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Via aditt unb 1U o " o d> a t (bei viulnu aud) birge im 3., ben illtjrifcben OJrcnjgebirgen auf ber

9Raecb,a), Stobt unb ©ebict eine* ^roeige* bcr fBefiieitc, bem Sfarbo* unb Sfomio* im Ä., bcr

«ramäer (baber l. Gfu\ 20 [19].«. ÄtomüR.), «bobope unb bem bluffe Heftoe auf bcr Cftfeite,

ber 1. SRof. 82, m auf einen Sohn be$ 9<acbor alz ift in bieiem ganjen Umfange erft gegen U)iitte

Stammüatcr jurücfgcfübrt roirb. Tic Bezeichnung"* be* flirrten 3ob rb"nbertä 0. 6 In*, burd) bie ftarfe

be* napbtaltti)djen gibcl (f. b. 9tM al* ?lbel Bett) £anb. 1>bdtbP* unter bem 3cepter ber ,t,u *ißeUa

Vi. 'b. i. «bei in ber «äb,c oon B.-9R*i läßt regjercoben- Tnnaftic bcr flrgcabcn uereinigt

idjlieBen, baß ftd) Vi. roeftlid) b'xi jutn oberen .t»a^- rpqrbe«.
w

Sic eigentlichen acebonier (neben

baniflufj, norböftlicb bis $>crmon au^^ntr, beneit 'aber,, ichr jahlreidje illprifdje, päonijche

roäbrenb e4 ifiböftlid) oon ÖJefur (f. b. 71.) bcg\rcn$t
#
unb tbraftfdK ßlemcnte in biefem i?anbe fid)

mar. fcieronqmu* ocrlcgt VI. a\i eine „Stabt ber 'hielten* gelten un* al* ein altgried)ifd)cr Stamm,
•Jlmorrhäcr" oberhalb bc$ 3°rt>on on bas Jpermon' ber erft feit ^^ilippd unb WlejanberS b. ©r.

gebirge. Sei ber Verteilung be* CftjorbanlanbcS $cit ftärfer oon ber t)eUenifcr)en .Vrultur berührt

burd) iHofc fiel VI., bis batnn bie ©ren^e be$ roiube. — Von tjier au* grünbete feit 834 o. 2

Königreiches Bafan (5. 9Rof. 3, u. %o\. 12, si, an CStjr. ?llcranber b. Ok. mit macebouiieber Hraft

ben Stamm SJtanaffe (3of. 13, n); bod) gelang e* unb grieebifebem (Menic auf ben Prummern bc*

bemfelbcn nid)t, bie «aarbatbitcr ju »ertreiben perfifdjen Weiche« bat foloffalc gr i cd) ifdj-ma ce-

(5. Vlo\. 3, u . ^of.13, is). ^u Taoib* ^cit er» bonifdjc Sieid), welche* fid) oon bcr ftbria

irheint ein ftönig oon s
JJc., obfdjon mit geringer bi* junt i*enbichab unb 3a?artc* au*bcbntc, unb

Streitmacfjt, al* Verbünbetcr beä «mmoniterä aus roeld)cm nad) Wlcjranbcr* lobe unter bcinalje

Cbanun (2. Sam. 10,«. 1. ßhr. 20[19],«). ?lufter« oier^igjabrigen Stampfen ba* neue Softem ber

bem ogl. b. Slrtt. (Jlipbalet u. $efaitja. 3onft macebonifeben ober hellcuiftiicben Staatcmoelt fid)

iß VI. bef. al* ftrauenname häufig, i-
1 Gbr. l)emu*bilbetc: in ber «rt, baß bie auf orien-

2.«. 3,,. 2. Sam. 3, 3 (bcr SRutter Hbfalom*) talifdjem Boben entftanbenen neuen «ilitärftaatcn

u. a. Ksch. ihren JHürfbalt teil«? an ihren macebonifd)«gric

Waabio, aud) SJcoabi a ober« aa« ja bie&bic
rfliichcn Sölbner beeren, teil* an maffenbaften

24. ^riefternaffe (l.tfbr.25 r24],,«>, beren^ame «"lomften au* Vi. unb Wrterbenlanb fanben.

unter ben mit Serubabcl unb 3ofua aue bemW J
ic i^tmam beS a,iati)d,cn^ricnt* mar 28(3

$etmgcrel)rten ^riefterbäuptern (9Jeb. 12, ,) unb bl*
.}

M)
^
^r unter bem^^eepter bc* macc-

unter ben Unterfieglcrn be* aur Reil «ebemia'* Öoni|d)cn *urftenl)auic* ber ^clcuribcn oereuugt.

erriebteten »unbe*Dertrage* (m. 10, .) ftebt. 3»r Tic WN«* ^"ffafiung bcr Hebräer oon biefer

3eit bee i>obenpriefters ^ojatim «f. b. %) biefj ibr
»ntponierenben ^art.c anttfer («od).d)tc 1. Vlall

f>aupt i*i'ltat i^cb. 12, iil *» 1 ff-'
roo

'i
u b *• 6l"ttim ju Dergleichen i|t;

'
.

'
|. ferner bie Vilber, ©ciBagungen unb apola-

SHaoaja, f. Waabia. lOPtifd)cn Öcfd)id)t*barfteUungcn bei Tan. 2, »>.

1 SRacrDonicn unb ba* macebonifdje 9ieid) ff. 7, 7 . .» f. « f. 8, * ff. unb 11, »ff. Tos
batten für bie alte SBelt eine breifadje 'Öcbeutung. Stammlanb be* 3ieid)eS in Europa, icbließlid)

Jür alle Reiten blribenb galt ber 9camc al* roieber auf bie .»perrfebaft über bie SJalfanbalb«

Bezeichnung für baö burd) fcl)r beftimmte 9iatur' infel befebränft, ftanb feit etwa 27G o. Gbr. unter

grenzen auegejeiebnetc ®ebiet im Centrum ber ber Tnnaftie bcr «ntigoniben, beren Äraft in

Balfanbalbinfcl, mclcbe* gcograpbifd) unb etbno» ber erfreu 'pälfte bc* jtoeiten ^abrbunbert* n.

grapbifcb ben Übergang bilbete oon ben tbrafijrbcn Gbf- burd) bie jRflmer mieber gebrochen mürbe

SBalfanlänbern ju ben Sfantoncn bcr iiellcncn. i (1. Statt. 8, ». ^n bcr Stelle 2. Viatt. 8, $<>

Tas burd? bie tiefen Sinbud)tungen bcS lÄgeiichcn unb bagegen maceboniidje Krieger ber Sclcufibcn

SReere* auf ber Sübfeite reich gegliebertc t'aub gemetuti. s
?ll* bcr römifdjc Senat enblid) ba*

jroifchcn bem Clnmp unb bem fambuniieben Wc- maccboniidic Stammlanb in Europa im ^. 146
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iJlijdjbena 950 ittnömfna

d. 6^r. in eine römi)d)c $roDtn$ oermanbcltc,

mürbe bie Seebauprftabt Tfjeffalomfe für mehrere

Generationen ber Wittelpunft bc* großen mare*
bonifd)en ftommonboe ber SRömer, bie Don

tyct au* bae Sänbergebiet ^roijftjcn ber 9lbria

unb bem 9lrd)tpel Don 9ib>bo* dominierten.

3 93ei ber 92eugeftaltung bes römifdjen JHcidjes

enblicfi burd) 9luguftue mürbe 27 d. ßbj- SKa*
cebonien al* etnmdje ^rouinj in ben ©renjen

be* Äöntg* Wlipp, mit Zuteilung eine* illnrifdjen

ÄüftenftridjeS um Turrljadnon, bem Senat ju*

geroiefen unb unter bie $ermaltung eine* ^Jro«

prätors (mit bem Ittel ^rotonfuli gcftcllt.

SRarquarbt, SHöm. Staat*Dcrroaltung. ^meite

Auflage. 53b. I. S. 318 ff So Tennt e* bad

9?. T. neben 9ld)aja (f. b. 9t. u. Dgl. 9lpftlg. 19,

Ii. 9iöm. 15, 8«. 2. Äor. 9, *. 1. Tbeff. 1, t f.». , Tie

namhaften Stäbte9B«, mie ba* römifdj folonifierte

^flilippi, 9lmpfnpf)o(i*, Thcffalonife unb 93cröa,

beibe lefctere au<h Sibc jübifdjer CHemcinben, finb

in ber ©efdjidjte bes Gfiriftentum* Don b^ödjfter

93ebeutung. 3>te ^flanjung ber bortigen Gf)riften-

gemetnben mar ba* 9JBerf be* 9lpoftelä $aulu$

auf feiner jmeiten Wtfftonäreiie (9lpftlg. Iß, » ff.

17, i ff. $fjil. 4, is): feine Arbeit mürbe, al*

er nadj Vitien abreifte, nod) eine 3«t lang Don

Sila* unb Timotbeu* fortgeiefet (9lpftlg. 17, u ff.

18, i). Ten lefcteren fanbte ber 9lpoftel mit

ßraftuä aud) DoranS (9lpftlg. 19, n f.), beoor er

fclbft bie macebonifd)en ©emeinben auf feiner

britten 9J?iffton$reife jum jroeitcnmal befugte

(»Ipftlg. 20, , ff. 1. Stor. 1«, s. 2. ftor. 1,

2, is. 7, & f.). Tiefe GJemeinben aber »aren ein

93orbilb djriftlidjen £icbe3eifer* (2. Äor. 8, ,
ff.

9, 2 ff.; Dgl. 11, ». <JJbU. 4, i 6) unb, mie ber

^biftpper* unb bie Tbeffalonid)erbriefe jeigen,

trofc einzelner Stäben bc* ©cmeinbeleben*, be*

9lpoftel* ftreube unb ffiubm. Über 1. lim. 1, s

f. b. 91. Timotheus. H.

SWadibena, f. Sbabbott.

«Hodirrotliimr, f. (Slipbalet.

9!arf)ir hicö D ber Sobn Wanaffe'*, beffen

fiinber nod) auf ftofepfjä Äuien fafjen (1. 8Wof.

50, 23). 93or allem aber ift . ein etbnograpljifdjer

begriff, ber fid) mit bem Stamme Wanaffe (i. b. 91.)

nahezu bedte, ma* bie 93ibcl baburd) auSbrüdt,

bafj fte 9W. balb ben erftgeborenen ($oi. 17, 1.

1. Gfjr. 7 [8], u) balb ben einzigen (4. 3Hoj. 26, 2« ff.

1. Wof. 50, is) SoI)h 9Kanafje'$ nennt unb für

SJianaffe aud) mofjl 9M. fagt (3of. 13, ». 9tid)t.

5, u). Sie ftreitbaren (^;of. 17, 1) SUaduriten er-

oberten ÖJtleab (nad) anberem Spradjgebraudi b,alb

©ilcab, 3. 9J. $oj. 13, «), ba^ be^ljaib geroöbnlid) t

aU 9)U Sobn erfdjeint (3. 93. aud) 1. Ctjr. 2, n f.).

Tiefe Eroberung fällt nad) 4. Woj. 32, » nod) in

Woje'si 3«t. ber bicfelbe, mie weiter l)eif?t (ogl.

aud) 5. 9Kof. 3, u), legitimiert babc. 1>od) ftetjt

au* Dielen (yrünben feft, baft ba§ oftjorbaniidK

Wanaffe erft jiemlid) lange nad) SRofe (Dgl. 3. 93.

4. 9Rof. 32, 4, mit 9iid)t. 10, s ff ), unb jtoar, mie

bie Dolfsitümlidjc iRebcndart JKidjt. 12, 4 jeigt, Dom
9Beftjorban(anb aud erobert mürbe. $a£ Debora*

lieb oerftebt unter 9K. ba4 bie^feitige SKanaffe

(3iid)t. 5, 14». Später muß aber ber Sd)ioeryunFt

9)i.ß unb 9Kanaffc'# im jenfeiligen fianbe gelegen

t)aben, fo ba^ fclbft bie bic^feittgen 3Ranaffiteu

burdj ©ileab Don unb SKanaffe abgeleitet

mürben (4. «Diof. 26, n ff. 27, , ff. 36, , ff. ^of.

17, 1 ff.). — 2) bieft io ein TOanaffit ju 5)aDib*

3eit, bei bem 9Hepl)ibofetfj, ^onatb^and Soljn,

Sd»u^ fanb, ber aber bei 91bfalomd 9lufftanb treu

3U TaDib biclt (2. Sam. 9, « f. 17, n ). Sm.

SRadjmaö (1. 9Ma«. 9, ,»), f. <Dtid)ma^.

»ladit (1. Äor. 11, 10), f. ^>aar, S. 562.

3Wod)tffd|, b. i. Warfer, Inen ein Stabtteil oon

Qi-rufalcm (f. b. 91. 9Jr. 7).

Stababa, f. SWebaba.

SHabüi, f. Wcbicn.

Wabmanna (b. b,. „Süngerbaufen"), Stabt im

I

fübtidjen 2eil 3»ba'd (^of. 15, n), alä beren

„93atcr" ein Saaph,, Sobn Salcb^ unb feinet

Äebv^meibe« SRaadja, be^eidjnet roirb (l. ßb,r. 2, 4»).

Sufebiu« ibentifi^iert mit Menois in ber 9?äbe

Don &a^a (irrrümlidjerroeife aud) mit 3Rabmena
^ef. 10, st). Menois (MinoTs) mtrb ba* Castrum
Menoenum be£ Codex Theodosianus fein, beibe

in bem 24 km füblid) Don ®a&a gelegenen

Khän Jünis roieberjufinben fein, bei meldjem

bie Don ®uörin genannte 9iuine Ma'än JuniB

(Jud^c II, 230 f.) liegt. Tiefe ober bie Siuine el-

Miive meiter föblid) am Worbranb bed Wadi Ke-
fach (Quart Statem. 1876, p H) fönnte bie^age

be« alten 3R. beicidjnen. Tie neuefte englijdjc

ftarte ibentifi^iert 8W. mit Um Deinme filblid) Don

Anäb. Siebe nod) 93etb,'9Rarcabotb. M.

Wabmm (b. b „Tßngerbaufen", ba« arabifdje

dimue: ngl. bie tarnen Timna $Eof 21, »*, SWab»

mena, SJiabmanna) b,teft eine nur 3er. 48, 1 er-

mähnte Stabt in 9Koab, beren Üage nid)t mebj

nad)3urociicn ift. 93ieQeid)t in 93cjug auf fie ift ber

9luebrud $e\. 25, 10 geroäblt. Ta$ bei 3er. a. a.

0. entbaltenc 9Bortfpiel (bebr. Madmeti tiddomi

„bu 9R. follft ju nidjte merben") böben |"d)on bie

Sept. mißDerftanben unb be*bolb 9M. appellatioifd)

überfeßt (ebenfo ^>i^ig). M.

i)}dornena (f. über ben tarnen jttWabmen)
biefe eine benjaminittfdje Crtfd)aft unmeit nörblicr)

Don g^'f01?" 1 (^cf- 10
> ») : nad) 93alcntiner

(ZDMO. XII S. 169) ba* Torf Scha'fät, »U St.

nörblid) Don 3""falcm, meftlid) Don ber Strafe

nad) Nablfts gelegen, jpicr mag allerbingft Dor

alter* ein Crt geftauben baben, roentgftemj ftnb

bie .väuier bc* bewtigen Torf^ jum Teil au*
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itlnuon 951 iJIogicr

altem Material gebaut, 9(ud) feine l'age ent-

spricht bem ^ufammenhang ber angeführten Stelle.

M.

beren

'.)
-

Rabatt, uorbcanaanitifdje fftfnig*ftabt,

Äöntg — ein Bcrbünbeter 3<>bin* (^of. 11

ttraben 3*racliten befielt unb getötet würbe (^of

12, i»V Tie Sage ber 3tabt läßt fich nicht mehr
nadjmeifen. Sic muß in Cbcrgaliläa gejucht wer-

ben, barf baher nidit mit ber Nuine Madin be*i

Chattin (fo Gonber) ibenttnziert werben. Neu-
bauer-? Vermutung, baß „Madon J

Schreibfehler

fei für „Maron" (wie Sept. unb nad) ibr Vulg.

3oi. 11, i. 12, j» lefen) unb banad) ibentifd) mit

bem Mcron bc* lalmub, bem oon Soiepbu* be-

festigten, auf einer 9lnböbe gelegenen Mero ober

Meroth, bem beutigen Meirön weftlid) oon Safeb

\mit einer fdjönen Sqnagogenruine unb altbe-

rübmten jübifdjen ©rabern, i)t nodi weniger an-

nehmbar. — Tie überfeßung ber Sept. 2. Sam.
21, io „ein Wann au* Wabon" ftatt „ein langer

Wann" (Sutber) ifi nicht* al* ein wunbcrltd)e*

Wißoerftänbni*. M.

Wardia. f. Waadw.

Warfat (Ma'saj), ^riefter au* bem (f>efcbled)t

Smmer (l. ghr. 9 [10], „), beißt Neb H, »
ttmafjai ('Amascbsaj); aud) bie Namen feiner

Vorfahren lauten teilweife oerfchieben.

SRdcjejtt ober Wafeja (= ©erf, @efchdpf ^e-

booa'*), ein $11 aDeu Reiten, am meiften in ber

nacftcriliicben, beliebter Name, ben befonber* ^rie-

fter i3er. 21, ,. 29, «. 37, G*r. 10, „. „.

Neb. 8, 12, «) unb fieotten (1. CSfjr. Iß, i». ».

Jer. 35, «. Neb- 8, 7. 12, «), aber audi fimiglid)e

Prinzen (2. Cbr. 28, 7), Beamte (2: Chr 2<>, n.

34, „}, Offiziere (2. Chr. 23, ,) unb anbere Männer
rührten. Ter in ^mifalem wobnbafte ^ubäer W.
in Neb- 1*. * tft berfelbe, welcher 1. 6br. 10 [91, s

Äfaia heifct; nad) beiben Stellen fall er einer au*

Silo ftammenben Familie angehören („Siloni"

= ein oon Silo Stammenber); bod) berubt biefe

Angabe auf einem 3^tum in ber überlieferten

9*ofalau*fprache: er fott Dietmebr als Selaniter,
t>. b. al* Angehöriger be* jubäifchen ftcfchledjt*

Sela (4. Woi. 2«, M ) bezeichnet werben.

SRößbtö (Wagbifd)) wirb nur G*r. 2, » er-

wähnt. 6* ift zweifelhaft, ob e* al* ^erfouen-

name ober iwa* wabrfdjeinlidjer) al* Stäbtcuame
(einer nidjt mehr nadjwei*barcn Stabt: buch wohl
in Benjamin?) auf^ufäffen fei. M.

WagÖ bat in ber beutfdjen Bibel juweilen noch

bie urfpriingliche Bebeutung „Jungfrau" (unb

Zwar bie mannbar geworbene, aud) mit bem Neben"

begriff ber ftcufchbeiO, metften* aber ichon bie ießt

übliche „Wienerin" <f. Sflaoen) unb wirb in;

legerem Sinn aud) uneigentlid) al* bemütige

'

Selbftbejeicbhnng gebraud)t (f. $öf lid)f ein.

Wagoalfl (wat)rfd)cinlid) ba* alttejlamentlicbe

Wtgbal-(£l, ). b. 91.) wirb Warth. 15,»» ein Crt

auf bem 5Beftufer bc* See* ©ene^aretb genannt

(ftatt beffen SRarf. 8, 10 Tal manu tija, f. b. 91.),

ber ®eburt*ort ber UKaria „Wagbalena" (b. b

aud 92. gebürtig). 9iud) im ialmub wirb ein iK.

am 3Beftufer bed galiläifdjen sJÜieerc<J mcbrfad) er-

wähnt unb aU rcid)er unb berübmter Crt be-

^eidjnet, ber aber wegen ber Sittcnoerberbni* feiner

©ewobner ju Ölrunbe gegangen fei. Nad) bem

Talmub (f. ZDPV. II, 3» f.» lag SR. nod) feinen

Sabbatberweg \i> Stabien — 20 3»in.) 00m See-

ufer entfernt, in ber Näbe oon liberiad unb $am'
matb, 9lngaben, weld)e et außer Zweifel fetien,

baß bad heutige el-Medschdel am Sübenbe ber

frud)tbaren Sbene ©ene^aretb (el-Ghuweir) bie

S»age be* W. ber Jalmube bezeichnet. Cb aud) bed

oon SJcattb. a. a. C. erwabnten 'SR., Idnnte freilich

bezweifelt werben, ba bafelbft nid)t „SNagbula",

fonbern „UJcagaban" bie urfprünglidje iie^art

(welche aud) ber Codex Sinaiticus hat) fem wirb

9lber aud) im lederen fiattc fteht ber 91nnabme,

baß unter sJNagaban Magdala — Medschdel $u

oerfteben fei, fdjon wegen ber 9»artuSparallele,

fein entfeheibenbe^ SJcbenfen entgegen, lai heutige

Medschdel ift ein elenbe*, fd)mußige^ Torf nahe

am Seeufer. 9(uf ber $Beft)ette bei* Crted ^ietjett

fid) eine Neilje oon Älippen hin mit alten ÖJrab*

böblen. 9lud) bie Überrefte eine* alten lurme*
follen fid) hier ftnben (f. $urfingbam, Neifcn, Wei-

mar 1827, I, S. 404. ZDPV. IX, 3. 10« f i.

M
Wagrtti, i. SWareb.

ÜRagirr. ^Rattt). 2, 1 ff. lefen wir oon Magiern

(rid)tiger Wägern), welche au3 bem Worgenlanbe

famen unb gen .Jmrialem gingen. Tie Ärt, wie

oon ihnen bie Nebe ift, läßt fie augenfd)einlich al*

„Sternfunbige" erfcheinen. Weht nun fonft biefer

©egriff, burd) ben anbern bed SBabnager* oer^

mittelt, leicht in ben beä ^auberer§ unb cnblich

gar be* SauflcriS über, fo begegnen wir bem Söorte

9Äager aud) in biefem Sinne im N. %., wo „Wa-
ger" unb „falfd)er Prophet" einanber entfpredjenbe

begriffe finb (9lpftlg. 13, e. »), unb oon bem faljchen

Propheten Simon au^brürflid) au^gefagt wirb,

baß er „magifd)c Münftc getrieben" (Wpftlg. 8, »1

9lud) im Suche ber SlU'i'Jbeit 1 17, j) ift „magiidic

Äunft" einfach fooiel wie „;}auberfunft". Unb
ebenfo ift bei ben gricchiidjeu unb lateinifrfjen

3d)riftftcöern feit ber Tiabochenjcit Wäger unb

Wagidmuä gletdjbcbeuteub mit Räuberei unb

^auberfunft. ^m 91. I ift oon Wägern nidU,

wohl aber oon einem Ilab-mäjEr, „Cbcrinager",

bie Nebe: bie Bezeichnung erfcheint ab Titel cineei

bohen babt)loniid)cn ^ürbenträger* zur ;3eit bed

Nebufabuezar \ ^cv. 39, 3. 13). Ifö ift biefe* über-

haupt bie ättefte SteUe, wo ber Wager ober eine*

Wager* Erwähnung geichiebt, fall* nämlid) ba*
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i*l agier 952

Wort Mfig eben biefe*, nämlid) ben Wager, be-

beutet, tüte bat allgemein angenommen roirb; bie

ber 3*il nach nädjften finb Derichicbene Stellen ber

$*cbiftaninfdirift be3 $artu$. .Könnte man nun

banadi Dermuten, baft aud) ber llrfprung beS

Wagiämuä in 33abtilonien ju fueben, fo mürbe eine

folebe Vermutung eine weitere 3tüfie burttt ben

llmftanb erhalten, bnfi aud) ionft bie Irabition ben

Wagismu* nach Gbalbäa Dcrlegt unb Gbalbäcr

unb tauberer, Xraumbeuter u. f. n>. einfacb al£

ibentijcbc begriffe nimmt. Tie* erhellt junädjft

iadilicb aud bem ^udic Tantcl (2, j. ». 10. 4, «.

5, 7. n). Cfbenfo ift bem Xiobor (2, m) „(Sbalbäer"

wirb aud) Don ben mebiitben Wägern berichtet,

unb ftiuar bereit* burd) .\icrobot (l, 107. 120 128.

VII, 19. 87), ber ba^u ausbrüdlidj bie Wäger neben

anberen all einen beionberen mebifdjen 3tamm
aufführt « 1, 101 1. Xa bericlbc$>crobot [l, 181.188)

neben ben mcbi)d)cn Wagern aud) babt)lotiifd)C

Gbalbäcr, unb ,}tpar al>* ^riefter, fennt unb nam-

haft macht, ohne baß er bod) auf einen ^uiammen»

bang beiber binbeutet, fo läge H am näd)ften,

beibc ^ricftcrfchaftcn audi für Döllig Dcrfdiiebeue

in halten, bie biftorifd) mit cinanber gar nidjt*

\u febaffen unb gemein hätten. Mber bem ftebt

bod) mieber entgegen, bafc bae Spccififdjc beä

Hm €« (Hrnfjarrth. Aloabili mit ba tfbrit ftrnnarttb

ber Warne für ben babnlonifrhcn ^riefter: bem
.frctnrbiu* finb bie „ttbalbäcr" eine beionbere Wat*

tung Don Wagern, mährenb reicher anbere alte

Srbriftfteller, j. Strabo (762), fltüifcben ben

„affnrifchen" (babnlonifdicm (fbalbäern unb ben

„perfifeben" Wagern fdieiben. Unb bafe ba$, toae

man mit bem Wanten bei Wagidmus Dornehmlid)

ju bezeichnen pflegt: SBabriagerei, ^auberfünfte

unb ^ejdUDörungdnjcfen, in Wabnlonicn feit alter-?

redit eigentlid) betrieben warb, bafür legen bie

heimifiben ^nfdiriften, wie fie in Derfrbicbenen

^nnben bej cngli'd)cn Meilfdiriftenmerfce herauf

gegeben finb, ,}eugni» ab. ?lber mir begegnen

bem, toa* mit jenem Wanten bc^eidmet mirb,

roenigften* fidier in fpäterer ;}cit, aud) außerhalb

Wabhlonicns, nämlid) in Webien unb bann aud) in

Herfien ihier ber Warne „Wager" feit Tann* fto

ftafpis*: f. Dorhin). SSefcutlidi ba$, roa* oon ben

CShalbäcrn au^gefogt toirb, namentlidi ba*

treiben Don Iraumbeuterei unb Sternbeuterci,

Caubrn auf nanffrn 09* jttanbala.

Wagtemu* : Stcrnbcuterei unb Iraumbcutcrei,

gerabc aueb WH ben babulonifcbcn Gbalbäcrn au*»

gefagt unb in ben älteften 3fbrift)üerfen bcrfelben

und) bezeugt wirb; bafj gerabc biefee Spccififcbe

be* Wagi'3ntu* ber urfprfinglirben 3fnbreligion

fremb ift iin ;}cnbnbefta mirb tuenigften* Räuberei

lebiglid) Don ben bflfen ©eiftern, ben $etD'3, aul«

gejagt i, unb baft babuloniiebe .ttultureinflüffe auf

Webien burd) bie mebifebe, au«? ^abhlonien ftam*

menbc Stcilfchrift unb burd) ba£ mic in* 'ijJerfifrbe,
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10 auch in$ Webtidje (zweite $feüfchriftgattung !) !
lonijcben zu galten unb umgefebrt maghupati —

übergegangene dipi „^iifcf>rift"* = dup „Schreib*
j

Möbcd al« bbbrioe itompofition z« betrachten,

tafel" l'onft oerbürgt finb. ?lud) ba« SBorfommen ißgl. tyexfrü Scbraber KAT* 417 ff., ^ocrfler

oon rein babploniichen Warnen in bem an ber 1 in $rot. Weal-Gncnrlopäbie, 2. «ufi. Slrt. Wa«
roeülichen Wrenze Webten«, im Oueügebietc be« gier,Wagie. Sehr.

I)ijilä belegenen Sanbe Wamri, fomte ba« oon

i>erobot über bie Wauern lrtbatana'$ (f. b. 91.) Wagog wirb 1. Wof. 10, i (1. (St>r. 1, s) al«

¥eridjtete läfet bi« nad) Webicn binein fieb er* < ber zweite Sohn ^apbet« (f. b. 91.) z>oüdien Womer
frreienben (Sinflufe babttlonifcber tfultur begreiflich

j

unb ben Webern aufgeführt. Zeichnet Womer
eridieinen. Umgefebrt finbet fidj meber in ben 1

(f. b. 91.) bie irimmerier, fo ift W. öftlid) oon

^niebriften Webufabnezar«, unter bem ein oor>
1

benfelben, alfo Zöthen bem 9lfomfcbeu unb .ftafpi-

nebmer Stabnlonier, Wergal'far-efcer, ba* 9lmt frben Weer am ftaufafu« z" fueben. Schwerlich

eine-S Obermager« betreibet hätte , jemals unb bot man inbe« im Sinn ber Süölfertafel an ein

irgenbmie bie geringftc Spur non einem Sinfluffc einzelne*, näher befanute« Stolf zu benren; ber

be* „iranifcfien" Wagi«mu«, unb c« ift eine folebe . Marne umfafct öielmebr überboupt bie bnrbarifdKtt

ebenfo wenig aueb ipäter bei irgenb einem babo«
j

Völler im äufjerften Horben unb Worboften be«

lonifchen Könige bi« auf Wabunäbib bin infdjrtft

lieb aufzuzeigen. Wan oerweift (f. ü. Wutfcbmib,

Weue Beiträge §ur ©efd)tcbte be* alten Clients,

187«, 3. 113) barauf, baß, wenn mag ein babp-

loniiebe« SBort, raagbupati = Möbed eine böbribc

^ufommenfeeung fei. 9lber mürbe, wenn mag

bamatigen geographischen Wefidit«freiie*\ äbnlid)

wie ber Warne Scntben bei ben Wriecben unb

Römern. Wtt ben Seuthen mirb baber W. fchon

oon ^ofephu* (Altert. 1, t>, ») ^uiammengefteUt.

Jöieronpmu« oerlegt W. ienfett« be$ .Vraufafu* unb

be« 91iomid)en Wcere«, nahe bem Äajpiichen Weere

iraniftben Urfprung«, rab-mäg be* 91. X.i nicht ! bie nad) Snbien währenb bie fprifchen 2cf)rift-

ebenfall« eine bn&ribe ^ufammenfteüung fein, fall«?
j

ftefler be« Wittetaltcr* Wog unb W. (i. u.) in ben

man nid)t ieben Stammenhang jroifcben m A g |

i'änbern ntfrblicb non 3"&un etbliden. $ie

unb „Wager" leugnen will? — 9Tud) barf auf ! fabelhaften 93ericbte ber arabiieben Sdmftfteüer,

^erobot« Eingabe, baft bie Wager ein „Stamm"
j

nacb roelcbcn „^abfdmbfcb unb Wabfcbubfcb" non

ber Weber gemefen, bod) febtuerlicb ein übergroße-?
|

9lleranber b. («r tynta eine ebernc Wauer ge-

C*eroid)t gelegt werben, ba biefelben nad) ^erobot«?
|
bannt werben («oran XVIII, 93 ff.; ogl. XXI, 96),

eigener ^arftellung niebt iowobl ein Stamm alo
|

beruhen natürlid) erft auf einer SBermiidjuiig ipät«

ein Stanb, nämlitb ber mebiftbc ^riefterftanb ' jübiffber unb diriftliriier i'egenben. Cbne Zweifel

waren, worauf fd)on W. 0. Wiebuhr (ffiefcbidjtc ' ift ber Marne W. au« einer am Jtanfafue ein*

Äifur»? unb SBabelS, Berlin 1857, S. Iö4) bi»' beimifdien ÜBcnennung gefloffcn: bod) fann weber

gebeutet t)at. 3?ae dtefultat ber (Erwägung wäre 1

bie Verleitung 00m perfijdjcn eob i^erg) unb malm

biernadj: l) man läftt bie augenidjeiulicbc Ser* ' i.groft) al« au«gemad)t gelten, obwohl nod? ie^t

wanbtfebaft beS babploniidjen SbalbaUmu« unb ! mugogb ober mogbef am Jtaufafusi al* «ezeiriv

bee mebifdjen Wagiemu«? auficr ©ctrad^t unb er*
|
nung be# nörblicben Jpod)gebirge* gcbraudjt werben

Hart bie babnlonifdtc Stern* unb Iraumbcuterei

al« oon ber irani)d)en ber Weber hiftoriieb gätt^lirfi

oerfd)ieben: bann fann man wieberum entweber

ba« bibliidi'djalbäifcbe Rab-mag al« einen Wanten

ober ütel oerftehen, ber mit bem ©orte „Wäger"

gar nid)t* ju thun bot unb t)at bann bie trabitio^

foll, nod) bie (Srflärung non W. at« „(Üroogog" im

(McgenfatJ $11 Wog ab? bem urfprünglid)cn i'anbe*'

ober ^lölfernamen. 4<ollenb« zweifelhaft ift bie

Verleitung oon W. (bei be l'agarbc, Kiepert u. a.)

au»5 bem alten Wanten für ba« (ycbirgölanb fiib-

wcftlidi 00m Äaufaiitö. — "Jlnuer 1. Wof. 10 er»

nelle Deutung zu orrlajfcn: ober aber man fann
!
idjeint W. nur in bem bebcutfameit Orafel .^eieriel«

Rab-mäg al« Cbcrmager beuten, bat bann aber
|

38 unb 39 aiub banarb Cffenb. 20, «). Wadj

eine hnbrtbc, iemitifcfj-arifcfje ^ufammenfteflung
;
bcmfclbcn wirb bercinft Wog, Äönig oon W. unb

ZU ftatuiercii unb bie Unwabrfcbcinlid)feit zu ie&en, z«gb?«d) JVürft oon Wo«, Wefed) unb lubal, bitrd)

bafj Webufabnezar gewifjermafeen z»r Staat«' Wott iclbfi z« einem ^Iänbcrung«zuge gegen bo«

religion einen »ultu« erhob, bem er tu feinen gereinigte unb unter bem Wcifia« wieberherge-

eigenen ^r.icbriften im übrigen nicht bie gcringfte

Stonzeffion machte; ober 2) man anerfennt bie

rocfentlidje QHeid)beit be« mebiid)en Wagiömu«
unb babtjlomfdien ebalbai^mu« unb crflört biefe

Übereinfttmmung au« f)tftorif<f>er 91bhöngigfeit be«

einen 00m anbern; bann hat man, ba ber babp»

itellte 3,4tcic\ aufgeitacbclt werben. Wit einem

gewaltigen Weiterheer, in beffen (befolge fieb aud)

i^erier, 9lthiopcn unb Worbafrttaner (iut), iowie

«tmmericr (Womcr) unb Vlrmenier liiait« Jo»

garnta'*) befinben, überfdiwemmt Wog ba« heilige

l'anb: aber Wott oerherrliriit Heb burd) feine gänz-

lonifcbe 6balbai«mu« icbenfall« früher bezeugt ift, I liebe SJernidnung, unb ^Crael toohnt fortan in

in erfter üinie ben Wagi«muä auf babulonifrbcn I
^rieben. Wit Unrecht Ijot man au« 38, 17 auf

Urfprung zurüdzufübten. $n biefem pralle hinbert eine 9(nlcbnung an frühere beftimmte 3i*ei«-

nid)t«, ben Jitcl Rab-mäg für einen bcimijd) babt)- 1 fagungen über Wog geichlofieu; öielmebr follen fid)
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nad) £efefiel in if)m propljetifcfjc Sprüche, mie

3ef. 10, 5 ff. 17, it ff. u. a. erfüllen (ogl. baju

Smcnb, Ezechiel S. 300). Ein gortfebritt ber

SBeifjagung finbet babei infofern ftart, aU bic

Bernicbtung ber heibniiehen SSeltmadjt nic^t mehr
unmittelbar mit ber 9lufrichtung be$ meffianifdjcn

Weiche* aufammenfällt, fonbern nur bic enbgültige

Sidjcrftellung beweiben herbeiführt, ©ei biefem

tjernblid ber SBeiftagung ift bie &rage müfcig,

welche Bölfer ober Vorgänge iriner $eit ber Bro-

Phct bei feiner 3)arftellung im 9luge gehabt Imbe.

£>at auch bic Erinnerung an ben (Einfall ber

Schien unter Sofia (f. Betb Sean), an welchem

nad) $erobot I, 103 ff. unb IV, 11 auch bie tfim«

merier beteiligt waren, fidjer auf feine Sdnlberung

eingewirft, fo jeigt bod) bie Betgeieüung ber

9Ul)iopen u. f. w., worauf eS bem Bropljeten an«

fommt. 9K. (oon §eicficl wabrfdjcinlid) „ßanb

bc$ ©og" gefafct unb banad) ber Warne bc$ itönig*

frei gebilbet) ift ihm famt ben übrigen ein $t)pu$

ber $eibenoölfer an ben Enben be$ Erbfrcifeä, in

benen fid) nad) ber 9tiebcrmerfung ber 3*tacl

benachbarten 3einbe ($ef. 25 ff.) $um lefctenmale

bie Sfräfte be$ .fcribentums p einem 9ln|turm auf

bad ©otteaoolf fammeln. SJiit Stecht erblicft bafjer

fchon bie alte jübifdjc Auslegung in ©og ben 9te»

präfentanteu be* gefamten §eibentumS: nicht min»

ber entfpricht bem Sinn ber ©eifcagung fceferiete

bie (Erwähnung öon ®og unb s
Jüc. (als zweier

Bölfer) Cffenb. 20, «. E* finb bort bie Reiben*

Dölfer „an ben oier Enben ber Erbe", welche ber

Satan nad) Ablauf beä 1000 jährigen SRcirbes $u

einem legten Stampf gegen bad Bolf unb bie 3tabt

©otteä oerführt, bis fie bei ber Belagerung ber

Unteren burch fteuer oom Gimmel öerjehrt werben.

Kscb.

Wogur, f. Basf>ur.

TOahalolcrl, f. Setbiteit unb Jfainiten. $er
Warne begegnet auch Web. 11, *.

SRot|ttlail>, f. Siau.

SHatwlotfiitcr (2. 3am. 2t, »), b. h- aus 9lbel

Mola ftammenb: f. b. 9lrtt. Barfillai unb

«bei Wr. 2.

Waljanotm, b. h „$oppcllager", nannte Safob

ben Crt, an welchem er bei »einer 9iürffef)r au$

SRefopotatuien, ehe er ben 3abbof überfchritt, bic

Scharen ber Engel (Mottest, beren Sdjufyc er fich

befohlen wiffeu follte, erblicfte ( l. SRof. 32, i [aj;

ogl. ben iraum üon ber .v>immel$lciter bei feinem

Wuätfugc, Äap. 28). Vielleicht wirb i>ot)el. 6, 12

[7, 1] mit ben bunfeln, oon Luther, mie eö fcheint,

richtig überfein ©orten „Zeigen $u W." auf

biefe Begebenheit ober eine infolge berfelben üblich

geroorbenc Sitte angeipielt. 9(n icncni Crtc ftanb

fpäter eine Srabt sPc. auf ber 9torbgrcn$e bc$

0 Stammgebiete* oon ©ab, ber Subgren^e beS oft*

jorbanifcheu iRanaije (3oi. 13, ™. so): fie mürbe

ben fieoiten zugeteilt {^of. 21, t». 1. Chr. 7, so

[6, m]). 3n SR. reFibicrte 33bofetf>, 3>aoib4 ©egen-

tdnig (2. Sam. 2, ». ,* n. b. hebr. Jeft); ipäter

fudjte unb fanb Daoib, als er öor tfbjalom fliehen

muBte, hiet eine ^uflucbtdftärtc (2. Sam. 17, 1«. n

;

ogl. 19, *s. 1. #8n. 2, «), f. b. «. ©ileab 9?r. 5.

Unter Satomo mar W. ber ^»auptort eine« fönig-

lichen ^rooiantamtc« (1. Äön. 4, u). 9^ach ber

Teilung be« 9?richet! fiel bie Stabt bei bem @in»

faQe Sifa!« unter 9tehabeam in bic §änbe ber

^[ght)tcr. 3mar berichtet bad 91. %. nur öon ber

Eroberung ^erufalemS burch bie tögüpter (2. (Jbr.

12): aber bie SiegeSinfcbrift 3chc)chenl« I (Sifaf-

Sefonchi«) auf einer thebanifchen lempeltoanb

nennt audbrücflicb (unter bem Warnen Ma-
banma) u. a. (meift üeoiten*)Stäbte be« nörb-

liehen Striche? all ioldje, bie bamald oon ben

9"lflhptern befe^t mürben. — 38aä bic Sage oon

9W. betrifft, fo fann junächf* fein ^rocifcl barüber

obwalten, baft eä nörblidi 00m ^abbof (Pgl. 1. 9Roi.

32, is
), nicht füblidj oon biefem (mie Änobcl roill)

ju fuchen fei. ®3 fann aber auch fchmerlid) fo

rorit 00m Jfabbot unb bem Sorbantfjal entfernt

gelegen haben, mie bie heutige JHuine el-Michne

(Machne) im oberen Wädi Jäbis (fmlbroeg* jroi*

fdjen ^abbo! unb 3<Kmuf), bie fchon ber gelehrte

iöbiiehe »ieifenbe 9Kofc ho-^archi (ca. 1315) für

baä alte "äR. hielt (auch 3lobinfon III, S. 920,

oan Äafteren in ZDPV. XIII, 3. 205 f.). i£i

muft oiclmchr — roic bie Erzählung 1. "äRoi. 32

oorauejufc^en id)eint — nahe bem 3abbof gelegen

haben (welcher nahezu bic (Drenke ^rotfdjcn ©ab
unb Wanaffe bilbete), unb nicht weit 00m ^orban*

thal entfernt (freilich nicht in bcmiclben, wie Jpi^ig

annahm), ogl. 2. Sam. 18, » f. unb ben 9lrt.

Ephraim 92r. 5. Born ^orbauthat au^ )
i{e$

man burch bie Xbalid)lud)t Bi thron 0- b. 91..»

hinauf nad) 9Ji. (2. Sam. 2, »»). 3ur 3 pit ift e^

nidjt mdglid), bie Sage be« Orte? genauer $u be-

ftimmen. M.

«labaram «lotha äat öuther 1. Äor. 16, «
gefchrieben ftatt "Dlaran a 1 1) a. $ie aramäifd)en

|

©orte, welche wahridjcinlich 9Rarana tha abju»

j
teilen Tinb, bebeuten: „Unfer ^>crr fomm!", wälj*

; renb Üuther ben Sinn „oerbannt $um Jobc"

barin finben ju müffen glaubte.

! Wab/Iath h»e& bie erftc ^rau 9tchabeam^ : ihr

Bater war 3erimoth, ein fonft nicht genannter

Sohn $aoibä, wahrfd)cinlid) Don einer ^albfrau

(1. Ehr. 3, »), ihre Wuttcr 9lbihail, eine Xoditer

be* älteften Brubcr«! laoib^ Eliab; fic gebar iftV

habcam brei Söhne (2. Ehr - H, »• f.; *>a&\i

b. 91. Eliab).

»lahcU unb »lufi finb bic beiben Söhne 9We-

rari'5, oon weldjen bic jwei Linien be* iJeuiten-

gcfdjledjt^ ber sJWeraritcr abflammten (2. 3»of.
;

1». 4. SJcof. 3, 10. ja. 26, »». 1. Ehr. 7, 19).

$0$ BcrjeicfcniS ber Wadjiommcn jene«? 9Jcaheli
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in 1 ßt)t. 7, tv f. ftimmt aber nicht ber Wad)« 1 gemeiniam feien, ©enn ber ^rcbigcr ( 10, ( « f.)

ridjt über feine Familie in 1. (Ehr- 24, «• f- H.
j

©ehe über bas ^anb ruft, beffe« dürften frühe

25, m f. ©on ihm ift fein gleichnamiger Weffe, effen, io bat er natürlich bie oon ben üppigen

ber 3ot)n Wuii'* unb »bne etlwn* zu unter- Schweigern febon am frühen borgen begonnenen

ichetben (1. 6br. 7, «. 24, t$ 25, wi. $er zu Seebgclagc (og(. 3ef. 5, u. «pftlg. 2, i») im Sinne,

btn »inbern Wabcli'* gehörige Serebja in ber nicht ein einfache* t^rüdrtücr (ogl. %ob. 21, 4.0.1t),

$eit gSra'a unb Wehentia'* (6*r. 8, m. S4. 9ieb. an welche* fid) aüerbing« (ogi. SRicbt. 19, 5 ff.» eine

8, 1. 9, 4 f. 10, u. 12, 14) bürfte rooljl ein «b- 3d)mauierei anfdjließcn tonnte, 3cbenfall* ift bie

tömmling biete* jüngeren, ntdjt be* älteren Nabelt Weinung fern zu galten, baß bie Hebräer al* ein

fem, alfo ber X'ittie Wuii angehört baben. aderbautreibenbe* ©olf an ben ©erfragen
I
über

«aUfrai, einer ber gelben unb nachmaligen
bcn SttWaJ ogl. oben 3. 454) ihr Hauptcffen am

Xioifionsgenerale $aoib* au* bem iubäiirben (He-
<äRmaflc 8eI>afat W***- Sur bte 00m Morgen bi*

fdjledjt Serab, au* iWctopba (f. b. 91.) gebürtig

<2. 2am. 23, « t. Sbr. 12, 90. 28, „).

Watjrötttr (1. 6b,r. 12, 44); ba* cntfpredjcnbc

bebräifrbe ©ort foUte mar)rfct)einlicr) Waljani =
Wabanitcr, b. i. gebürtig au* Wahanaim (i. b. fL),

lauten.

1 WahUcit. «erfteben mir unter Wablzeit im

llaterfd)iebe 00m Ütaftmahle (f. b. $1.) ba* regel-

mäßig nad) beftimmter Iage*abtcilung (pgl. .\>cf.

4, 10) fid) miebcrholcnbe ffffen, nicht nur ba* an

eine beftimmte Jagc*zeit gebunbc größere Uffen,

io finb mir mobl zu ber Annahme oon brei Wahl-
feiten für ben gewöhnlichen Verlauf t e 3 bebräiieben

£eben* genötigt, bie fid) auf borgen, Wittag unb

«benb oerteilen. ©er früb auifteben unb ange« bmoerte, um Dteic wartag«itunDe im ictjatttgcn

jtrengt arbeiten foUte, modjte in ber Siegel nicht (harten zu luftwanbcln unb ein ©ab zu nebmeu.

Diele Stunben lang nüchtern bleiben, jonbern ftärfte Ja* Zechgelage l. &ön. 80, u. m, bei welchem

fid) burd) ein leicfjted ftrühftfitf zur Arbeit; ein ©enbabab mit ici.ten Untertänigen fdjon zur Wit-

folcfjer Worgen-^mbiß mirb, wie c* jdjeint, 3pr. tag^eit trunfen mar, fanb in Üaubhütten 1 Stoiber

31, is mitangebeutet. JRcdjnen mir bie* ftrühjuld ungenau: im Wedelt) jur fteter be* üppigen

ab, io bleiben nur zwei eigentliche 9Ra%eiten, mit .^erbftfefte^ ftatt unb bat mit einer orbentlirtjcit

n?eld)cn Gliae am 93arl)c Äritb oollftänbig tm&* Wabljcit nid)t« ju fdjaffen. 9Ht 9ied)t aber Der*

reichte. Xarau^ aber, bafe ib,m (1. Äön. 17, «) bie ftcljt Üutber bal griecbiidje »Iriston, roeldje^ ur-

Saben foroobl bt* Worgen« ald aud) be-5 «benb5 fprünglid) ba^ ftrübftüd (f0 nod) 30b. 21, it. 1»)

9rot unb ^leifd) brachten, unb am bem ,u-Mr:i bebeutet, nad) bem fpäteren 3prad)gebraud) in ben

einer beionberen b,ebr. 9lu3brud3 für bie ^>aupt- ,
Stellen i.'uf. 11, st. 14, n (ogl. Wattb. 22, *) Dom

mahlgeit läßt fid) nidjt folgern, baß bie Hebräer i)iittag-3mablc ©ei ben ÖJricd)en unb Römern
eine foldje, rocldje bod» fdjon in bem täglidjeu fübrt aüerbing« ber ©echj'el in ber 3pradje auf

3Xab(e ber Äinber fyiobi enthalten ift, überhaupt eine ©erfd)iebung ber Hauptmahlzeit Dom Wittag

nicht rannten. ift Dielmehr roahrfcheinlich, ba§ auf ben ?(benb, ba aud) baä lateinische prandium

bie jefot im heißen Criente rjerrfchenbe Sitte iogl. bcn unprünglichen Sinn bc* ^rühftüdc* mit bem
©ellfteb, di. I, 3. 113; fianc-Senfer I, 3. 151), bei Wittagefiend oertauichte, roährcnb baö grie-

monach baS v3benbmabl bie eigentliche ^auptmahl' deiche deipnou unb ba^ lateinitche cnena, bie

^eit bilbet, im allgemeinen fd)on mährenb bei bebr. anfänglichen ©ezeidmungen für bie gegen Wittag

Altertum« in (Beltung mar (ogl. 2. Woj. 16, 12. fallenbc erfte orbentliche Wahlzcit, bie übrigen*

Stidjt. 19,n. x3rcb.5,ii). SBic bie ©ebuinen häufig oon >Hci)"enben fchon früh eingenommen werben

auf ihren Siciien int: ^meimal am Xage Nahrung fonnte, ipätertun tarnen für bie am Nachmittag

Zu fich nehmen unb fid) mit 1*0 ipärlicher Äoft bc- ober ftbenb beginnenbe Hauptmahlzeit mürben;

gnügen, baß ihre Wäßigfeit bie an reichlichere* allein bei ben Hebräern ift eine iolcbc ^erichie'

gffen gewöhnten ©croohner nörblichercr l'änber in bung nicht nadjmeisbar. 3n ber gricdjiichen ©ibel

Chrftaunen oerfe&t, fo berichtet SSeüftcb oon ben ift deipnon überall bat ^(benbmahl ober bie

©croobnern ber $rooinz Cmän, baß nur bie Kor» HfluPtmahlzeit, ogl. Job. 8, i. i?uf. 14, 12. 1« f.

nehmeren ein Wittag^mahl einnehmen, tocldjesau* 17, «. ^ob,. 13, » 4. 1. itor. 11, 20 f. Cffb. 19, ». 11.

oeTfd)iebentlid) zubereitetem glcifd) unb Jvrüdjten — Öine anbere «nbcnmg aber haben bie Hebräer 2

beftehe, mährenb ba4 ^rrühftüd unb bie Haupt mit bcn genannten Böllern gemein. Wie nämlid)

mahlzc" gegen Sonnenuntergang allen tflaiien cinit bie ©riechen (Cbtjjf. I. 145. XV, 134* unb

Zum «benb rletßtg arbettenben Ächntrter pflegte e*

auch um Wittag „(£ffen$ 3eit" zu fein, ogl. ba«

JRuth 2, 14 ermähnte einfache Wittagämabl; ber

bi* in bic9cad)t hinein mit bem ©orfein ber «erfte

befd)äftigte ©oa* (Stuth 3, ?) hielt feine Haupt«

mat)lzeit roohl etroaä fpäter (ogl. Q. H Dalmer,

3. 3ftB), al« gemöhnlich baö 9lbenbmahl ftattfanb,

nämlich unmittelbar beoor er fid) fchlafen legte,

^umeilen fommen \a Umftänbe Dor, melche bai

(finhalteu ber getoöhnlidjen Offenheiten oerhinbertt

(ogl. Äpftlg. 27, 11 . «3
ff.).

Taf feftlidje Wittag*-

mahl, welche* 3o\ept) (1. Wof. 43, ie. m) feinen

©rübern gab, fdjließt fo roeßig au*, bafj ba* 9lbenb-

mahl bie Hauptmahlzeit mar, al* bie Gffen*zeit

ber beiben \Slteften bie Sufanna (©. 7. it) barnu
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iRömer, auch bie oltcn #gr)ptcr (f. bic 9lbbilbung

oben S. 479), fo fafjen urfprünglid) bic Hebräer

ju Sifdje (ogl. 1. SRof. 27, 9tirf)t. 19, e.

1. Sam. 20, &. I. »ön. 13, «.). 3ur Seit be*

91. J.* ober lag (^ob. 21, *>) man ju $ifd)e,

obgleich bic beutfebe Sibel ungenau ftatt be$ bie-

gen* (ogl. 9Baüb. 9, io. 26, 7. SJcarf. «, ». 14, 3. ».

«uf. 5, n. 7, m f. 14, 10. 30b. 12, 1. 13, ») ba*

Sifcen au*brüdt (f. b. 91rtt. 53c ttc, Äifien unb

über Warf. 14, is oben S. 593/
,

foroie über ba*

oorbergebenbc Ablegen ber Sanbalen oben 6. 686).

5>ic Stelle 1. 3Jeof. 18,* geljört aroar ier>rocrlict)

bieber, ba bie ©orte „lehnet eud)'unter
l
beu Saum"

einfach jum 2lu*ruhen aufforbern, roäbrenb erft

im folgenben Scrfe oon ber Bereitung be* Wahle*
gerebet wirb: aber bic roabridjcinlid) au*länbifd)c

Sitte bc* Üicgen* beim SRaljlc, bic urfprünglid)

(ogl. SSMIlinfon II, 3. 395 f.» al* Ehrenbezeigung

für ben oornebmften ÖJaft gegolten baben mag,

bürgerte fich bei üppigen ©aftmablen lügl. 2lm. 2,«.

«, < im #ebr.) roobl febon früb (ogl. oben 3. 59«)

auf bem triclinium, oon roelcbem SBortc 1 eigentlich

= Freilager) ber Spcifemciftcr in 30!). 2,» feinen

tarnen erhalten bat, geben mir nach einem oon

9Uccolini i'Case di Pompei tav. 3) mitgeteilten

©emälbc in Pompeji bic «bbilbung einer auf einem

Tioan um einen Meinen üich gelagerten GJcfell*

iebaft. - Über bie ftorm ber £ Hebe (f. b. H.

$>au*gerät) finb mir nicht genau unterrichtet

(ogl. 1. Sam. 20, sx 2. ftim. 4, 10. Suf. 22,

«pjlig 1«, s*) ©* fd)cint fclbftöerftänblid), bafc

ber jiid), oor roeldjcm man lag, niebriger mar,

al* berjenige, an welchem man auf einem Stuhle

faß. Ter 2. 9Jtof. 25, »s ff. beichriebene Sebaubrot*

tifd) (f. b. 91.) battc eine$)öbc oon anbertbalhßllen,

roäbrenb ber auf bem Sogen bc* $itu* abgebilbetc

$Ücb (ogl. 1. TOaff. 4, «*) nur etroa* über einen

Aiif, bod) roar; biefen llmftanb bat man obuc fon*

bcrlidic ScroeiSfraft für bie 9Kcbrigfeit ber $ifcbe

geltcnb gemacht. $er bcrübmtc Eroberer $bnt-

me* III. (ogl. Srugfd), ©eiebichte tögtipten* unter

ben ^baraonen, 3. 304) jäblt unter ieincr Seutc

«Drairdirs Kn*tlo§er. »a* SMiccolirti.

ein unb empfahl fid) ber Auncbmcnbcn Seaucmlich'

Icit io jebr, bafe fie allmählidj aud) im gcroöbn«

lidjen bürgerlichen i'cbcn (ogl. 8uf. 17, 7) jur

«perrfebaft gelangte. 2)ic an ber Wabljcit teil-

nebmenben grauen (f. oben 3. 479) jpeiften

roobl fifccnb: roenigften* galt bic-? bei ben SHömcrii

(Ogl. Suct. Claud. 32) al* gute alte Sitte. $ic
5000 Wann "Warf. 6, 3» lagerten fieb, in Spcife*

gcicllicbaften abgeteilt (Sutber frei: bei Sifdien

ooll 1, auf ba* Igrüne ©ra*. ?luf ben Speifejofa*

ober $ifd)lagern, roeldje au* gewöhnlich für brei

bi* fünf ^ertönen eingerichteten Kölnern ober

$ioan* beftanben, bic oon ben deichen gern mit

ben foftbarften Teppichen iöq',. ^ofephu*, Altert.

XV, 9, s) bebedt rourben, lagen bic Spcifenbcn

mit nad) binten iüuf. 7, »«) au*geftrcdtcn J^üRcn

in berSöene, baft man iid) auf ben Unten Htm
ftüBte, baft alfo ber redit* £iegenbe mit feinem

.'pinterfopf gleidiiam an ber "öruft icine* linfcn

9tad)barc« rubte unb bie allein für einen bertrautcu

Jvrcunb (ogl. ^ob. 13, 23. 21, so) natürliche i.'age

cinnabm. $uv ^eranfcbaulidiung bicic* biegen*

einmal auf: „3ed)ö Stühle be* feinblidicn Ädnig*

unb bic ?riiBicbemcl ba$u, aue eifenbein unb

(icbcmbolj; iedi* große liidjc oon Gcbcrnbolj,

!

ausgelegt mit ©olb unbSbelfieincn." Slbbilbungcn

oon altägoptifdicn 2ifd)cn i. bei 33ilfinfon II,

' @. 202 f., roo ^ugleidi crfidjtlid) ift, bafj ba* ic^t

im Cricnt üblidjc Sifeni mit freu^roei* unter«

geichlagcncn Seinen bei ben gemeinen #gnptcrn

fdjon oor ^abrtaufenben gebräuchlich roar. 2öir

müffen bebenlen, ba& nicht ieber lifd) ein Spcife*

I tifch roar, befonber* aber, bafj bie bebr. JRcbc-

roeifen „über bem Srot fitien" (1. Sam. 20, s«)

unb „auf bem Xifcb effen" (foüutber &.$.2. Sam.
9, 7. 11) auch bann in ihrem oollcn JHedjtc bleiben,

roenn bie Spcifenbcn überhaupt nidjt auf Stüh-
len fafjcu, fonbern unmittelbar auf bem nur mit

Statten ober Teppichen bebedten ftufjboben.

Woditen aud) bic oornebmeren Hebräer (ogl. Spr.

23, i), roie manche annehmen, in ber alten 3eit

beim ßffen fid) ber Stühle bebienen, roäbrenb

man fpäterl)in in ber grieehifch-römifchen ^eriobe

I bei ben orbentlicben "üöiablscitcn jiemlid) allgemein
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5U lifdjc lag, fo ift c« hoch an fictj roabrfd)cinlicb,

baß Da* beute im SWorgcnlanbc übliche Spcifen,

rcobei man ohne Stühle um einen in ber Witte

bc* Jtrmncr« aufgcftcllten niebrigen Sifrb ober

um ein auf bem ftufjboben ausgebreitete« runbe«

^coer ftfct, febr hoch in ba* bebräifdje Altertum

hinaufreicht. JHobinfon (II, ©. 720) fdulbert bic

i?abl$eit, toclche er bic ©ouoerneure oon «aja,

vlrrufalcm unb Hebron einnehmen fab, in fol-

genben "Sorten: „Gin iehr grolic* runbe« v
4l ra-

ifnricrbrett oon übcr.ynntem ftupfer, auf einen

plumpen, hölzernen, etwa einen ftufi fwben

Schemel gefegt, biente al* $ifd). 3" ocr SÄta*

t>c*iclben ftanb eine grofje Schüffcl mit einem

tkrgc oon *JJilau, beftehenb au« gefochtem unb

mit Suttcr begoifenem Sici« mit fteinen brin unb

brüber licgenbcn Stücfen ftlcifd). Tie* mar ba«

Hauptgericht, inbeffen famen auch anbere Heinere

©erichte foioobl oon ftleifd) al« ^egetabilien oor.

Um bteien 2ifcb faften, mit Ginfcbluft ber brei

liUtm lirfti %a<* «Billinfon.

GiouDcrneurc, jebn ^erfonen, ober boeften Piel'

mehr auf ihren <>üfien. 3 cocr l)öttc c' ncn 3*ller

oon überjinntem Hupfer unb einen hölzernen SOffd

oor fich. Ginige gebrauchten ben Löffel ohne Jcllcr;

ober bic meiften flogen e« oor, mit ben Ringern

ber linfen .§anb ftu effen, ohne fich bc« ijöffcl«

unb Icflcr* ju bebienen." Sic im heutigen Wor*

gcnlanbe al« liich auf ben Soben gebreitete Watte

ober ba« oon ben Arabern Sufra genannte runbe

Seber, tocldie«, am ÜHanbc mit JRingcn oerfcheu,

nach bem Gffen tote ein Beutel fluiammcngcflogcu

unb auf ber Seite be« Äamel« ober an einem

SJagel aufgehängt toerben fann (ogl. .ftamar II,

2. 453), hat aüerbing« wenig #bnlid)fctt mit

umcrem 2ifch, unb mir fönnten bic Sufra, mcldic

häufig auf einen fremdartigen iifcb gelegt toirb,

eher mit unferem Jifchtuch Dergleichen: aber

bic Ihatfache, baß ba« hebr. 38ort für Xifch

eigentlich ba« ?lu*gcbchnte bebeutet (ogl. auch

$f. 69, J3 ober <Höm. 11, .), feheint ba* höbe Hilter

biefer eigentümlichen 91rt oon Üifeljen boch fidjer

genug *u bezeugen. Xa« bereiten ober 3uridnen

be« Jifdjc* flft 23, B . «Jef. 21, i) beftanb bann in

bem .ftinbretten ber al* I ifch bienenben 3>cdc, bem
Auflegen ber ^rotfuchen unb bem 9lufftelleu ber

großen Speifefchüffcl, tooju bei feierlichen (Haft*

mäblern ctroa noch Lecher für bic einzelnen (Mäfte

aufgefegt würben.— Wcffer unb (Habeln (f. b. Vrtt.),

fotoie Söffel (f. b. «. Äodjen) famen im Altertum

nur in ber Stürbe oor, ba man einfach mit bem
Ringern, »oic noch jc&l gctuöbnlidi im Worgcn*
lanbe gefchiebt, au* ber gemeiniamen Scbüffel af$

(ogl. Spr 26, is). $a* tfleifd) (f. b. Ä. unb Pgl.

$ef. 24, $) fam, in fleine Stüde äerfdmirten, ent-

toeber gefodjt ober gebraten auf ben $ifd), rcobei

ba« gebratene (pgl. 1. Sam.2, u) al« ba« febmatf*

haftere galt. Tnnne Suppen gab c« überhaupt

nidjt: bic oon ben ftleijcbftüden unb aüerlei $W
thaten geroounene bidc ©rübc (ogl. töidjt. 6, i» ff.

3cf. 65, «) mürbe, roic ba« (tfcmüfc, au* ber

Sd)üffcl mit ber Jpanb auf ben al* leller bienenben

®ri*«tiHf«t M^\)t\t. 9tadj «fcotoflrapbif.

33rotfuchcu gebradjt, ober man tunftc ba« iBrotftüd

toic einen üüffcl, ben man bann mitafj, in bic brei*

artige Speifc hinein, ogl. lUatth- 26, «. ^uroeilcn

(ogl. 1. Sam. 1, 4. 3ol). 13,»«) legte ber $>au«-

oatcr iclbft oor. Über bic Speijen, n>cld)e ben ö)e-

genftaub ber hebr. Wahl^eit bilbeten, pgl. töutb

2, 1 4. 1. Sam. 25, n. is. 2. Sam. 16, i. 17, »« f.

1. »du. I, »2 f. (hebr. 5, , f.) 5ich- 5, ... ?Bcin (f.

b. SC.) »ourbc jumeilen joährcnb ber SJcablicit ge»

trunfen, befonber« aber am Schluffc ber KJ){a!)l^eit

genoffen. Sdion bic >Kcinlidifcit brachte c« mit

fidi, baft man getoöhulid), wie jc&t oon ben Wo*
hammebanern im Crient immer gefchieht, fotoohl

oor al« nach bcrWahljcitbie.fränbciuufch. Segen
bicie* sorgfältigen töafchen* oor bem Glien (für

bicielbc Sitte bei beu ©riedicn ogl. ^liab. X, 577),

fo meint ber Rriftttbc Wiebuhr (öefchr., S. 54),

„fdieinet e« einem .yilctjt glcid)gültig, ob einer ba«

Glien mit reinen ftingern ober mit einer 6Jabcl

au« ber Sd)üffcl nimmt." Sei ben fpätcren ^ubeu

nahm befanntlid) bic* £>änbeioa>'d)cn ben Gharaftcr

einer religiöfcn Satzung an (ogl. Warth. 15, ». »o.
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Sul. 11, «7 ff ), ©ertDoller in religiöfer ©ejicljung

war bic Sitte, bic 'äHabUcit mit einem Segen*-

fprud, ober Uanfgebet $u eröffnen unb $u fc^ließen.

SBie fd,on Samuel (l. Sam. 9, u) Dor bem Gffen

bic Cpfermoljljeit fegnet, fo finben mir bic burd,

ba* «eifpiel bc* (£rlöfer* (TOattb. 14, i». 15, m.

26, *« f.) geheiligte Sitte ber Eanfjagung aud, bei

ben erften (Jbriften (Hpftlg. 27, »; ogl. 1. Tun.

4, s ff-)- $a* nad) ber SRarjljeit gcfprorfjcne liidj-

gebet entwidclte fid) leidjt au* bem 'öurijftabcn

Don 5. <SRoi 8, . imb würbe pon ben «abbineu

für eine unerläßliche Safcung erflört; im Ä. X.
wirb e* nie ermähnt, ba äRattb, 26, so ber am
^affab, übliche fiobgefang $u Derfteben ift. Verleibe

ben anberen a. a. C. genannten Stfibten ur-

teilen, im Stammgebiete Don $an gelegen haben.

M.

MafcD bei fiutber „Magetb" nad, Vulg.)m
eine feftc Stabt in ÖJileab, welche Juba* SWafta-

bau* eroberte (1. 3Raft. 5, i«. »): nad) $>i@ig

Makadtl, ein Crt, ber in ber «ähe oon Adra'at

(Gbrei) liegen \oü, ben aber bic neueren »arten

nirf,t aufweifen. Bf.

SHaffftclotft, f. »etietatba.

«cafTnbflcr. Xer «ame „9Kafrabäer
M

ift ur-

fprünglid, nur Beiname be* 3uba* (f. b. »!.).

Später mürbe er auf bie gan^e Familie über-

DeräuBcrlidjte Sinn be* ipäteren Jubentum« jeigte
|

tragen; unb man üerftebt bafjer unter ben „SRarfa-

fid) barin, baß bie Strengeren bi* jur ^ett be* |
bäern" ba* priefterlidje Ofürftengefd,led,t, roeldje*

Don ben ^reif)eit$tämpfen unter Wntiodju* Gpi-

Pbanc* an bid $ur 39egrünbung ber hcrobianiid,en

$t,naftie an ber Spifce be* jübifdten Solle« ftanb.

«eben bem «amen „SRaHabäer" ift aud, ber «ante

J

„.fcaemonäer" gebräuchlich, Don §a«monäu*,

bem angeblichen Urgro&Dater bc* Dfattatfjia*

(f. b. fl ). Unb er ift $ur SJeaeidjnung ber Xpnaftie

mot,l bem erfteren Dorschen. $ic ftamilic ge-

hörte ju ber erften ber 24 ^rieftcrfl äffen, ber

Klaffe 3°jarib (ogl. I. Gbj- '-4, 7 unb f. b. $1.

ftobepriefter 9lr. 7); fic tritt aber erft jur 3^1
be* Slntiodjus epipbane* auf ben Sdjauplab ber

(Jefdud^tc. SKattatbia* mar c*, ber ben erften

Vinfiof; gab jur Erhebung ber glaubcn*trcuen

3*raelitcn gegen bie gcmaltfamcn Jpellenificrung*-

oerfudK be* ?lntiod,u* (Spipbane*. «ad, feinem

balb barauf erfolgten lobe übernahm fein Sohn
3uba* (f. b. 91.) bie weitere Leitung ber (Erhe-

bung, «ad, beffen Xobe trat fein trüber Jona-
than (i. b. Ä.) an feine Stelle, unb erft biefer ge-

langte v.i einer öffentlid) anerfannten Stellung an

«runtalifAn ««noraafiten na* brr Jdal)l}»it.

erften Qlebete*, b. h. morgen* 9 Uhr, ganj nüch-

tern blieben (ogl. 9lpftlg. 2, 15). ©enn man aber

(ogl. JofepbuS, Sieben 54) am Sabbattj, wohl

ber Spifce be* ganzen Hoffe*, inbem er im 3 153

D. &br. burd, Mleranber $ala* tum Jpohenpriefter

ernannt würbe, «ber aud, er erhielt biefe SBürbc

nur für feine
v#erfon. 5)ic ba*monäifd,c $ p n a ft i c

al* )'old,e mürbe erft baburd, begrünbet, baß S i
•

mon, ber trüber unb «adjfolger Jonathan«, im

wegen be* SDnagogcngotte*bienftc*, um bie fedjfte 3- 141 ü -
our* *olf*befd>luft jum erb-

Stunbe ba* i^rühmahl (gried,. äriston) einnahm, l«d,en ^ohenpriefter unb dürften erflärt würbe

fo beweift ba* nicht ficher für ein DöQige* Saften ^ ö - s - Simon), »on nun an flanben bie ha*'

bi* jur ^ittag*seit, mochten fid, aud, bie Gfiener monäifd,en dürften unbeftritten an ber Spi$e be*

(Oofephu*, 3. Hr. II, 8, 5) mit zweimaligem Sffen «olfc^ u "l> vereinigten in ihrer ^erfon bic hohe-

täglid, begnügen, inbem fic fid, in ber fünften
?

priefterlidie Stürbe mit ber fürftlidjen. 5»i* ptm

Stunbe jum ^rühmahl, um bic Seit ber Xäm- 2obc Simon* (135 o. (Ihr.) ift ihre ®efdjtd,te tm

merung ^um «benbmahl nieberietten. Kph.
!

vÄaf!abäcrbuche cr^hlt. Neffen Sohn unb

«ad,folger war 3 0 h a n n c * ^ ö r l a n u * (135-105

«lahuiarl, f. tainiten. d. (£hr.). Sdjon mit ihm nahm bic $oliti( ber

.'öa*monäer eine Don ber biehfrigfn abweidjcnbe

Ü>lnfo^, Si& eine* ber Amtleute Salomo'* SBenbung, inbem er fid, im fiaufe feiner «egie-

(1. Hön. 4, 9 ", ift neuerbing* Don Gonbcr mit ber rung enger an bic Sabbucäcr, b. h- an bic mehr

«uinenftätte Makküs 4,6 km füblid, oon Esdüd meltlid, gefinnte unb ber griednidjen ©ilbung bc-

i;9l*bob) ibentificiert worbeu: eine i?age, weldjc $u freunbete Partei be* hohen unb alten prieflerlidien

weit nad, Silben führt: benn SHafa,} wirb, nach Wbel* anfdjlof;. «od, entfdjiebener befolgten bie>c
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Shdjtung bie 9tad)folger $»qr!an«: A r ift ob ul I.

105-104) unb AleEanber3annäu*(104-78
8.6^r.). $er erftere nahm für fid) unb feine 9cacb»

folger auch bereite ben Äönig«titel an. Unter

ftUionbra (78 -69) erfolgte jroar eine JReaftion

\m rinne be* "Ebartfätemu*. Sie war aber nicht

»du Heibcnber Xauer, ba ihr Sohn A r i ft o b u l II.

(6ö—63) toieber anbere Salinen einfcblug. ©einer

Sfgifrung mürbe bureb ben Sroberungdjug bei

$ompeju« ein $k[ gefefet, ber nach ber (Sin*

nehme 3erufalem* (63 o. £br .) ben fd)Wad)en

fortan II. al* $>obeprieftcr unb durften unter

römifeber Oberhoheit, aber ohne ben ärönig*titel,

einfette. Unter feiner Regierung (63—40 o. (5r>r.)

roufcte fid) allmählich ber Sbumäcr Antipater
ju Geltung unb Aniet)en $u bringen, ja auch fid)

unb feinen Söhnen t) a

f

q e I unb Jperobc*

öffentliche Stettungen $u oerfdjaffen. (£* folgte

bann nach bem einfalle ber ^artfjer unb unter

beren 3dni$ noch ba* furje ftönigtum be* lenten

jpa*monäer* Antigonu* (40—37 d. (Ehr.).

Slber nod) im erften 3ahre feiner ^Regierung (40 o.

Cfjr.) mar bereit, ba Antipater unb ^hafael tot

waren, ber emporftrebenbe $erobe« oon ben

Römern $um ftönig ernannt morben ; unb im 3 37

machte biefer burd) bie Eroberung Serufalem* unb

bie fafrifdje Scfi&nabme feine« Äönigtum* ber

Tpnaftic ber.$a*monäcr für immer ein Snbe. $tc

©efd)ide ber nod) überlebenbcn Wttglieber ber

balmon0ifcb.cn ftamilie finb in mannigfacher Seife

mit ber ©efdjidite V* §erobc* berflochten unb

in biefer bereit* erzählt werben. S. b. 91. Ae-
robe*.

Genealogie ber Waffabäer ober
ipaSmonäcr.

Wattatbja*
t 16«

cimon
t 136 t 161

3 Jiiat hau
t 143

."iobotwif* cmf-in 1.

t 105

Hriftobul 1.

t 104

!

t 78
9lirianbra

t 6'J

^prfan II

t SU
Uriflobu! II.

t 49

Rlfjanbra — tUrganbcr
t *8 I t 49

«r-.ftobul

t 35
SHariomtn*

t 29

Sil! Uli OMU*
t 87

Schü.

Wattcba (öicttcid)t
f.

0. a. Schäferftabt) mar

nadj 3lof. 10, n f. 12, te Sifc eine* canaanitifeben

Äönig* unb rourbe oon 3oiua aerftört. Sei ber

Stabt befanb fid) jene Jpöble, in ber bie bei ©ibeon

gefcblagcnen ftönige oergeben* Schuft fuchtcu (3of.

10, i«-»7). Tie Drt*lage ift bidber nicht genauer

feftgeftetlt. Sufebiu« feßt biefclbe 8 röm. W. öftlich

oon ^leutberopoli* (Bfit Dschibrtn) an, ma*, roenn

e* richtig ift, als norböftlich ober füböftlicb oer-

ftanben werben muß, ba nach $of. 15, *> Waffeba

bum Weberlanb ftuba'* gehörte. 2lud) folgt au«

3of. 10, io. 19 nicht, baß bie Stabt in ber 92ät)e

ber übrigen« ihjerfeit* nid)t fidjer gu beftimmenben

Crte £ibna unb Afefa lag. Sm.

Wal, Waurichen, f. $enfma( unb Salbfteine.

— AI* ftinbern ^ebooa'« unb ©liebem feine«

heiligen Softe* mar ben 3*roeliten bie im alten

unb nod) im heutigen Orient oerbreitete Sitte, fid)

in ber iraucr über lote Wale am Jieib, befouber*

an §änbcn, Armen unb bem Gfeficht einzuritzen

ober cin^uichneiben oerboten; unb ebenfo jebe*

j

(Sinäuen, (Sinftechen ober einbrennen oon 3cichen

ober Sucbftaben, überhaupt alle ^ättoroierung
1

(3. 4ttof. 19, »8. 5. 9Äof. 14, , f.). $en heiligen

^rieftern roirb jene* Serbot noch befonber* cinge

fchärft (3. TOof. 21, »). 3ft bie toillffirlicbe ober

(eibenfehaftliche Serunftnltung be« fförper* fchon

an fid) mit bem (Xt)Qrafter ber ^»eiligfeit nicht Oer»

träglid), fo lag, roenn fie um eine« ^oten mitten

ooD>gen rourbe, barin eine tbatfäcblicbe unb äugen-

fällige erflärung ber ^ugetjöriglcit an ben Xoten,

roie fie mit ber 3ug^hörigteit an ben (ebenbigen

CHott nicht oerträglid) erfchien: unb bie iätto*

roierung nahm leid)t eine mit Abgötterei (f. Xenf-
mal) unb 3<*ubcrei jufammenbclngcnbe Sebeutung

an. ^ie Wacht ber altüberlieferten $rauergcbräurf)e

roar aber auch bei ben 3*™*ütfn größer, al« bie

be* ©efcöe*oerbot* (3er. 16, «; ogl. auch 4l
,

5 . 47, a. 48, « u. b. «. Scgräbnie)

Walmta (= ffönig ift ^ehooa) hießen oeriebie-

benc WSnncr: fo oor allen ber Ahnherr ber 5.

<firieftcrflaffc (1. 6br. 25, ,), roahrjd)einlich ber-

iclbe, welcher unter ben Sorfahren be* ^riefter*

j

Abaja in 1. Uhr. 10, an brittcr, in 9ceh- 11, i*

aber an fechfter Stelle genannt wirb. Wit bem in
1

beiben Stetten al* fein Sohn (ober Abfömmling)

genannten ^a«l)nr ift wohl ber (^rieftcr-)Sürft

^3a«hur, Soh^n W. ?

* ibeiitijd), ber al* 3eitgeuoffc

^eremia'* unb oertrauter Seamtcr ScönigSebeHa'*

erwöljnt wirb (3er. 21, t . 38, i), eine Annahme, bie

gemfiß 9<ef). 11, n ju ber oon Sertheau mahrfdjein-

lidj gemachten Abfafiung be* Ser,)\eichniffe* 1. 6hr.

10 unb Weh- 1 1 in ber tfeit Webcmia'* ftimmen

würbe. Sieh- 10, s ift SR. 9kme jener "^riefter-

flaffe. Son ben 3 mit Au*länberinnen oerheiratet

gewejenen 1R.'«, weldje e*r. 10, »s. si oerjeich-

net finb, fommt ber p ben Äinbern S^arim« ge*

hörige 9ieb. 3, n wieber oor. — Sonft fübren

ben v3camen einer ber Sorfahrcn Afaph* (1 Shr -

7, m) ein ^rinj be* baoibn'djen Slfönig*t)aufe*

1
3er. 38, «), unb unter ben ^eitgenoffc« ^ra'* unb

Wcbemia'* neben einem ^riefter (^ich- 8, 4 ) unb

einem leoitiicben Säuger (9W). 12, «) ber Dberfte

be« Sejirf« oon Seth (Jherem (f. b. A ) unb ein

jur 3nm»rifl ber ©olbfehmiebe gehöriger Wann
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«. si): aud) ein Vorfahre 3ubitb« (3u*
;
9Jropb,etie crbliden rooHen, unb al« benfelbcn irgenb

bitb 8, i).

"äRaldjifua, britter Sobn Saul«, ber mit feinen

beiben älteren ©rübern Don ben ^r^iliftern erja-
gen nmrbe U. ©am. 14,4». 31,». 1. Sh,r. 9, «
10, ». 11,,).

Waldjoin, f. SRilcom.

SRnJcadji ift bie Skaeidmung, mit roeldjer ber

93erfaffer ber legten ^ßropr)rtte im Meinen *pro*

pbetenbud) in ber Überftbrift (1, 0 eingeführt

roirb. 2>ie Sdjrift enthält in fortlaufenbem 3u-

fammenfjang eine fdjarfe JRüge ber „Seitfünben,

welche ber "#ropbct bei fümmerlidjer Üage be«

$olf« (3, ») im inneren, fultifd)en nnb bäu«ltd>en

Sehen be«felben *u ftrafen finbet: 9Rifd)beiraten

mit §eibinnen, (Sbebrud) unb leichtfertige ©be*

febeibung, Räuberei, sJOieineib unb Uiibarmtjerfligfeit

(2, io-i«. 3, s); infonberbeit aber bie SJernad)*

läifigung ber forreften 9lu*rid)tung be« mofaiiehen

ßeremonialgeiefce«, rocld)e unter ben Skieftern ein»

geriffen ift, unb Don einem opferträgen, ffepttfdjen

unb fopbtftiichen 3nbifferenti«mu« tu beröJemeinbc

begleitet roirb (1, «—2, 3, 7-9. 1, *. 2, ,7 f.

3, is ff. : ogl. 4, 4 [3, »»]). 2?ie JHüge münbet au*

in einen JpinroeiS auf ba« ©eriebt, ba* 3efjot»a mit

einen angcfeficnen frommen ber nachejrilifrben

3eit, am liebften C«ra, angefetjen. ^n ber itjat

finbet fid) ba« SBort mal'ächi, b. i. „mein engel",

„mein 93ote" im Smdje felbft 3, 1 unb e* ronre

möglich, bajj biete iöejeicbnung be* bem GJeridjt

oorau*gebenben ($otte«boten auf ben fid) felbft

nidjt nennenben «erfaffer ber Schrift etnfaef) über-

tragen roorben märe. Cber er fönnte aud) abjef-

tioifd) mal'ächi, b. i. angclictis, ber bem (£rtgel

augeeignete, Dom ©ngcl banbelnbe genannt roorben

fein. 9lbcr ebenforoobl, unb roobl natürlicber, läßt

fid) SR. gut bebräifd) al* Eigenname faffeu, abge-

rür^t au« Mal'achijja, b. i. iöote 3ehoDa'«. $ann
mürbe ba« fonftige 3fer>len be« tarnen« auf .Sufall

beruben. Sdjou bie gried)iid)c Überjehung feheittt

e* fo angefeben 311 baben, wenn fie, roie bei SRtcfta

(f. b. 91.), nidjt bie abgefür^te, fonbern bie Dolle

ftorm be* tarnen« roiebergibt: SRaladjia«. Kl.

SRalerrt. Unter allen fünften mar bie ber SR.

beu ^«racliteu am frembeften. Siur Dom roten

Slnftrich ber Sjainftroänbe mit "Mennig, alfo uon
Sündjerarbett ift 3er. 22, .« bie fflebe Sie Mfunft-

roeber oerftanben e* allcrbing*. Siggen in 2ep-

pid)e einzuweben, unb biefe stunft mürbe aud) jum
feinem $unbe«engel unter SBeioabrung ber Jvrom« 3d)inurfc be« Heiligtum« angeroenbet (2. SRoj. 2(i,

men über bie fünbige Waffe Dewangen unb na-

mentlid) für ben Derfommenben ^riefterftanb ju

einer unbarm bergigen Läuterung machen wirb,

niebt obne Dörfer burd) bie mieberermerfte (£lia«'

prebigt ben Seg bereitet ^u baben (3, i-s. m-i«.

4, i_« [3, jt-u]). Sd)Oit bajj ber ^riefterftanb

fd)led)tbin unb au«irfjliefilid) in bie Witte be«

öffentlidjen l'eben« geftcllt erfdjeint, weift auf bie

1. 31. m, x. 2. Sbr- 3, u). 2)ie Don Jpcfefiel er-

tufibnten Silbniffe Don ®emürm (fletncn ücren
aücr $lrt) unb Dierfüf)igen Xieren au ben Sfinbcn

eine« lempclDorbofbauc« (^»ef. 8, 10) fdjeinen ägt)P'

tifdjem ©ötjenbienft gebient ju baben, roaren aber

roobl ©a«relief«, Dieüeid)t mit Traube überftridjeu

(2Bei«b- 13, •* h- ©irflidje ffianbmalereten
finb nur £ei. 23, u f. ermahnt; aber biefe mit roter

Cntftebung biefe« jüngften unter ben propbctifdjen I fiaxbc an bie SBanb gemalten Silber ftnttlidjcr

©üd)ern in ber nadjejiltfdjen ©emeinbe. Wäbcr
beutet bie @rroäbuuug be« 'Satrapen (^cdjab 1» »;

Sutber: „tyürft") auf bie perfifd)e ,^eit, unb bie

große #bnlid)rcü ber Dorau«gefettcn focialen i'agc

unb ber gerügten Wifeftänbe mit ben betreffenben

3ügen ber ®efd)id)t«büdjer auf bie fümmerlidie
sieriobe, in roeldjer (i«ra unb Uicbemia (f. b. 91.)

ttbalbäer mit ibren Gürteln an ben fienben unb

ben überbängenben bunten lurbanen (tiarae tinc-

tae) auf ben ttüpfen, roaren \id)cv feine i*raeli-

tifdje, fonbern djalbätfcbe Arbeit, rocltbe bie ^ubäcr

aud) febroerlid) in ^crufalem, fonbern im ?lu«lanb

gefeben tyatten. ^luf enfauftifd)e SBanbmalevei,

b. b Malereien in 3Bad)«farben, roeldjc mit trorfe-

•t>anb an bie innere unb äufjcre ©icbcraufrid)tung : nen Stiften üerarbeitet unb mittel« einer Sßärm'

ber öemeinbe legten. $n biefe ^eit ber ausgeben» Pfanne ehtgefd)mol}en rourben, weift 2. Watf. 2, 30,

ben $ropbetie unb ber beginnenben Sdiriftgelebr» «uf mit Derfd)icbenartigcn färben au«gcfübrte

famfeit roeift aud) bie eigentümlirije ÜReberoeife be« b«bnifd)e (yöttergemälbc 23ei«b. 1», 4 bin; aber

53ud)e«: nid)t mebr öffentliche *olf«rebe, roie bei beibe .^inroeifungen befunben nur 33efanntfd)aft

3e)aja, ober propberifdje« 3eugni* unb propbeti|d)e mit gried)ifd)er ober gried)ifd)-ägpptifd)cr ffunft.

SÄebitatton, roie bei ben ^ropbeten ber gyil«periobe,
|

fonbern bie ftorm ber fdjulmäßigen Ti*putation

:

«lufftellung einer it)eic unb SBiberlegung ber ein»

roürfe gegen biefelbe il, 1 ff. 2, 13 ff. n. 3, j ff. )3 ff. 1.

Unter ben aablreidjeu ^amenveiben bcbcutcnbcr

unb unbebeutenber ^eitgenoifen, bie un« in ben

Wallotrr (2. Waff. 4, so), bie SBerooljncr ber filifi-

fdien Stabt fBl all 0« an ber füblidjften Spi^e be« fili»

fiieben 9üeberlanbe«, nabc ber Wünbung be« grofjen

Strome« v$nramo« fbc« j. ®ibun, Dschichan).

311« .^afenplab üon WaÜo« galt ber Rieden SRa»
?)üd)ern ®*ra unb vJ?ebemia begegnen, fer)lt ber garfa, unmittelbar an ber sJJtunbung. — 2)ie be*

Warne SR. So bat man fd)on Don alter« ber in
[

rühmte Stabt SRelotbi, roeldje fiutber (nad)

bemfelben nidjt foroobl einen GSigennamen, al« eine !
Vulß.) al« oon .t>oloferne« ^erftört in 3ubitb 2, u

cbaraftcrifiercnbe «e^eiainung be« «rrfaffer« biefer I nennt, ift roabrid)einlid)ebenfaU«3Rallo«; im gried).
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%t& (2, u) aber ftetjt oiclmebr: „er aerftreute

^tjut unb L'ub". - IL

Walter, \. SKa&e.

SRamon ober SRammon ift ein aramäifcbe*

(unb punifcbe*) S8ort unb bebeutet Gewinn, Keid)»

tum. oit ben fogenannten cbalbäifcben Überje^un«

gen junt 91. 3:. wirb e* oorjug*wciie Don bem auf

ungerechte Seife, tote burd» ©ebrürfung unb 93<y

fiedjung, erworbenen Kcicbtum gebraucht, ogl.

Suf. 16, 9 . n. 2>a* SBort ift im @triect)ifc^en be*

K. %. in feiner aramäifd)en üautform beibehalten,

weil e* $um @igennamen bei pcrfonifijierten un-

gerechten (Seminne* geworben ift, oergleidjbar bem
Sjluro* ber (kriechen. X»er SRamon wirb al* ein

@ö$e gebad)t, beffen Xtcnft mit bem be* wahren
©orte* unoereinbar ift. 9Kattb. 6, M . ßuf. lf>, is.

B,

^Jf umre in er, junädjft einer ber brei mit ilbra«

bam oetbünbeten Ämoriterfürften in ."pebron

(1. SRoj. 14, n. j«), nad) welchem ber ibm gehörige

unb oon ibm an Hbraham al* Kieberlafiung*ort

überlaffeneierebintbenbain benannt wurbcd . 3Kof.

13, i«. 14, M. 18, i). tiefer $>ain lag in ober im
Bereich Hebron* (13, ie ; ogl. 23, i). daneben
wirb aber ber Kante Wamre aud) für Hebron
felbfi (ober einen Xeil baoou?i gebraust (23, n.

35, n); unb biefelbe Urfunbe, welche ibn in btefem

Sinne anwenbet, fagt oon bem 9jatriard)engrab,

baß e* „oor" ober „gegenüber", b. b- im Cften

oon SR. gelegen habe (23, n, 25, ». 50, >»). »Jan
fann baber au* lefcteren Angaben nicht* Sichere*

für bie i'age jene* £atne* folgern. Schon bie

Sept. nennt flott be*fetben eine einzelne (Siebe

(13, tt. 14, u. 18, i), wogegen bie Vulg. (wof)l

nad) Sept. 23, . unb nad) 37, u) oon einem „%t)al

3» *" rebet. 3ur 3eit be* ^ofepbu* jeigte man
6 Stabien (ca. 1100 m) oon Hebron entfernt eine

fetjr grofee unb uralte ierebintbe ttr. IV, 9,?),

wogegen im 4. ^ahrt). eine folebe 2 r. 9R. (ca.

2950 m) nörblid) oon Hebron al* 9lbrat)am*eid)e

ober -terebintbe geehrt würbe. Über bie fpäteren

Überlieferungen unb bie beutige 9lbrabam*eid)e

f. b. fcrtt. Hebron unb giebe. — Über ben „©ach

9R." 3"*>itb % " l b. «. «brona*.

SKatt, f. Wanna.

Dlannlinttj lommt unter ben Äinbern be* So-
rtier* Sobal oor (1. SRof. 36, u. 1. &b,x. 1, «<>),

oon Stnobel mit bem ebomirifeben Crt sJRenod)ia

unb beut Kamen Munyehiatis, welchen bie @egenb

weftlidi oon Sierra bei SJtolem. fübrt, ^ufammen*

gefiellt. SRerlwürbigerweifc wirb aud) oon einem

galebiten Sobal bie Jpälfte ber iRanar)tl)iter

(1. i&tfv. 2, m; 1. : „Söhne jparoeb/' [ober oiclmcbr:

„Keaja"; ogl. 4, tj, bie .^älftc ber 9Ranal)tl)itcr")

unb bie anbere Hälfte berfelbcn oon bem Galebitcn

Satma (1. Uhr. 2, M) abgeleitet, «ufeerbem ift in

1. (Ehr. 9, « ein Ort SR. erwäbnt, mobin oon bem
©ibL fcanbmdrtfrbu*. 2. «ufloflf

©enjaminiten @bub abftammenbe ^amilienbäupter

au* ©eba oon anberen Stamme*genoffen — wir

wiffen in du : wann? unb au* welchem &nlagV —
gefangen fortgeführt morben finb. ©* bleibt jebod)

ungewife, ob biefe brei Bt in irgenb einer ©e-

jiehung ju einanber ftehen unb ihre Üage läfet fid)

nicht nachweifen.

SRanaffc (bebr. Menawcheh, b. i. [nach

1. Wo). 41, n] ber „oergeffen ©cachenbe", gried).

Manassüs) : 1) ber Qrrftgeborne ^ofeph* oon ber

Slfenath, älterer ©ruber Spbraim* unb neben bie»

fem Oon bem Wrofwater ^afob in Äinbe-srechte

eingefe&t (1. 9»of. 48, u. 41, «. 46, M . 48, • ff.

50, u; ogl. oben S. 403.). — 9iach ihm be-

nannt 2) ein idraelitifdjer Stamm (4. SRof. 1, io.

Op. 7, •). 2>ic älteften 3ählungen bwjelben be-

weijen, baß er in ben Anfängen ber 58olf*gefchichte

in fchneöem Aufblühen begriffen war (4. 9Äof. 1,

m f. 2, 2i
;
ogl. mit 26, m). Über feine enge SSer-

binbung mit ben anberen Kahelftämmnt Ephraim
unb Benjamin („^pau* ^ofeph*") ogl. oben S.
783. 3" feinem ©ruberoerbältni* $u Ephraim
lag e* begrünbet, ba& fein Stammgebiet im
SHeftlanbe mit bem epbraimitifchen eine ftarfe

Einheit au*machte, welche ba* SRittelgebiet be*

i*anbe* umfafjte (3of. 17, u ff. 16, i ff.),

ber ^»auptfache ^war fd)ieb fid) bie Siebclung io,

baß bie (fpbjaimiten füblidj, bie 9Jcanaifiten

nörblid) wohnten, ihrerfeit* Wieberum ndrblich

oon Ziffer unb Sebulon, öftlid) oon ^fafchar,

weftlid) oom iReer eingegrenzt (^of. 17, 7—u).
£ocb mar bie fflren^beftimmung eine fliefeenbe,

unb einige Stäbte auf manaffifdjcm QJebiet, wie

^appuab, würben auf bie $aucr ^um Stamm
gpbraim gerechnet, wäbrenb wiebentm SDcanaffe

aud) i» ben ©ebteten oon 3f fl fd)ar unb affer

mehrere anfebnlidjc Ganaaniterftäbte, wie ©eth-

fean unb (hibor, ii'..jinnii unb 9)cegibbo nomi-

nell ^ugewiefen erhielt (3of. 16, ». 17, — wo
ju überfefeen: „bem SR. gehörte ba* (Gebiet oon

Xappuab, iappuab felbft aber auf bem debiet

9)i.'* gehört ben Äinbern Ephraim" — 3of. 17,

». n-js. Sticht. 1, »?. 1. (Ihr. 8 [7], a»). (Sine

nod) grö&cre geograpbüchc Sicbeutung follte aber

ber Käme be* Stamme* im Dftjorbanlanbe ge*

Winnen. SBeun nämlich bie Stämme Kuben unb

©ab ben füblichen unb mittleren ieil biefe*

OJebiete* in Kürfficht auf ihren ^erbenreid)tum

zugebilligt erhalten hatten unb nad) Eroberung

bei 9i*eftlanbeö befefeten, fo gefeilten fid) ihnen

in tapferer Jhatenluft einige ©cfcblcd)ter unb

gelben be* ooltreichcn 9W. $u, um audi ben nßrb*

liehen Seil be* Cftlanbe* ju befefcen; fo nament*

lid) ba* ö)eid)lccht 9lcad)ir*, bec» oon ^afob

aboptierten Urenfel*, unb bie gelben 3air unb

Kobab (4. Wo). 32, »»_« ogl. mit ©. 1 ff.

1. Wo). 50, M. 9fof. 1, •* ff. 4, .i. 22, . ff.

Vergleiche aud) ben alten Kuhm ber >Vricg*tüchtig*
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feit ber 9Ranaiftten 3oi. 17, u ff. 5. 3Rof. 33, w).

So mar „$albmanaffe" ipcrr eine* rociten

TifrriftS im Dftlanbe, bcr bcn Sdmenanteil ber

alten 2lmoriterreid)e be8 Sibon unb Dg, gan^

93afan unb halb öileab mit SBcfct)(ag belegte; ein

(gebiet, ttelcbeS oom §aurangebirgc öftlid) bid

toeftlid) jum 3°rban, öom §crmongebirgc nörb-

iirti bist 3)tarfjanaim füblidi, ungefähr mit bem

^luftgebiet be$ ^armuf jufammenficl, unb außer

einigen geichloffenen ^ejirfcn, roic bem ber ©effu«

riter unb '3)iaad)atbttcr, ben 3airgemeinben unb

bem ©au Don Stenatb audj bie bebeutenben

Stäbte i'iftharot!», ©olan, Gbrci umfaßte (4. SÄof.

32, sa f. 34, H f. 5. SRof. 3, u. i». 4, «. 29,

30f. 12, «.. 13, „_,S. «9-37. 14, 4 ff. 18, 7. 20, 8.

21, »7. 1. Gh,r. 6 [5], fS). Ginc Steide anfeljn»

Udler tarnen bebt gefdjicbtlid) ben @lan$ biejer

erften Reiten beS Stammet ; fo neben ben Oben-

genannten unb bem Stammfürften ©amaltel
(4. 3Rof. 1, io. 2, jo. 7, 54. 10, js) namentlich,

©ibeon (f. b. Ä.): mogegen ^epbtb.at) ichroerueb

als Wanaffit wirb betrachtet merben fönnen, ba

trofc 4. Wo]. 26, i9. I. Gb>. 8 [7], ,4. 11 bie $e-

ridjterftattung für feine Seit einen energifeben

Unterfchieb aroifchen sDianaffitcn unb ©ileabiten im

engeren Sinne be* SBortcä macht (Wicht. LI,». 12,4;

ogl. auch noch v
£f. 60, »). Weben ben (Benannten

erhielten bie löctjier 3elopfjct)ab3 eine eigentümlidje

Skbeutung baburd), bafo fid) jwei midjtige $itcl

bce idraelirtfdjen Crbrcchtd mit ibrem Warnen Oer»

fnWen (4. 9Kof. 27, , ff. 86, . ff. ; ogl. 26, .,. 3of

.

17, s ff.). Slud) auf namentlid) Dftmanaffe,

febeinen bie beeimicrenben Gnnnnrfungen ber legten

fltichterjeit nicfjt ofjne Ginflufj geblieben $u fein:

*u bem glüdlidjen ffrieg*, ben bie oerbünbeten

Cftftämme $u Sauld 3rit fübrten, oermochten fic

Aufammen nur 44 (MX) Waffenfähige flu ftellcn

(l. Gbr. 6 [5], 1» ff.; ogl. Sü. 10); roogegen aud)

bier bie baoibifebe 3cit nicht bloß einen mäd)tigen

Muffchroung, fonbern aud) bie mächtige 9ln$iebung$*

!raft $eigt, melche ber taofere 3nbäer gerabe auch

für bie Sieden SW.'S befaft (1. Ghr. 13 [12], 37 .

1» ff. 11). 2)a3 bat lange naebgemirft ; mir feben

in ben Reiten bed geteilten Weichet gerabe TOa«

naffiten, beren Diele auch in 3;cruialem angcficbclt

roaren, ftctd bereit, mo cd gilt, neue 9lntnüpfungen

mit ber alten Tnnafrie aufou»ud)cn (1. Gl)r. 10

(9], 1. 2. Gbr. 15, •. 30, u. 34, •). ftreilid)

mürbe biefe ©eneigtbeit mit ber 3«t eine bebcu*

tungdlofc, namentlich feit ber befte Stern bed

Stammet ben farifeben unb affprifeben Waub-

friegen unb Deportationen erlag, unb feine Straft

in ben idraelirifchcn ^arteifebben ruiniert mar

(2. tfön. 10, ss. 15, j9. 3ef. 9, M). — 3) 9Ra-

naffe, Sfönig oon $uba 698—643: ^i*Kü'«

Sobn oon ber Gbcobjiba (2. i(ön. 20, 11. 21, 1.

1. Gin*. 3, 13. 2. Gbt. 33, 1. 9Kattö. 1, 10). Seine

Regierung mar in allen Stüdeu ba^ ©iberfpiel

SU ber feine? frommen «aterä. 8mölriöbrig auf

ben $bron glommen unb, mie c$ fdjeint, balb

ben Ginflüffen ber libertiniftifdjen Partei anbjeint-

gefaöen, beren ^uchtlofigfeit felbft ^u

3eiten oft genug ber propbetifchen Autorität

trotte unb nun, je länger niebergebalten, um fo

ööfliger bie roibermillig getragenen 3ügcl löfte,

machte 9R. 3entfatan oon neuem aur ©ötjenftabt,

unb lieg auf bie ÖHan^eit be« $ropr)etentumä

bie SRärtpreraeit bc^fclben folgen. 2?ie öon ^)i^fia

befeitigten &öb,cnbienfte mürben micberr)crflefteßt

unb gemannen immer au$ichtiefjlichcr ibolola-

trifchen Gb^aralter; neben bem altgemobntcn ©aal*-,

3Kolocb- unb Äftartenbienft gercann bcr babnlo-

nifchc ©eftirnbienft eine öorbem nicht errcirf)te 9tu3-

bebnung; ®ö&enaltäre erfüllten nidjt bloß ben du*

fjeren, fonbern auch ben inneren itforbof bcö Tempels
unb inö ^eilige felbft marb ein Wftartenbilb gefegt

(2. Äfln. 21, s_t. 2. Gbr. 33, * ff.). 2>a& ber mächtige

Wuffcbmung propbctifd)en ©eift«, ber unter $i3fia

feine ^>öbe erreicht, ffd) biefen Vorgängen gegen-

über ntd)t unbefugt gelaffen, ift oon oornb^erein

an$unebmen. ?lber mäbrenb ber Äönig fidj für

ba^ im «lltertum unentbehrliche «cbürfniä, ffiotte4-

ftimmen über bie 3uhmft )H befragen, lieber ber

bad ©emiffen nicht beunrubigenben 3ftittc( brib-

nifcher SKanrif bebiente (2. ftön. 21, «), fielen bie

blutigen Schläge, mit benen ber Wunb ber ^febooa-

Propheten geftopft marb, fo jermalmenb, bafj

nid)t einmal bie Grinnerung eined beroorragen«

ben Warnend, getragen burdj überlieferte SRebe,

au^ biefer 3eit auf und gefommen ift. Wur gan&

allgemein berid}teten bie Cuellen, aud benen bie

©efd)i(bt3büd)er bed 91. X.3 gefchöpft baben, ben

3nbaft einiger 3Bei&agungen, roeld)e bem oötligcn

«erftummen ber «ISropbctie ooraufgingen, aber

oerachtet murben (2. Äön. 21, 10 ff. 2. Gbr. 33,

i8 f. 10); nur Sage unb i'egenbe berichtet oon

bem Ausgange, roelcher bem maieftätifeben SBirfen

^efaja'ö bie Wärtnrerfronc b.injufügte (f. b. ».

3efaia); nur oermuten läßt fid), bafe ber tief

elegifdje Jon in bcr Sdjlufjrcbe bed SÄichabuthed

ftap. 6. 7 biefer Schürfenden entftammt (ogl. na*

mcntlid) 9Rid)a 7, i_*. 6, 1« mit 2. Stön. 21, s).

3[erufalem marb ooll 00m oergoffenen 5Jlute ber

3ebooabelenncr „oon JRanb ^u Sianbe" (fo ift

2. Hön. 21, 1« ftatt „bie unb ba" bei Sutljer )ii

überfe^en). So blieb beim aud) bie göttliche »e*

roabntng, bie bem frommen 9Kut $>i£rta'ä miber-

fabren mar, bem Sobne fern. ?lffur fiel ind t'anb

unb führte ben Äönig gefangen fort (2. Gbr-

33, n). «Kan ^at biefe Wad)rid)t, bie ber Gbjro-

nift allein §at, lange $eit ald unglaubbaft be*

traebten rooüen: bod) ift ibr eine ftarfe ©eftätigung

burd) bie ttcilfd)riftmonumentc geroorben. Widjt

nur ba« «iarbabbon (689—661; ogl. oben S.

120) unter ben 22 tributpflichtigen Sfürften, bie

er „entbot", ben 9Ji\ Oon 3uba (Minasi sar Ya-

hudi) audbrüdlid) mit aufjäblt, io berichtet aud)

iein Wadifolger «furbanipal oon einer fdjarfen
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Züchtigung, mit ber et bie feinem aufrübrerifeben
j

©ruber Samugbe« oerbünbeten dürften ber 3öeft-

lanbe fjeimüirbte ogl S. 134), bei ber unter

anhexen auch ben Wgnptcr Wedjo ba« CtJefdjid

betraf, in Äettcn nad) bem ßanbe be« ©rofefönig«

abgeführt z" werben, unb nach ber auri) 3uba
unter ben bem Äfforcr unterworfenen Cänbern

,

aufgeführt ift. Such biefer ftrieg ber Äffnrer

fiel nod) in bie $eit SRanaffe'«, ca. 647, unb mit

ihm wirb gegenwärtig oon ben meiften bie (Be-

fangenfübjung aud) 3)1
r

« in Serbinbung gefegt.

Daß aber ber Kbwnift a. a. C mdn bie affurifche

£auptftabt Winioe, ionbern Säbel al« ben Dcpor-

tationäort 3Jc7« nennt, ertlärt fieb leicht barau«,

bafe in bem bamal« ju Slffur gehörigen Säbel

ber STufftanb be« Samugbe« fein Gentrum hatte,

ftmrbanipal al|o fet)r mahrfebeinlid) nach, ber

Wieberwerfung be«fclben bort fid) aufhielt. Der

Sbronift zumal hatte befonberen 9trtla&, gerabc

biefen Vluonabmeumftanb hervorzuheben, ba er in

bemfelben bie nächfte Erfüllung ber SBeifeagung

finben mufete, welche 3ef. 39, « für bie £eit nach

in«fia'« Dobe gegeben. Sind) bafe 9R. au« biefer

(3efangenid)aft, nicht ohne inncrlidje ftrud)t ber

Demütigung, erlebigt warb unb nach ^eruialem

juriieffehrte (2. Sbr. 33, it. »), wirb nicht be-

zweifelt werben fönnen, ba er nach ben überein*

jrhnmenbcn Wad)rid)ten be« !lönig«bud)e« wie ber

Shronif in 3erufalem geftorben ift. Unb an fid)

ift e« wabrfd)einlid), bafe unter bem @inbrud biefer

affprifd)en ^>eimfud)ungen ba« Solf menigften«

einen Anfang jur Umfehr z" ^ehooa machte

(2. 6hr. 33, u). So ööQig freilich, wie nad) ben

8lu«fübrungen be« dhtoniften (2. df|r. 33, is. «)

gefcftloffen werben möchte, fann bie Umfehr meber

be« Siöntg« nod) be« Solfc« gewefen fein. Denn
noch Sofia fanb bie fultifeben ©reuel feines ©rofe»

üater« im Tempel oor (2. Äön. 23, u; ogl. S.

_u mit 21, s-t); unb nod) bem Propheten

3eremia galten bie SRiffetbaten 3Jc.'« für unge-

jübnt (3er. 15, 4). Much ba« (Sehet Wtanaffe,

»eiche« mir unter ben Slpoirttphcn finben, ift

ficberlid) nicht ba«, welche« ber (Ehronift (nach

2. o'hr 33, > f.) in feinen Quellen gelefen hat:

auch gan$ abgefehen oon bem ber fanonijdjcn

#eit be« ff. D.« fremben ÖJebanfen & «, baß bie

Patriarchen ber Sufee nidjt beburft, erweift e«

fid) al« ein in fpäter oon einem gricd)ifch

jehreibenben 3uben auf ©runb jener Eingabe ber

etnronif oerfertigte« Sd)riftfiüd. Dagegen ift e«

burdjau« ber ?rorberung ber Dbatfachen ent-

ipreehcnb, bafe 9JI., burd) bie (Erfolge ber Slffnrer

gewiftigt, nad) feiner Wüdfebr auf bie Serftärfung

ber Sefeftigungen 3cn|fale,n3, namentlich butdj

(frböhung ber Umfaffung«mauern, unb auf bie

Sehrhaftmad)ung be« fianbe« eingehenbe Sorg-

falt oerwenbet (2. Uhr. 33, 1«), Wad) iiSjährigcr

Regierung ftarb ber Ädnig unb warb im Uia-

flarten (f. b. «.) begraben (2. ftdn. 21, 1»).
—

4) Den Warnen (ber übrigen« auch bei ßa-

naanitem gebräuchlich unb al« folcber burd) bie

s^uuier nad) 9cumibien oerpflan^t erfdjeint) führte

auch ber Wann ^u^^h« Oubitt) 8, t. Ui, «);

ogl. ferner (J«r. 10, *>. ss. Über ben Warnen 9R.

in Wicht. 18, ,o f. b. «. ®erfom. Kl.

ScanDclbautn. Diefcr in ben milberen @egen«

ben Sorberaficn« heimifche 83aum ober Strauch

(Amygdalus communis L., gam. ber Kosaceae-

Pnmeac) würbe aud) in s^aläftina oon ben äl*

teften Reiten fycx oiel gebogen, wäbrenb er erft

oon Älciuafien au« nad) ©riecbenlanb unb erft in

ber 3ftt nach Gato, welcher bie SRanbeln noch

„ griechifche WüfK" nennt, auch nad) ^taüen üer-

pflan^t worben ift. „SKanbeln" finb fdjon unter

ben heften 2anbe«früd)ten, bie 3afoh« Söhne nad)

ftgnpten mitnehmen (1. 9Jlof. 43, u); unb oon

bem iwbv. Warnen be« Saume« (\&z) hat bie

Stabt iiu« (f. b. 31.) ihren Warnen. Unter ben

Stäben, welche %alob in $>aran in bie Dränf-

rinnen legte, waren SKanbelftäbe (1. 9Jcoj. 30, «;
Cuther: § afein); unb ein folcber war auch

?laron« ftürftenftab, ber jur ©eftätigung feine«

J&obeprieftertum« grünte, S9lütcn trieb unb Start-

bein reifen liefe (4. SRof. 17, « [»]). - tfm

früheften unter aücn 5rud)tbäumen, in Snrien

unb ^aläftina )d)ou (£nbe 3<>nuar unb anfang«

gebruar, treibt ba« bi« pr jpÖr)e oon 5 m auf-

wachfenbe «äumdjen an feinen jahlreichen brau-

nen töften unb ^rociflc« 0«^ fdjuppigen Änofpen

bie faft ftiellofen, einzeln ober gepaart unb mei^

fel)r bidjt ftehenben, füufblättcrigcn Blüten, wäh-
renb fid) bie länglid) lanzettförmigen, gezähnten

93lätter erft fpäter entwideln. Da« zarte Wofen-

rot ber nod) unentfalteten unb ba« äBcift unb

Wot ber entfalteten Blüten ift ber erfte liebliche

ftrüblingsid)tnurf ber fonft noch fahlen Obfi»

Pflanzungen unb SBcinberge. ©ährenb bie an-

beren Säume noch einige $eit int winterlichen

Schlafe liegen, hat ber 9R. gleid)(am feine zahl*

reichen Stugen fchon aufgeflogen al« Pächter

be« grauenben ftrübling«morgen«. Wach biefer

finnigen Waturanichauung' hat er — wie man
gewöhnlich annimmt — auch feinen Warnen scha-

ked (= ber SBacbenbe) erhalten. 3^nfolI«
ruht auf biefer Deutung be« Warnen« bie Scbcu-

tung be« sJOlanbelftabc« in ^cm (Mefidjt S^ntia'«:

er oeran)d)aulid)t, bag 3 ehoOa über ber balbigen

Erfüllung feine« SBorte« machen werbe (3er.

1, n, wo Suther um be« SBortfpielc« willen ftart

„Wanbelftab" „waderer Stab" gefchrieben h flt)-

3ene« schaked bezeichnet aber auch bie ooalen,

Zitfammengcbrüdten 5r»ö)if» beten moblfcbmeden-

ber fü&er ober bitterer Äern' in eine filzige unb

brüchige Schale eingehüllt ift. — 3n ber bunfeln

Stelle *Preb. 12, s ift bie sJJcanbclblütc, bie ginz

entfaltet oorwiegenb weife au«fiel)t unb mit ber

^eit mehr unb mehr oerblafet, am mabrfcheinlicb-

61*
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fien al« einziger Sdnnutf ber fonft(nocb) crftorbcn I fetten befeftränftc munberbare (Srnäbruna. ber
unb bürr au«febenben $aummelt eine §inbeutung

auf ba« roeifec £>aar, welcbe« ba« .ftaupt be« fonfl

weif geworbenen ©reife« fdjmudt; fall« nid)t mit

SBeßftein ba« SBlüben be« 9Jt.« gan$ eigentlich

$u oerfteben ift, al« iBc^cidjnung be« ©eginne«

ber ^rrfit)ling#jeit, auf welche regelmäßig nodj

ein furjer, meift eine SBocbe mäbrenber unb

jWifd)en ben 25. ftebruar unb ben 8. 9Rär$ fatten-

ber Stadjwintcr folgt, ber für ba« Seben alter

üeutc befonber« gefärjrlid) ift, unb barum oon

altarabiicöcn Srfjriftfteflern „bie Sage ber Slltcn"

genannt wirb. — Sgl. nod) ». $>ehn 6 S. 318 ff.

£en$, ©otanif, 3. 705 ff.

"dJJanliuÖ, einer ber beiben römifeben ©efanbten,

weldje nact) 2. WaR. 11, im Sabrc 148

ber felcucibifdjen $ra, b. tj. 164 o. Sbr. an ben

§of be« forifcöen Äönige «ntiodju« V. Supator

reiften unb bei biefer ©elegenbeit aud) ein Scbrci-

ben an bie 3uben rid)teten, in weldjem fie it)re

3u|timmung ju bem mit bem ft)rifd)en ^elb*

berrn übfia« abgefd)loffenen, für bie $uben
fl
ün-

frigen ftrieben«oertrage erflärten unb ben $ubcn

jjuficfcerten, aud) fonft it)re Sadje bei bem fö-

rifrfien Sfflnige oertreten $u wollen. Tie tarnen

ber beiben ©eianbten tauten nad) bem gewöbn-

lidjcn lertc Cuintu« «Dccmmiu« unb Xitu«
9ftanliu«. Statt be* lefoteren ift naef) ben

beiferen $anbfd)riften SRaniu« ju lefen. üuttjer

bat: O. «tutiu« unb X. 9Jcanliu«. ©egen

bie ®efd)td)tlid)teit ber ganzen Srjäl)lung fpred)en

aber fo oielerlei unb entfdjeibenbe ©rünbe, baß

fie auf feinen ftaQ aufregt ju erbaltcn ift. ÜWa*

mentlid) ertjellt au« 1. OTaff. 8, baß erft einige

Sabre fpäter überhaupt bie erften SSerbinbungeu

$mifd)en wnb Römern angefnüpft würben.

?lud) würben bie SRümer itjr Schreiben nad) ben

Tanten bcr regierenben Stonfuln, nid)t aber, wie

e« 2. Watt. 11, s« gcid)ict)t, nad) 3al)ren ber

feleucibifd)en Ära batiert h,aba\. Selm.

Wanna würbe ben brachten <™ ®teüe bei

mangelnben $rote« erftcnmal auf ber 28an-

berung jum Sinai in ber SBüfte Sin (f. i?ager-

ftätten ftr. 3), unb jwar in ber ^Weiten .«pätfte

be« ^weiten SHonat«, alio im 9Rai gefpenbet

(2. SJtof. 16). $ann geid)iet)t beweiben al« täg-

licher Wahrung be« SBolfe« auf ber Station „iluft*

gröber" Srwäbnung (4. URof. 11, • ff.), wofelbft

bie Israeliten tin 3abr fpäter um biefelbe ^abre««

jeit (ogl. 4. Dfof. 10, n. ss) lagerten, ©nblid)

ift e« al« bcr bem Solfe jum Gfel geworbene

Grfafc be« ©rote« noch einmal in bem Bericht

über ben in ba« 40. ^aljr fallcnbcn £ug oom
löerge $wr burdj bie Slraba erwäbnt (4. 9JZof.

21, »). 9?ad) tiefen Steüen fönnte man an eine

^«raeliten mit bem Wl. benfen; baß gleid) bei

ber erjten SOtannafpenbung ein Ärüglcin baoon
jum bleibenbcn «nbenfen aufgeffoben unb nacr>»

mal« im Heiligtum oor ber ^unbedlabe oermafjrt

würbe (2. 9Rof. 16, n ff. ^>ebr. 9, <), febeint auf
biefen Sacboer^alt btni"^euicn « un& au4
meiften fonfiigen biblifdjen JRüdwcifungen auf bie

©peifung mit W. (5. 9Rof. 8, a. 9f< 78
. " f-

105, 40. 4. ©$ra 1, i». 3°1)- 6, st. 4». w) wären

bamit au«rei(benb erflärt. — 9tad> ben allerbing«

febr fummarifd)en Angaben 2. UKof. 16, ss unb

ftof. 5, it erftredte fid) inbeffen bie Srfefeung be$

®rote« burd) ba« über bie gan^e ,
; e i

t

ber 40jät)rtgen fBüftenwanberung unb
fanb erft iljr Snbe, al« $$tael auf bem ©oben

be8 gelobten i'anbe« oon beffen ertrag ju leben

begann, (freilief; barf man au« biefen Stellen

ternenfaü« folgern, bafe bie 3«raeliten au«ftf)liefe-

(id) oon 9K. gelebt bätten; oiele ^norbnungen

über bie barjubringenben Opfer feßen oorau«,

baß e« if)nen wät)renb icner 40 ^ahrc weber an

flat)ltcid)cn gerben, nodj aud) an (betreibe unb

•jKebl gefehlt bat; auf bem legten Seil ber SBan»

berung um ba« (Sbomiterlanb fjerum unb burd)

ba« moabitii(f)e ©ebiet würbe nad) einer Über-

lieferung (5. 9Jfof. 2, •. 38 f.) ber nötige Speife-

bebarf oon ©bomitern unb Woabitern gefauft,

unb bie« aud) für ben $ug burd) ba« GJebiet ber

?lmoriter in au«ftd)t genommen: unb oor bem
Übergang über ben 3 prb<m mug ficf> ba« SSolf

mit ber nötigen 3^btung oeriorgen, wobei offen-

bar ba« nidjt gemeint ift ($jof. 1, n). Obne-

bin ift e« gerabeju unbenfbar, ba| bie natür-

lid)cn $)ilf«quellen für bie (Jrnäbrung be« ??olfe«,

welche bie jmr geÜ Woie'« uod) ocgetation«rei(f)ere

Sinaibalbiniel unb oollenb« bann ba« reidje Cft-

jorbanlanb barboten, nid)t foüten ausgebeutet

worben fein. Unter biefen Umftänben wirb man
auf ben Sortlaut jener funimariidjen Angaben

unb bie nad) if)m gebilbete SorfteOung Späterer

(9ceb. 9, «o f ) fein aüju große« ©ewidjt legen

bürfen, oielmebr bercdjtigt fein, bei ber ©rmitte-

lung be« gefd)i(f)tlid)cn Sacfioerbalt« fid) an bie

erft angeführten «nbeutungen m balten. — Da«
9R. fiel täglid) mit bem Morgentau auf ba« Sager

unb feine Umgebung (2. 9)?of. 16, ,s f. 4. SWof.

11,»). ©anj wie oon bem iau (6. SRoj. 83, w.

^>agg. 1, io. Sad). 8, n u. a.) wirb barum aud)

oon it)m gefagt, baß ©Ott e« berabregnen lafie

au« ben bimmlifeben 5?orrat«fammern (ogl. £>iob

38, vi), unb c« wirb barum „.§immel«brot", ja

aud) „Cngelbrot" (f. b. %.) genannt (2. ffltof.

16, 4. $f. 78, is f. 105, 40. 3ob- 6, S1 ). ^n ber

91rt be« Reifest bebedte c« bie ®rbc unb beftanb

in flcinen runben Srömern oon weißlicber ober

jwar wicbcrbolt oorgefommene unb bann immer
[
gclblidjer ?farbc, bie in ber ftorm Den, ftorianber-

eine ,S««ong Sag f"r S°g fortbauernbe, aber I famen unb in ber Färbung bem ©ebeflion (i. b.

bod) auf beftimmte Reiten unb Crtlid)- 1 glid)cn unb wie jfudjen mit §onig ober wie in
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£l geiottene Studien fdjmedten (2. SRoi. 16, u. n.

4. IRof. 11, t. •). 6$ mürbe, wie ©ctreibe, auf

£>anbmüblen gemal)lcn ober in SRörfern jerftofeen,

in Siegeln geiotten ober *u Äfdjtudjen öerbaden

<2. 3Rof. 16, »3. 4. Kpf. 11, 8). Sdjien bie Sonne

beißer, fo jjerfchmolj, maä baoon nidjt eingefam-

mdt war (2. SRof. 16, u. SBci*b- 16» unb wenn

eingcfammelteiS oerbarb, fo eniftanben SBürmer

barin unb c* mürbe fiintenb (2. 9Kof. 16, »).

Xie Quantität aber roar fo bebeutenb, baß für

ieben Äopf täglid» ein Gtomor, b. b- etwa* über

*mei Siter (f. Sca&e) eingefammelt werben

tonnte. Alles was fonft in 2. «äJlof. 16 über baS

geiagt ift, gehört nur ;u ben wunberbaren

Staranftaltungen, burdi weldje 3*racl«( ©eborfam

gegen ©orte* Söefeble, in*befonbere gegen ba*

Sabbatb*gebot, geprüft werben foüte (2. «Kof.

16, 4 f. ff.), fommt alfo für bie bem 3R. ei*

gentümlirbe Scfdjaffenbctt nidjt in Setracftt. —
£er Käme 9Han ober s

3Jf. ift in 2. 3Rof. 16, i,

barau* abgeleitet, baß baä Solf bei ber erften

iRannafpenbung, nod) gan$ unbefannt batnit,

fragte: Man hu\ b. b- „SBa* ift bad?" SKan

barf biefe ©orte nämlid) getnäft bem ^uiammen-

bang nicht mit l'utber u. a. beuten: „$a$ ift eine

©abe". 3C00£1) finb berartige Ableitungen ge-

wöhnlich mebr oolfätümlicbe SBortjpielc, als für

bie 3prad)forfdmng gültige ©rflärungcn ; unb wenn

baS Sort ein femitifrfje* ift, io Tann feine mirflidjc

^ebeurung aQerbingS „3ugeteilteS, ©efdjenf, ©abe"

fein ; boeb ift feine femitifche $>crfunft nicht außer

^rrage, feit eS in ber Jomt rnannu auch in alt»

ägqptiieben Xejrten nadjgewiefen ift (gberS, Xurcb

©ofen, 3. 226 f.).
— 3n «epg auf baS 9H. ift

nun bie ftrage nid)t w umgeben, ob eS etwa .ui

ben ber Sinaibalbinfel eigentümlichen, natürlidien

(rrnäbrungSmitteln geböre, fo baß baS SBunber«

bare in bem biblifchen ©eriebt nur in ber rechtflei-

tigen unb ausreiebenben $$crforgung beS Golfes

mit biefer auch fonft bort
(̂
u finbenben Siabrung

beftünbe. Schon 3ofcpbuS iagt, baß in jener gan-

zen ©egenb baS fR. aurf) jefct nod) betabregne

(Altert. III, l, •). $or allem fommt bür baS 3R.

in Betracht, welches nod) beut^utage in manchen

tbälern beS meftlidjen unb beS füblirfjen XcileS

ber Sinaibalbinfel oon ben Arabern gefammelt,

„^immclSmanna" genannt unb im Sinatflofter

ben pilgern als bnS iSraelitifche SBüftenbrot oer-

fauft wirb. gS ift auSicbließlich baS (SrjeugniS

beS oon ben Arabern Tarfa genannten Strauches

unb Raumes, einer fdjönen, ichlanfen, immergrü-

nen JamariSfenart (Tamarix gallica var.

mannifera, (£fjrenb. ftam. b. Tamariscineae), bie

gewdbnlid) ntwnitvhorii, aber aud) bis 5 m tunii

wirb, grau(id)e Kinbe, rötlidje Jiin-i.v. fticllofe,

fdjuppenartig übereinanber liegenbc, fdjmal lanzett-

förmige, fleinc »lätter, rofenrote fünfjäbligc *lü'

ten mit fünf gleid) langen Staubfäbcn in einer

fdjönen rifpenartigen (Jnbabre unb breifäd)erige,

in reifem 8uftanbe einfäcberige, gelbltdje Samen-

fapfeln t)at. SSäb,renb eS in regenarmen ^abren

fein 3R. gibt, fcbroifct nad) reid)lid)em ^rüblingd»

regen auö ben oon Saft ftrofcenben Zweigen biefer

lamariSfe in warmen Wäditen eine füfee fiebrige

^eucbrigfeit au«, bie an ben 3weigen felbfl ober

Dir iflaiinatamariikt (Tamarix gallica rar. mannifera).

9?ad) (Hjrrnbrrg.

a. 3>r.:i;, mit Vtannafi^ilMauft unb bfrabtröt>fflnbrm

b. c Wonnaidjilbloit« oon oben unb

ffiftbeb-n

fdjlicBcnb

somal orrflröftert d. UBatNcocon, ba« ein.

auf ben löoben bcrabgeträufelt ju fleincn runben,

weiften ober gelblidicn Hörnern gerinnt. Sic baben

baS Audieben Oon ©umnii unb einen bonigöb"*

lieben Weidmmd. «Bei warmem Sonnenfd)ein ytt*

flicken fie. Tic Araber fammcln fie baber oor

Sonnenaufgang; fie reinigen unb foeben baS SR,,
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oermahreu e« in lebernen Schläuchen unb ftreid)en < wichtiger ift fchon, baß ba« in feiner Didjtigfett

e«, wie Jponig, auf ba« ©rot. 9Jad) Ahrenberg« immer nur wad)3artigc Jamari«fenmanna nid)t,

Beobachtungen foll bie 9lu«fd)mifoung erfolgen, in- wie (Betreibe, gemalten, geftoßen unb ju flfd)fudjen

bem bie OT.-Sdiilbfou^ (Coccus manniparuB), in«« ! öerbarfen werben fonnte; beim bamit hängt ber

beionbere ba« flügellofe, 1—2'" lange, wad)«gelbe,
j

$auptunterfcbieb juiammen, baß ba«felbe, wie

oben paarige unb gewürfelte SBeibdjen, ba« einen
j

TOitfcberlidj« Slnalöfc gezeigt hat, feinen TOcbtftoff

au* flWölf SRingcn bcfteljenben Seih, neunglicberige enthält, fonbern au« reinem Sdjleimauder beftebt,

^üfühorncr unb oierglieberigc 3ü|e bat, bie jarte i unb baber nicht junt CSrfafc be« ©rote« geeignet ift,

JHinbe ber iarfajweige anflicht unb fo bem iüßen
I
überhaupt nicht auf bie Dauer al« 9?abrung«mittel,

Saft $lu«gang oerfdjajft. ^nbeffen febetnt bie Wu«* fonbern nur al« angenehme 3"^ft genoffen werben

febwiftung unter günftigen SJerbältniffcn aud) ohne fann. Daju fommt enblid), baß auch, wenn man
TOitwirtung biefer Sdjilblau« ftattjufinbcn. TOan bie TOannaprobuftion eine« Sabre« auf ber ganzen

hat bie TO. liefernbe £amari«fe im SBabi ©haran« ! Shtatbatbinfel in ber $cit TOofi« auf ba« &unbcrt-

bei (©lim), am häufigften im ©abi $bciran unb
|

fadie ber heutigen anfragen wollte, man immer
Sßabt esh-Schcich, aber aud) im SBabi 9ia«b, füb« i nod) lange nicht bie {Quantität erhielte, welche nad)

öftlidj oom Sinai, gefunben. Die TOannaernte be«
! bem biblijchcn ©erichtc an einem einzigen Jage

ginnt mand)mal fchon im TOai, gewöhnlicher im gcfammclt würbe. — S« mag allerbing« auf ber

3uni, unb pflegt fecb«, böcbften« aebn SBodjen Sinaifjalbinfcl nod) anberc mannaartige Srjeug*

lang $u bauern: ihr Ertrag ift nad) ben Sohren niffe geben, welche bie SMbel unter bem Kamen TO.

fehr öcrfchicbcn, beträgt aber aud) in ben ergiebig» 1 mit einbegreifen fönnte. So fommt bcT iogenannte

ften fahren auf ber ganzen Sinaihalbinjcl nur ' TOanna - Älee (Hedysarura Alhagi L ), ein

5—7 gentner, meift nur bie ftälfte ober ein drittel
|

ftad)eliger ©ufd), 1—3' hoch, mit purpurroten

baoon. MltägOptifdjc Dcnfmäter, in welchen ba«
;

Blüten unb joülangen, fid)elförmigen, fiebrigen

weiße, ben Slntaförnern, b. h einem oon gewiffen
j

Sdjoten, au« beffen Zweigen in ben b,eifecn TOo-

arabifchen ©äumen ftammenben wotjlriedjenben naten ein füßer Saft fließt, welcher in ber Wacht

^»ar^e, gletchenbe Mannu erwähnt ift, bezeugen, ^u Meinen, runben gelblichen Körnern gerinnt, bc«

baß fdjon in ben älteften 3eiten ba« Sinaimanna ' borgen« gefammelt wirb unb al« perfifebe« TO.

nad) Ägöptcn gebrad)t würbe unb bort gotte«bienft« (ober Terengebin, ^reuct>tr>OHin) befanut ift, aud)

lidje ^erwenbung fanb (Sber« a. a. 0 ). — Daß auf ber Sinaif)albiniel oor. — SBab,rfdjeinlid) barf

bie« 2amari«fenmanna mit bem SBüftcnbrot ber man bie« aud) oon bem ©barab» unb bem Jerefct)-

Israeliten in febr naber Beziehung ftefjt, fann rcfdHöaume annehmen, oon benen nach ©urdbarbt

nid)t wol)l in Äbrebe gcftellt werben. Der Käme
. (S. 662 f.) bie Araber im ©bor in ben TOonaten

ift berfclbc nnb ift fcineSweg« erft au« ber biblifdien
|
TOai unb $uni ben ©eiruf-^onig fammeln; unb

Überlieferung auf ba« 2amari«fcnmanna über« I oieDeid)t auch oon nod) anberen Räumen, r»on wel*

tragen. Sic^tere« itnbet fid) gerabe oorjug«wet)e

in ben I^alcrn, weldje bie ^^ö^liten auf bem

2Begc aum Sinai burchjogen ; bie 3at)re«jeit, für

weld>e ber biblifdjc 93cri(bt ba« erfte unb baS zweite

SJial ber TOamtafpeifung gebenft, trifft mit ber

djen man in Arabien, ^erfien, Srurbtftan unb an-

berwärt« W. gewinnt (Kiebuljr, ©efdjr. S. 145 ff ).

— Slber für bie ertlärung jener ju bem $amart«fen-

manna nid)t paffenben biblifdjen Angaben trägt

aOe« bie« nid)t« SBefentlitbe« au«; unb aud) bie

ber üEamari«fcnmannaernte ,)ufammett ; ba« 9lu«*
j

Annahme Seemen« (III, S. 78), ba« biblifdje 9Jt.

feben, ber ©efebmad, ber bie TOannabilbung be*
;

begreife ba« ©ummibarä in fid), weld)e« um bie-

günftigenbe ©influß reid)licber feutbter Weber'

fdjläge, bie Sfflorgcnfrübe al« Sammel^eit unb ba«

Verfließen in ber Sonnenbifce ift beiberfeit« gleid);

felbft bie ©ürmer in bem oerborbenen TO. tönnen

an bie Sorben ber Scbilbläufe erinnern, bie au«

ben an ben Zweigen be« Jarfaftraudje« abgefegten

unb in nid)t gereinigtem TO. nod) enthaltenen

fclbe 3cit, wie ba« TO., öon bem auf ber Sinai«

balbinfel ^icm(id) häufigen Sajalbaum (f. 3tf ajie)

gefammelt wirb, unb oon bem fid) nad) .^affclquift

(S. 570 f.) eine abeffinifd)C Äarawanc oon mehr

al« 1000 ftöpfen i. ^. 1750 in ©rmangelung an-

berer 9iahrung«mittel jwei TOouate lang genährt

hat, reidjt ba^u in feiner 59eife au«. 3Jie TOanna*

Eiern au«fried)cn fonuten. — Wubcrfeit« enthält
|

flcd)te enblid), bie in ben ©üflen «orberafien« unb

ber biblifdje ©eridjt freilid) awS) manche«, wa«
|

in ber Sahara beimifd) ift (Lecanora csculenta

jum iamari«fenmanna nicht paßt. Daß feine Ohlorangium Jussuffii), wirb flwar al« (?rfa^ be«

^inbeutung auf bie Jarfabäume barin jit finben (Betreibe« gemahlen unb 31t einem füßlieb fehmeden-

ift, ba« TO. öielmeljr oom Gimmel hcrabregnet unb ; ben $rot oerbaden, wirb auch juweilcn maffenhaft

wie JRrif bie ©rbe bebedt, ift oon geringerem ö)e-
\
oom SRJtnb weithin fortgefübrt unb fäüt al« form*

wid)t. 2Bie unfer ®olt Oom Honigtau unb oom lieber TOannaflechtenrcgen nieber, ift aber bi«ber

TOchltau, fo glauben bie Araber auch oom $ama* i auf ber Sinaihalbinfel nirgeub« gefunben worben.

ri«fenmanna heute noch, baß e« oon oben herab- Kadj bem allem wirb man neben ber augenfäüigen

regne; unb e« war bie« offenbar aud) jur 3eit be« ©erwanbtfcbaft be« bibliichen TO. mit bem natür*

^ofephu« bie herrfd)cnbe TOetnung (f. oben). (Mc- 1 lid)en iamari«fenmantta auch ben in mandjen
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feiner angaben icbe natürltdje (Erflärung au«-
j

tcblieftenbcn munberbaren ffharafter be« biblifdien

$3erid)t« anerfennen müffcn, wobei wir babingeftellt

!

lancn, wicoiel oon biefem SBunberbaren al« SBir-

:

hing ber SBunbcrmad)t (Hottet unb mieoiel al« Bu* i

t^at bcr Überlieferung an$ufeben ift. .^ebenfall«
j

aber toar biefe« SR. nur ein febwaebe« Sdjattenbilb
]

be« „redrten 9irotc« oom Gimmel", auf welche«

ba« Selbfacugni« ^(efu CS^rifti ben (Glauben bin«

toeifx (3ob- »—»). SJBie bie« ©rot öom Gimmel
«brijtu« felbft ift, io ift „ba« oerborgenc TO." Cffb.

2, »7 bie oon iljm ben fiberminbern- gegebene

tymraliföe Söeife, froft beren fie fort unb fort am
ewigen unb feiigen i'cben teil haben, unb bie eben

bierburd) offenbar toerben wirb.

SKantrl ober umbüücnbed (Meroanb ift in ber

beutfeben löibcl 93ejeid)nung febr oerjdjicbenartiger

Äleibungsftüde, i. b. 21. ftleibcr 9fr. 2 big 4. $n
ben Stellen 1. 9Rof. 24, es. 38, n. >B ift nad) bem

©runbterte nid)t oon einem 9R. bie Siebe, fonbern

oon einem Schleier (f. b. St.); ionft bezeichnet 9R.

faß immer ba« gewöhnliche Dberncib (5. SRof.

22, i». SRattr). 5, ««) ober irgenb ein faltenreiche«

Cbergewanb, 93. ben $rieg«mantel (1. Sam.
18,4; ogl. 1. 9Rof. 49, »), ben feierlid)cn $alar

Ii. SRatt. 6, 15
;
ogl. «Warf. 12, «. £ul. 20, ba«

weite Umfehl agetudj (Sutb 3, i»), worin ein SBeib

fttb« 9Ra§ Werfte heimtragen fonnte. 9?ur bie

Stelle Wicht. 4, is, wonach 3ael ben au ihr gehobenen

Siüexa mit einem 9R. (fo £utber) jubedte, bebarf

nod) einer furjen (Srwäbnung, ba ba« nur an

biefer Stelle oortommenbe bunflc bebräifebe 23ort

fcbmerlid) einen 9R. bebeutet, eber einen al« üager

bienenben iUeopid). Kph.

Wanubotl). f. Wanabatb.

«ta'oti, 1) Stabt in 3uba, nabe bei bcr Stabt

tannel, baber 3°f- 15» »» 1- ©am. 25, » (al«

Sobnfifc be« ÜRabal) in Sjerbinbung mit Scannel

genannt, $n ber „Säfte SR." hielt fid) Daöib eine

3eitlang auf (1. Sam. 23, « f.). 1. Gbr. 2,

<

s ift

SRaon burd) Samat, iRcrem unb Hebron ein Urenfel

Saleb« unb SBater 93etb 3ur« (f- D - b. b. ötcl*

triebt: SR. tourbc burd) (Salebiten oon Hebron au«

befiebclt, 93ctb, 3ur oon 9R. au«. Der Warne 9R.

bat ftd) erhalten in bem §üget SRa'in, V« St. füb-

lidt oon Äarmcl, 4 St. fübfüböftlich oon Hebron

(•gl. flobinion, $atäfi. LI, 421 f.).
- 2) 9R.,

3Reb,r$abl: SReunim, ein beibnifebe« Solf, weldjcd

juerjt Slidjt. 10, u (9Ra'ön, fiulber: SRaonitcr)
al« ©ebrdnger genannt nrirb (bod) f. u ).

Kad) 1. £br. 5 [4], 41 ff. (9ianbleSart: «Ke'unim,

öutber trrtümlidj „SBobnungen") rourben fie jur

3«it ^>i«fia'« famt ben Jpamücn, b. i. (Janaanitern,

unter benen fie roobnten, oon einem Seile ber auS-

groanberten Simeoniten oerbrängt. dagegen er-

föchten Tie 2. (ibr. 20, 1 (lie« bafelbft „SReunim"

ftatt Stmunim) neben ben Slmmonitcrn unb

9Roabitern ale ^einbc be« ftönigs ^ofapbat oon

3uba, ebenfo 26, 1 alö $einbe Ufia'e neben $b^*
liftern unb Arabern, [^n ben unter ben Wetbinim

®&r. 2, &o aufgefübrten „ftinbern Weunim" oer-

mutet 33ertbeau Ärieg^gefangene biefe« $$olfc$,

roelcbc (etwa oon Ufia) bem Heiligtum al« SJetb»

eigene überroiefen worben Waren.] SJie bie 18er»

gleid)tmg oon 2. 6br. 20, 1 mit 8. 10 unb ti (ebrt,

finb bie ÜReunim ber dbronil auf bem (Gebirge

Seir, alfo füblid) 00m Joten "SWeere, ju fud)en.

^)ödjft mabrfebeinlid) bat fid) ber Warne nodj in

Wa'an, einer altberübmten Station auf ber Äara-

manenftrage jmifd)en bem glüdlid)en Arabien unb

$ama£fuS, 4 St. öftlidj oon ^etra, erbalten. Die

alefanbrinifdje Überfe^ung gibt in ber Cbroni!

9Reunim überall burd) Minuioi roieber, womit bie

£efteSleäart 1. (Ity. 5 [41, 41 (9Re'inim) überein-

ftimmt. Da iebod) nad) Strabo u. a. griedjifdjen

©djriftftellem bie 9Rinäer al§ berübmte« ^>anbel«*

oolf (befonberd al* 33Jeibraud)bänbler) an ber Oft*

füfte bc3 Äoten 9Reere« mobnten, fo Wnnten bie

SReunim ber Sbronif nur ein berfelben ge»

roefen fein, ber fid) ^tanbel^weden weiter nörb»

lid) angefiebelt tjotte. Warb ber rid)tigen Semer*

hing GJraf« (Der Stamm Simeon, ^Reißen 1866,

S. 28 ff.) finb bie 9Reunim in bcr (Ibronif al* ein

bamal« b^roorragenber Stamm wobl unwiHWrlid)

an bie Stelle ber alten SJhbianiter (f. b. 9t.) ge-

treten. 9tud) 91id)t. 10, is ift mit ben beften §anb-

febriften ber Sept. für 3M. „Wabiam" (9Ribian)

ju lejen. Ksch.

^toro. Der ÜRame biefer i'agerftätte bebeutet

„93tttcrfeit" unb ift berfelben (oielIeid)t nur oon

ben ^SraeHten) wegen ber bitteren 93eidjaffen-

beit be« bortigen SBaffersJ beigelegt worben. Die

CrtSbeftimmung bangt wefentlid) oon ber Stnfidjt

über bie ©egenb ab, wo ber Durchgang burd) ba«

Sdjilfmeer ftattgefunben bat, weil bie Station nad)

einer auf benfelbeu folgenben breitägigen 9Ban*

berung burd) bie wafferlofc 9Büfte Sur ober (Stbam

erreicht mürbe (2. 9Jiof. 15, «_»«. 4. "JRof. 33, * f.).

Da nach ben Sutbedungen Waoiüe'« ^abirotl) am
Sübweftufer be« ümfad)fce* gefud)t werben mufe,

fo ift unter 9R. un^weifelbaft bie wafferreid)e Dafe

9liun "äRuia ju oerfteben. Um bie ^wölf Quellen

herum beben fid) au« Snpriäfcbalen unb Sanb 1

bi« 2 m höbe Äegel gebilbet, bie ba« flare, aber

bittere bradifdie SSaffer in rrid)terförmiger Öff-

nung auffteigen laffen. inmitten ber ftarren ©üfte

ichufen biefe Quellen einen herrlichen ©arten,

^wiebeln unb anberc Äüchengewächfe gebeiben ba

in reiebfter brülle unb über ben jarteu i'aubfronen

oon 9lfa£ien unb Damari«fen erbeben boebftämimge

Jahnen ihr bufchige« 93lätterhaupt. Wach SBeften

febweift oon hier au« ba« 9lugc nach bem tiefblauen

Spiegel be« Sue^golfc«, nad) Dften gewahrt e«,

wie bie gclbjanbige üftenebene an einer langge*

frredten, maucrartigen Älippenreihe ftd) abgrenzt,
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00 u ber oielleicpt biefer SBüftenbejirf ben Tanten .

Sdmr „•JJtaucr" empfangen fjot. 9tad) 2. s
3J?of.

15, » warf SJJofe« $01$ in« SBaffer, um ib,m feinen

bitteren ®cfd)tnad ju benehmen. «uf ."polj fann

fid^ Sola au« bradifdjem SBaffer abfegen, fo baß

baburd) ba* SBaffer etwa« füßer wirb. Ter v#flanjen«

reieptum biefer ©egenb war bamal« unftreirig nocp

Oiel größer al« jefrt. (Fu.)

4)iarruö, mit feinem Döllen Warnen ^obantte«

SHarcu« (Slpftlg. 12, u) unb baber aud) mopl bloß

,,3obanne«" genannt («pftlg. 13, s u. u): nad)

altfirdjlicper Überlieferung ber löerfaffer be« jweiten

©Oangelium«. ©r mar ein 9ieffe be« ©arnaba«
(Äol. 4, io), unb ber Sobn einer jerufalemiftben

ebnftin Maria, in beren $auie jur ^eit be«

ftönig« .foerobe« %rippa bie ©emeinbe fid) oer»

fammelte
(
s
?lpftlg. 12, n); tnanepe wollen tlm in

bem Jüngling erraten, ber nad) ber alleinigen

(Srjäblung be« 3J(arfu«eoangriiiim« bei ber ®e-

fangennepmung 3efu in ©etpfemane im Seadjtfleib

berbeieiltc unb mit 9<ot ber SJeriiaftung entging

(Warf. 14, ii. u ). SJenn ibn $etru« l. $err.

5, is „feinen Sobn" nennt, fo ift bie« geiftlid) $u
,

oerfteben, oon ber Urbcbung feine« l'eben« in

ßbrifto. Turdi 33arnaba« fam 9Jt. bap, bie in

©emeinfepaft mit biefem unternommene erfte große

9Hiffion«reifc be« $aulu« (flpftlg. 13-14) mit-

jumadjen; ba er inbe« — roie e« fdjeint au«
;

^erjagtbeit — fie in $erge ocrließ (Wpftlg. 13, i»),
|

fo weigerte fid)
v$aulu«, ibn ba« jroeite Mal mit'

j

äunebmen, worüber feine unb be« Barnabas 9Bege
[

fid) fepieben (Slpftlg. 15, s« ff.). Später muß fid) i

$aulu« mit ibm au«geföbnt b^ben; benn Mol.
!

4, 10 . ^Spilem. 24. 2. Jim. 4, n finbet fid) M.
(jur ^eit ber ©efangenftpaft be« itaiilu«! unter

beffen ©ebilfen. Aber aud) i*etru« grüßt (1. ^ctr.

5, io) oon ibm aud 33abtilon (meldje« oiellcid)t

nad) einer bei ben Gl)riften fpridjwörtlicpen Spm-
bolif hb Nom tft), unb bem entfpriebt, baß ib,n

bie Jrirdjenoäter ben .frermeneuten (Tolmetfd)er)

be« $etru« nennen, ma« inbe* waprfd)einlid) ntept

oon einem Überfepen gried)ifd)cr sJ*rebigt in« i'a-

teinifepe ju oerftepen. fonbern wie au«brürflid) er*
j

flärt wirb , im weiteren Sinne für „Scpreiber,
j

9lmanuenfi«" ju nebmen ift. Späterbin laffen ibn

bie Stircpenoäter in #gppten tbätig fein unb nament-

lid) bie ©emeinbe $u «lejranbria ftiften. — Kon
einer ebangetiftifdjen Sdjriftftellerei be« <$fl. be*

ridjtct ber nod) an bie ältefte cpriftlicbe (Generation

beranreidjenbe SMfdjof S3apia« oon ^ierapolid in

einer oon ©ufebiuS erbattenen Stelle wie folgt:

„St, be« ^Jetru« Solmetid) geworben, bat, wad
er im @ebäd)tniä bebalten, genau mebergefdjrieben,

jebod) nid)t ber Crbnung nad) ba£ uon Sbtiftu«

fei*« (Gefügte, fei'« ©etbane. 35enn er batte ntdjt

ben öerm gebört nod) begleitet, fonbern nad)*

mal«, wie id) fagte, ben *|Jetru«, ber feine ©e-

lebrungen je nad) ©ebürfniä einridjtete, unb nidjt

um eine Ulfammen üiHuno, ber ?lu«fprücbe be«

^errn ^u geben. Xaber bat 9R. nid)t Unrecht

getban, einige« fo aufpftbreiben, wie er fid) beffen

entfann; beim eine« ließ er feine Sorge fein, nidjt«

audjulaffen, roa« er gebört, nod) etwa« barin &u

fälfd)en." 3n biefer uralten glaubwürbigen 9?otij

baben bie Äirdjenöäter bie ©ntfteljung be« jweiten

(Soangelium« beidjriebcn gefunben, weld)e« bie ein-

bringe alte Überlieferung auf ben 9R. jurürffü^rt.

5fnbe-> läßt fid) nid)t Derfennen, baß biefelbe auf
unier zweite« (Soangelium wenig paßt, oon bem
man nid)t bebaupten fann, baß e« „nid)t ber

Orbnung nad)" er^äble (ftumal nad) bem gewiß
niept allguftrengen begriff, ben $apia« inert>on

batte), unb meldje« neben feljr anfd)aulid)en (5r-

jäblungen, bie red)t wobl auf Mitteilungen be«

•JJetru« jurüdgeben fönnen, aud) wieber oiele«

furj unb o Im c 9lnfd)aulid)feit be^anbelt, nament*

lid) bie 2luferftebung«gefd)id)te, bie ^etru« geroiß

nid)t oernadjläffigt bat. Tie «Hotia be« $apia«
füfjrt oielmeb,r auf ganj apboriftifd)e Slufaeid)-

nungen einzelner Sieben unb I baten ^du al« auf

eine äufammenbangenbe unb fortfcfjreitenbe 2>ar«

fteüung feine« öffentlid)cn Sebcn« al« ©anjen,

unb fo mag erft eine zweite uubefannte ^>anb

(wabrfdjeinlid) eine« galiläijdjen Sbtiften, benn

ber |>orijont ift burdjau* galiläifd)) bie Materia»

lien be« HR. georbnet unb ergfin^t unb fo jene«

„Ureoangelium" r^ergeftetlt paben, weldje« unferem

Mattbäu« unb Vufa« al« er^äblenbe ^auptquelle

ju ©runbe liegt. Tie« Urcöangelium baben manche
in unferem 9»arfu«et)angelium unmittelbar wieber-

errennen wollen ; inbe« ftellt Tttf) testete« bei ge-

nauer $ergleid)ung mit ben paraQelen Stüden

be« SJcattpäu« bod) aud) al« eine Überarbeitung be«

erfteren berau«, wie fie oermutlid) für ben 6)e-

braudj ber römifd)en (Gemeinbc unternommen

worben ift; benn baß ba« (Soangelium in ber oor-

licgenben ©eftalt für Börner beftimmt ift, jeigt

bie 12, 42 ftattfinbenbe (frläuterung grietpifdjer

9)cün^e burrfj römtfd)e. Sag bemnad) immerhin

bem tu ber fiirdje gangbar werbenben ^weiten @oan-

gelium jene Oueüfdjrift be« mefentlid) f>u

©runbe, fo erflärt fid) pinrctdjenb, baß ba«iclbe,

ba e« felbft feinen löerfaffer angab, oon ber Über-

lieferung mit ber $luffd)rift ,,9tatf) SÄarfu«" oer-

fefjen warb. Ta«felbe fdjeint in feiner oorliegenben

ÖJeftalt balb nadj ber 3erfi0rung ^crufalem« (ogl.

13, 19 mit Wattp. 24, n einerfeit« unb üuf. 21, h
anberfeit«) öerfaßt ju fein, ju einer oa

bie Söpnc be« Simon öon Sprene, ber %tfu ba«

ftreuj getragen, unter ben erften Üefem lebten

(ogl. 15, «). Tagegen ift ber Sd)luß oon &ap.

16, e an oon fpäterer £>anb zugefügt; benn rätfel-

bafter SBeife briept ba« eoangelium in ben älteften

üanbfcpriften mit Äap. 16, • ab. Bg.

tUiiu barfini, 'illnrbütfjni ober *t arbodjiiu« (bebr.

Mordekhaj ober Mordokh^j) ftept al« Slepräfen-
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tant ber ^uben im Shtd) (£ftb>r bem Agagttcn

§aman (f. b. 91.) gegenüber. <£r war ein Söen»

janrimt, Sobn 3air*, welker feinen Stammbaum
buret) ben au* DaPtb* QJffd)id)te befannten Simei

(2. Barn. 16, s) auf Sri*, ben $ater Saul«

(1- »am. 9, i), aurüdfübrtc (fo wirb ©flb- 2, 5

unb St. i. 6ftb- 7 , 1 «" fibercinftimmung mit

Sofepb-, Altert. XI. 6, i unb bem Dargum am
rid)tigften oerftanben), unb bettet ober wabrfdjein»

lid>er Äeffe Abibail*, be* öater* ßftber* (2, 7. t»),

mtb nabm fic^ all foleber feiner gan& oerwaiften

£a\e al* ^flegeoater unb Berater an. Da CT fiUT

3eit be* Äönig* Aba*Dero* (f. b. Ä.) b. tj. be*

lerr« in Sufan lebt, fo ift bie Angabe, er fei

mit Sedjonja oon ^cnifalem gefangen meggefübrt

nwrben (2,«), idjwerlid) budjftäblid), fonbern wabr*
jdjeinlidj mit bem griedjiidjen Dejrt (pgl. St. i.

Sftf). 7, t) nur baoon p oerfteben, bafe er einer

ber angefebenen bamal* mtggefübrten Familien

jugebörte: er müfete fonft jur »Jeit ber im $ud)e

&ltyx erjäblten ©egebenbeiten fdwn mebr al*

120 3abre alt gemefen fein, in weldjem fallt

Midi (fnber über bie $eit jugenblidjer ©lüte längft

bätte binau* fein muffen. 3nbem SR. al* 3ubc
jeber abgörtifdjen Sere^rung eine* SRenidjen fid)

nxigert, bringt er ^mar fid) unb fein 3$oQ in bie

grtßte ©efabr : fein ®laubc an bie beut ©otte*-

wlfe oon oben fommenbe £ilfe (4, u) wirb aber

niajt 3d)anben: inbem er feine nabelt 3)e*

Hebungen ju <£ftber mit Dorfidjtiger (2, 10. so.

4, »'! »lugfieit unb a«ber SWjarrlidjfeit (2, n. j».

4, « ff.) in feinem unb feiner J8olf*genoffen 3n»
terefie benüfct, gelingt e* ibm teil* burd) ba*
Serbtenft, weldjc* er fid) um ba* Sieben be* ftönig*

erairbt (2, ». ff. 6, 1 ff.), teil* burd) ben (Jinfluß

Cftber* ben oöütgften Driumpb über ieinen ©egner

m erringen, in rafdjem üauf bie böd)ften Stufen
ber dbre unb SRad)t $u erfteigen (6, 10 ff. 8, 1 ff.)

wib bie gegen feine Colf«genoffen au*gefonnenen

Änfdjldge fo ^u toenben, ba& fie beren fteinben

«erberben bringen (f. b. A. Sftber)- ®r ielbft

joU aud), $mar nidjt unfer ©üdjlein ©ftber, wobl
aber eine SRitteilung über ben ©erlauf ber »e-
gebenbeiten unb ©riefe an alle 3"ben \m perfi-

f*Vn Äeidje, burd) meldje jum ©ebäd)tni* biefe*

iriumpbt* be* ^tubentum* bie geier be* *|Jurim*

We4 (f. b. Ä.) angeorbnet mürbe, gefdjrieben

baben (9, ». «• ff ). Sd)on früb ift biefe* JVeft

wdj ibm ba* SWarbod)äu*feft genannt morben
(2. SRaff. 15, »7). 3)er gried). 2ejt gibt in einem
$d>et 3ntgni* Don ÜR.'* ©tauben unb teilt aud)

einen propbetifdjen Iraum mit, in roeldjem ber

Verlauf ber ©egebenbeiten ibm angebeutet mürbe
(St. i. {Efty. 2 u. 7). — Der roabridjeinlid) per*

ftfdjeSame (= „Wännlein", fall* er nid)t „Diener

Werobad)*" bebeutet) begegnet aud) al* sJiame
täte* ber ^dupter unb Rubrer ber mit Serubabel
trab §ofua f)rimgefef)rten Sjulantenfcftar (S*r.
2

, 1. »eb. 7, t); an eine ^bentität be* le^teren

mit bem 2R. be* ÜBud)e* Sftber fann ntdjt roobl

gebad)t roerben.

Warber ftet>t 3ef. 34, u an ber Stelle, reo

ber b<br. Dert attgemein Steppentiere nennt.

Sonft f. 0 ^ i in.

Warrala frid)tigcr Mar'ala), Crt an ber Süb-
meftgrenje oon Sebulon (3of. 19, n), jebenfafl*

meftlicb oon Kamön (3ofneam, f. b. «.) ^u fudjen,

aber nod) nidit roiebergefunben. Die Sept. (Cod.

Vat.) b«t bie 9famen*form „SMagelba", bie alte

fnrifdje Überfe^ung roteber eine anbere. M.

SRateta (gried). aud) 9)cariffa) war 1) eine

Stabt in ber ©benc 3"ba** (3of. 15, «; ogl.

I. dt)z. 4, «), bie oon Stebabeam gegen bie

tögüpter unb ^r>tlifter befeftigt mürbe (2. 6br.

II, s) unb aud) al* $eimat*ort eine* ^topbeten

ölieier genannt wirb (2. (Ebr. 20, »7). 3n »brw

5iäbc fd)lug nad) 2. Ufr. 14, 9 f. «fa (i. b. «.)

ba* ungebeure jpeer be* Ätbiopenlönig* Serad).

Äuf eine (freilid) unmdglid)e) (Stnmologie be*

Kamen* („©rbborf") anfpiclenb% fagt "SKicba (1, 16)

ironifd), bafe bie Stabt fd)on ben redtten (Srben

finben werbe. 3» nad)ejrilifd)er 3^ °on 6bo«

mitern bemobnt (^ofepb-, Altert. XIII, 9, 1) war

SR. eine blübenbe Stabt Altert. XIV, H, bie

in ben Äriegen ber ^attabSer eine Stolle fpielte.

3uba* WaHabäu* plünberte fie (1. ÜRafT. 5, «6,

wo e* ftatt „Samaria" f)t\%tn mufe „Warefa":

ogl. Altert. XII, 8, 2. 9Ratt. 12, 55), unb 3o-

banne* ^nrtanu*, ber ganj ^bumäa unterwarf,

mad)te fie ju einer iübiitfjen ftolonic (Altert. XIII,

9, 1. 10, Y ). Die SHarrabäer batten W. faft 5<)

3abre in freilid) nid)t unangefod)tcnem ©efifc

(Altert. XIII, 15, «. XIV, 1, 4), bi* ^ompeju*

ibr im 3. «3 0. Gljr. bie Selbftänbigfeit jurüd*

gab (Altert. XIV, 4, «. 3. Är. I, 7, T ). Der

^rofonful ©abtniu* befeftigte bie Stabt (Altert.

XIV, 5, ,. 3. irr. VIII, 4), bie im 3- 40 0. <£f)t.

oon ben mit Anrigonu* perbünbeten "^artbern

üoüftänbig jerftört würbe (Altert. XIV, 13, 9.

3- Är. I, 13, »). Seitbcm fdjeint fie nie wieber

bewofjnt ju fein. 9tad) ©ufebiu* lag fie ^wei

röm. Weilen oon ßleutberopoli* (B^t Dschibrtn)

entfernt, unb aller $?abrfcbeinlid)feit nad) finb

ib.re Stuinen in Chirbet Merasch (ogl. bie Crtbo-

grapbie be* Utamen* 3"f- lö
r *«) 20 Win. füb-

lid) üon B^t Dschibrtn erbalten. Aufeer einigen

Siftemen bejeidmen nur unfd)einbare Irilmmer-

baufen auf einem längltd) geftredten unb übrigen*

ftar! mit ©ufdjwerf bewadjfenen ^)ügel bie Stätte

be* alten W. Da* Jbal „$tpt)at bei W." (2. <&t)t.

14, 9) wäre bemnad) entweber ba* nörblidj ober

ba* füblid) in einem Abftanb oon 4 refp. 2 km
oon 0. nad) SS. fid) fliebenbe, wenn nidjt ber

Käme ^epbat auf einem Sdjreibfebler berubt.

Kad) Sept. nämlid) lauten jene SSorte: „im X^ait

nflrblid) oon W." — Wetjrfad) (aud) oon Üut^er)
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ift «a^orefdiet^ ©atb 3»icf». 1, i. ^er. 26, ,« mit

9Ji. fälfdjlicb, ibentifijiert (f. b. «.). - 2) 2>ie

Söfjne 9Harefa*d roaren nad) 1. Gbr. 2, m
ritte mächtige Sippfdjaft bed Stammed 3uba, fo

ba§ SK. fogar ald ©ater ber jubätfdjcn §aupt«

ftobt Hebron gelten fonnte. Cb unb mie er jur

Statt 9Jc. in ©cjichung fteht, tft ungcwif?. Sm.

Hierin: griechifdie Jorm bed !}iiräifcben NJca«

mcnd Sßirjam (2. 9Wof. 15, 20, in ber Sept. 9Ha-

riam), Warne Deridjiebener grauen im £. 1) 3Ji.,

bic Butter 3 C 1* U - ^ac& fiuf. I, m. «7 eine

Jungfrau aud Üßajaretf), bte fid) fjtcr mit bem
aud Daüibd Jpaufe ftammenbcn Zimmermann
Sofepb oerlobt hatte. Über ihre eigene ftamilie

melbet bad 9t 2. nidjtd; tljre Suf. 1, M be*

bauptete ©erroanbtfd)aft mit ber Saronitin Sltfa-

betf) mürbe felbft bann, wenn fie biftorifd) fieberer

märe, eine priefterlicbe Äbfunft ntd)t Perbürgen,

mie ein alted 9lpofrt)phon fie behauptet: unb ba§

aud) fie, mie 3fofepb, aud föniglid)em, baDibifdjent

©efcblecbtc geroefen, ift Icbiglid) eine Dom 9i. %.

eher abgelehnte ctfd unterftüfrte ©ermutung (ogl.

bie ©efebränfung ber baDtbtfdjen 9lbfunft auf 3o-

fepf) in Suf. 1, n. 2, 4-*). ßhrft bie mit bem
^weiten 3a^r^un°ert begtnnenbe Segenbe roeig bie

Tanten ihrer (Sltern ju nennen, ben roolMabenben

.fcerbenbefifeer gojafim unb bie $rieftcrtod)ter

Änna, unb ftellt fie in greifbarer 9<ad)bilbung

btblijcber <$cfd)id)tcn bar ald ein ipätgeborned Sun*
berfinb, bad Don früh, auf t>on btmmlifdjen 3eid)en

begleitet, im Jempcl erlogen unb fd)lief}lid) bem
als fflreid Porgeftellten Sofcpb, auf höhere SSeifung

oerlobt roirb, — (rrjählungcn, roeld)c nur fünft*

gefdjicfjtlidje ©ebeutung haben. $ie beglaubigte

öefd)id)tc ift binfid)tlid) ber Butter bed fceilanbed

larg gegen und: aber fie mef)rt und nidjt, und

nad) bem ©ebürfnid bed religiöfen (#efüf)ld unb
nad) aller ^iftorifdjen 9lnal-gie bie oon ÖJott er-

mähnte Wutter bed gingeborenen ald bad ge-

meibtefte ÖJeföfe unb entfprecbenbfte ©erzeug bed

göttlichen >Ratfd)luffed ju benfen. $n ben aller*

bingd poetifdjen $arftetlungen oon Suf. 1 erfdjeint

W. ald bemütig-frommed, bie mefftanifebe Hoff-

nung in begeiftertem ©entüte tragenbed einfache*

Jfinb iljred ©olfed. 3h* Auftreten in ber ®e-

fdudite bed jroölfjäbrtgen ftefud läfjt ein lebhaftes

unb beralidjed 3Beien unb einen im «ergleid) au

^ofepb Dorroicgenben, rciewobl in befdjetbener

f^orm geübten ginflu^ auf ibren (Srftgebornen

erraten (Üuf. 2, «). ©ie Änbeutung, bie fte bem*

felben in ttana gibt, ber 9Jot bed |>aufed mit

SÖunbcrfräften abjubelfen, terrät eine brängenbe

3uoerfid)t y.i feiner *äKeffiadberrlid)leit, roeldje

3efum, fofern fie ^ugleid) ein befonbered 9lnred)t

ber SRutter an ben OJcialbten ÖJotted ooraudfe^t.

$u einer lialb abmeifeuben 3"rfd)tftcllung iljrer

fortbinigen «erbältniffcd nötigt (3ob. 2, s. ). 3n
berfelben Stimmung fdjeint 9Ji. bamald ibrem

ührftgebornen in ber Überficbelungnad)Stapernaum

l

famt ben iörübern gefolgt ^u fein (3ob,. 2, it);

i
baö bie edjroeftern nad) Watt. 6, s in 9ta*aretb,

jurüdblieben, mag baber fid) ertlaren, bajj bieielben

bort oerbeiratet roaren. 3m fpäteren öffentlichen

üeben 3efu bagegen erfdjeint bie SWutter mit ben

SJrübern (bic obne ^roeifel iljre leiblichen, aud

ber mit ^PKPb geborenen Äinber ftnb: »gl.

b. Slrtt. ^afobud unb 3ofepb, ber Wann ber

I SOL) in einem feinedmegd gläubigen Ser^ältni^

ju 3efu: bie Sr^ä^lung, baf) „bte Seinigen tb>

feiner ooITdtümlidjeu SSirffamfeit entheben mollten,

i inbem fie fagten, er fei Don Sinnen" (SRarf. 3, st

;

fiutber falfd) „er mirb Pon Sinnen fontmen");

bie hiermit jufammenbangenbe Slbmeifung ber i^n

in ber Stolldoerfammlung auffucbenben'äRutter unb

©rüber mit ben ftrengen SJBorten : „©er ift meine

atutter; mer ftnb meine ©rüber?" (SRart. 3, si f.

I^Jcattb. 12, 4« f. Suf. 8, »f.); enblid) bie »läge

%e\u, baö ein ^ropbet nirgenb weniger gelte, ald

j in feinem eigenen $aufe (SRarf. 6, 4), laffen Ijicr-

i über feinen 3>oeifel. 3)ajj aud) 3efu eigene SRutter,

! mie ^o!)otmed ber Käufer unb oiele anbere, buref)

fein Don iljren meffianifdjen gegriffen fo roeit ab-

!

torid)enbed bemüttged Auftreten unb ©erhalten an
feiner SReffianität irre gcroorben, ift pfpd)ologtfd)

fehr roohl ju begreifen, nötigt und aber allerbingS

iu bem 9tüdfd)lu6, baß bemnad) bie 3efu Ge-

burt umgebenben Umftänbe fo ^tningenbe ©emetfe

jener 3Rcffiauität nicht gemefen fein fönnen, mie

fie in ber jetzigen, aud poetifcher ^udgeftaltung

herporgegangenen Tarftcllung erfd)rinen (f. b. «.

3efttd6briftud ÜKr. 3). 2>aß bie 9Kutter gleiche

mohl in hribenmütiger Siebe unb Xreue unter

feinem Jcreuje geftanben, unb bafe er, in bem
©emufjtfein, baft fie in ihm ihr 2euerfted oer-

liere, ihr ben Sieblingdjünger ald grfati juge-

roiefen, — biefc ©rjählung bed pierten ©Dange-

liumd (3oh- 19, ss—»?) hätte nicht aud oermeint-

lid)en inneren ©rünben beanftanbet werben foflen,

ba fte mit feinerlei %f\at\a(t)en ber eDangelifd)en

@efd)id)te in 2Biberfprud) fleht unb Pott btfcbfter

pfpdjologifchen Slngemcffenheit unb Schönheit ift.

«ud) ^eigt fid) balb, ba& in Butter unb ©rübern

nur ein dringen £toijd)en Unglaube unb GHaube

ftattgefunben bat, ba« mit ber ftuferftehungdbot-

fdjaf t fid) im Sinne bed lefctercn entfdjeibet : fdjon

«pftlg. 1, 14 erfdjeint 9Jc. mit ben ©rübern als

j

(Blieb ber in 3?rufalem fid) fammelnben @emrinbe

3efu, eine Diadiridit, bie burd) bte heroorragenbe

|

Stellung, meldje hernach ber ältefte ber ©rüber,

^|afobud, in berfelben ßfemeinbe einnimmt, be-

ftätigt mirb. Söeitered aud bem Sehen ber 9R.

erfahren mir nicht mehr; begreiflid)ermeife hat bie

ipätere Segenbe unb fünftlerifd)e ^höntafie nament-

lich ibten 3:ob Derherrtidjt, ja fdjliefelid) eine Him-
melfahrt aud bemfelben gemacht, ©afe auf bie

giftigen (£rbid)tungcn bed fpäteren 3ubentumd

über bie «orgefchid)tc ber SW., mie fte im ^almub
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unb fpäteren 9Rad)Werten oorfommen, nod) weniger

jui geben ift, al« auf bie oerfyerrlidjenben Segen«

ben ber Srtrdje, üerfteb,t fid) oon felbfi, wenn aud)

gemiffenlofe neuere Sdjriftfteller fid) Inn unb wieber

nicht gefdjämt tjaben, berglcidjcn al« au« einer

„neu eröffneten morgenlänbifdjen Quelle" ber

ßbriüenf)eit barjubieten. — 2) SR. be«fttopa«
— nämlid) „9Beib

M
, rote bte meiften richtig er*

gfin$en : eine ($ali(äerin au« 3efu Greife, bie an

feinem ftreu^c ftanb unb ju feinem ©rabe ging,

SRutter be« (jüngeren) ^ölobu« unb be« Sofe«:

SRattb. 27, M . 28, i. 'Statt. 15, «o. « 7 . 16, i.

£uf. 24, io. 3of). 19, »». Über iljrc oon einigen

angenommene (finerteiljeit mit ber in ber letzt-

genannten ©teile oorljer ermähnten Sdjmefter ber

SRutter 3efu unb bie hieraus folgenben SJerwanbt*

fd)aft«oerf)ältniffe f. b. 91. ^afobu« S. 677 a;

über Sttopaä f. b. 91. «Ipbäu«. ginige ber

fclten baben $u „be« SHopa«" nid)t „98eib", fon*

b^rn „Xodjter" ergänzt, unb ben Slopa« jum
«ruber be« 3°iofim, be« 93ater« ber 9Jt., ber

9Xutter Stfu, gemacht. 3°ia^m f°Q Dßnn D<r

leiblicbe *ater aud) tiefer anberen SW. gewefen

fein, weldjer mit be« ftlopa« SBttwe in S>cOirat«cbe

gelebt, fo bog biefe %oä)tex bann nad) jübnd)em

SJeajte „beä filopa«" Xocfyter gebei&en r>ätte.

Jrünftlidje unb roiflfürlidjc SBermutungen, bie beute

niemanb mefjr wieberbolt. — 3) SM. 9Jlagba*

lena, b. 1). bie au« SNagbala (f. b. 91.) (Gebürtige,

— eine begeifterte ^öngerin 3efu, nad) 2uf. 8,

2

oon ü)m au« fiebenfadjer bämonifdjen ©ewalt (ogl.

b. «. 3efu« Gljriftu« 9ir. 7. 3. 736a) befreit.

Buch, fte folgte il)m auf feinem lobeSgange bi«

an« ftxeuj (Warf. 15, «0. 4? u. 92araÜ\), man-

berte am Cftermorgen nad) feinem ©rabe (SWarf.

16, 1 u. Baratt.) unb war, nadjbem fie ba« Seer*

fein be«felben ben Jüngern berfünbet bottc unb

nad) beren SJBeggang an bemfelben jurüdgcblieben

war, bie erfte, ber fid) ber Üluferftanbenc geigte;

»gl. 30b,. 20, SKarf. 16, SJlattl). 28, s_io

(roo nur ber erfte unb ^weite ®ang ber 931.

SRagbalena $um (brabe bermifdjt unb barum bie

(frfdjeinung auf bie anbere SW. mitbe^ogen wirb).

Tie fpätere SSereinerleiung ber 93i. HRagbalena

mit ber „großen Sünberin" fiuf. 7, m f., au« ber

bie Segenbe unb ÄunftoorfteHung ber bfifjenben

SJtagbalena unb ber moberne Spradjgebraud), toeU

cber auf $u rettenbe oerlorne SKäbdjen ben Warnen

ÜRagbalene anroenbet, entftanben ift, entbehrt jebc*

biblifd^en unb biftorifdjen (Urunbe« unb fdjeint

lebtglidj au« ber 9?ad)barjd)aft ber Uloti^ Üul.

8, > mit 7, »«—iw cnoadjfen. — 4) SN. »on 93 e*

tb,anien, ber Wartha unb bc« Sa^aru« ©dnue-

f*er. Sic tritt junädjft fiu!. 10, n—tt al« be«

fonber« innige unb empfänglidje, b'ngebcnb an

3*fu SWunbe ^angenbe ^öngerin Ijcröor, eritbeint

bann 30b. 11 al« trauembe unb auf %c)um
boffrnbe Sdjmefter be« oerftorbenen i'a^aru« in

Setbanicn, unb wirb burd) ^ob,. 12, 1 f. al«

jene« „SBeib" offenbar, roelcbe« aud) nad) SWartuei

(14, f.) unb SWatt^äu« (26, « f.) ^efum turj

oor feinem 5obe bei einem ©aftmaljl in 93etb,anien,

um einer überfdjroänglidjen banfbaren Siebe 9lu«-

brurf geben, mit föftüdjer Warbe Derfd)n>en«

,

berifdj gcfalbt t)at. 3)ie oon einigen oerfud)te

93ereinerletung biefer 9JI. mit ber g(eid)faU« fal-

benben „grofeen Sünberin" Suf. 7, M f. fann fid)

auf ein paar auffaflenbe äußerlidje 9lb,nlid)feiten

ber Umftänbe berufen, bot aber ben gfin^lid) Oer*

fdjiebenen geiftlid)en Q^atahev beiber Vorgänge

miber fid) unb lägt fid) nur burdjfübrcn mit ^>ilfe

einer bäfjlidien 9tomanbid)tung über bie Sdnoefter

be« fia^aru«, ju reetd)cr ba« 91. X. nid)t ba«

geringfte 9tcd)t gibt. — 5) 931., bie 9Jlutter be«

3obanne« 9Jiorfu«: 9lpftlg. 12, n; f. b. 91.

SKarcu« — 6) ßnblid) grü|t aud) 9jaulu« 9töm.

16, * in ber rdmifd)en ©emeinbe eine „SNaria",

bon ber er fagt, bafj fie (in ®aftfreunbfd)aft ober

Jrranfenpflege) „©tele SWübe mit ibm gebabr".

Bg.

SWorft, i. ©täbte u. Torf.

SNartnrl, fRarmor. Ten SBcrt be« 931.« für

ard)itdtonifd)e unb plafiifdje ^mede fdjeinen bie

Äulturofllter in ben älteften Seiten no(b nid)t er*

fannt ju baben. 2Bie ttjn bie ®ried)en erft ge*

räume ^eit nad) ftomer unb bie Börner erft nad)

Eroberung @ried)enlanb« in weiterem Umfang ju

öerwenben begannen, fo fdjeint fein ©ebraud) aud)

bei ben 9lfit)rern nod) ein fe^r befd)ränfter gemefen

ju fein: ber befannte Cbeli«! oon 9?imrub (ogl.

<S. 135) befteb,t au« fdjmarjem, eine in 9iimrub

gefunbene ©nte an« feinlörnigem meiften SR.;

aber berartige fiunbc in bem JRuinenfclb Stimoc'«

finb oereinaelt geblieben. — $n ber 93ibel finb

Säulen oon roeifjem 9Ji. (schaisch, schesch)

mit golbenen ftufigeftellen .t»ol)el. 5, 15 trtoätjnt;

unb und) beut C£^roniftcn (1. 6b,r. 30 [29], »)

foQ fdjon Taoib für ben fünftigen Tempclbau

unter anberem aud) roeifte 9Jlarmorftcine in Spenge

bereit geftcllt b«ben. Obfdjon e« aud) im üibnnon

unb 9lntilibano« toeifjen, gelben unb roten 9R.

gibt, ber neben ftbioarjen 93afaltplattcn, ^eut^u*

tage in Tama«fu« ^u ben 9JlufiopfIaftem ber ^of-

räume in ben Käufern ber 9j8oblb,abcnbcn öer-

weubet rotrb (Seemen I, S. 32. 265), wirb man
in ben angeführten 93ibelfteUcn wob,l eb,er an ben

weisen 9Ji. au« 9lrabieu ju benfen baben, toeldjer

feine« bem (Slfenbein nal)e fommenben ÖHanje«,

feiner Sdjroerc unb feiner guten Politur wegen

oon ben 9lltcn (Tiobor, sJßliniu«) fogar nod) über

ben berübmtcn ^arifttjen gefteüt wirb unb in ber

Salomonifd)eu 3"' aUcufatl« in *Paläftina ein-

gefübrt werben fonnte. — Sonft erwäbnt bie

93ibel weifte Warmorfäulcn unb ein 93iufiopflaftcr

oon oicr ocridjicbenfarbigen Steinen in bem für

ein große« ©aftmabl l)tr^txi(t)teten $>ofe be«

Scblofeparfe« oon Äönig Serjrc« in Suia ((?ftl).
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1, e). Da* SRufiopflafter lägt fiuther au* „grünen,

weißen, gelben unb fdjwarjen 9Rarmeln" belieben

;

bod) ift ungewiß, ob bie bret neben bem weißen

2R. erwähnten Steinarten gerabe fär 9R. galten

finb; nur bte grüne (Sept. smaragdites) unb

fdjwarae ftarbc ber erft- unb letztgenannten barf

al* erwiefen gelten, wäbrenb bte oon 2uther al*

gelber SR. bezeichnete in ber Färbung ober in

ber 3etd)nung ein perlenähnltdje* $lu*ieb,en (Sept.

litbos pinainos) gehabt hoben muß (an Perlmutter

ift fid>erlidj nidjt $u beulen; eher an bie al* $erl-

mutterftein bezeichnete SUabajierart). — önblicb

befttmmt Sutljer bie weißen unb reinen Steine,

mit melden nadj bem lateintfd^en £cjt in 2ob.

13, «i (ber gried)ifd)e nennt bafür ©ertjü, «n-

thrar, — f. Sb elfteine 9er. 13 — unb Steine

au* Optnr) bie Strafen be* neuen ^erufolem

gepflaflert fein werben, als SR. — SBäbrenb 3ofe-

Phu* ben weißen Stein, au* meinem §örfan bie

Surg Dtjro* im Oftiorbanlanb ('Arak el-Emlr)

baute, unb bie Steine, mit welchen §erobe* feinen

SJalaft in 3^ufa(em fdjmücfte, nidjt al* SR. be-

zeichnet («Wert. XII, 4, n. XV, 9, s), muß bod),

wie Siuinenftüdc Don rotem unb meinem SR. in

Qferafa (f. b. 9rt.) unb in diabbatb ftmmon geigen,

zu ben in ber Börnerjeit entftanbenen SSradjtbauten

in bebeutenberen Stä'bten be* Oft- unb woljl auch

be* aBeftjorbanlanbe* ber SR. fdjon häufiger oer-

wenbet toorben iein. $m Oftiorbanlanb hat Seefeen

aud) bei Süf, einem an ber oon (Sabara nach,

©erafa führenben SRömerftraße, 2 St. SiSiSB. oon

lebterem Ort gelegenen Dorfe, oioletten unb blau-

roten SR. gefunben (Seefren I, 387).

SHartfja, bie eine ber beiben Sdjmeftern, bei

benen 3efu* Üuf. 10, a*—<s Safte ift. Sie

erftbeint oorzug*wcifc für feine äußere Aufnahme
unb Skbiemtng beforgt, wätjrenb tfjrc Sdjwcftcr

SRaria oielmel)r bie innere ?lufnaljtne feine*

SBorte* unb bett oon ib,m iljrerSeele p leiften«

ben £iebc*bienft erwählt. 9lber ^ciu* mißbilligt

ba* Verhalten ber SR., bie* Sinnbilb be* nach,

außen tfjätigen praftifdjen (SljriftentumS, an fidj

nidjt, fonbern toeift bte SR. erft liebeooll üitredjt,

al* fic bie Berechtigung be* Verhalten* ber Sdjme«

fter berfennt. ^ol). 11 werben SR. unb Flavia

al* bie Sdjweftern be* £azaru* oon Bethanien

offenbar, unb tvenn ^off. 12 bei bem Gtaftmahl

„im :paufc Simon* be* 9lu3fäfeigen", bei welkem
bie Salbung 3cfu gefdjiefjt unb Üazaru* unter

ben GJäftcn ift, SR. aufwartet, fo fdjeiut fie Simon*
„be* 21u*fä&igen" SBeib ober SBttroe getoefen zu

fein, worau* fid) bann erflärt, baß ba* £>au* £uf.

10, alö ba* iljre bezcidjnet wirb. Bg.

«lafa, f. SRaffa.

SRafal, f SRifeal.

SRafdj (fiutljer: SRa*) wirb 1. Wof. 10, t«

(1. 6b,r. 1, i» fteljt bafür irrtümlich Wefed), f.

b. 91.) al* ein Sotm be* Äram aufgeführt, be*

geidmet alfo eine fleinere arametift^e ©öUerfdjaft.

9la<b 3ofebb,u* («Itert. I, 6, 4) ftnb bie Wefa»
naier an ber StRünbung be* (fupb,rat unb Jigri*

gemeint: Diel roaljrfdjeinlidier ift jeboeb bie Ver-

mutung ÜBodfart*, baß fid) 9?ame unb SBobnfi^

ber SRafier in bem 9Rafio*gebirge (jefet ftara-

bfdjab $aglj), ber ÖJren^e jWtjdien Armenien unb

SRefopotamien, erhalten l^abe (f. ®efeniu* the-

»aurus unter „SRafd)")- über bie (grwätmimg

ber 9Rafier auf affprifdjen ^nfdjriften f. b. «.
«tarn Wr. 2. Ksch.

Stöffd), f. SRefcd).

3Röfe|0, f. SRaefeja.

SRflöÖUl». So ift 2. Stön. 23, is ber Öftlid) Don

^erufalem gelegene 5Berg genannt, an beffen Süb-
feite Salomo für feine au*tänbtfd)en SSeiber ab-

göttifdje .^Öhenheiligtümer errietet botte (1. Stön.

11, ?). $en <Ramen, wclcber „Verberben" ober

„SSerberber" bebeutet, bat bie Vulg. mons oflfen-

ßionis, b. i. „SJerg be* vlrgerniffe*", überfefet, unb

bab,er ift bie* ber trabitioncllc 'Rame be* füblidjen

®ipfel* be* Olberg* geworben, wofelbft jene

@ö{ienbienftftfttten allerbing* am maljrfchrinüdtfen

ju fudjen ftnb. Der Ijf&r. 5Rame, ber mit „oul-

fanifdjem fflebaren" ober bem Srbbeben jur 3Ht
Uffia'* gewiß nidjt* $u fdjaffen hat (gegen ^tifeig),

begeht fid) wnhrfcheintid) audj auf jene Wö&cn-

greuel, fall* er nidjt etwa mit 33ejug auf ben

„^erberber" 2. Sam. 24, is 00m Jcmpelberg auf

ben Clberg ober beffen füblidjen ©ipfel übertragen

worben ift (Dgl. Sad). 14, *).

Waölotti f. 9lrbela.

SRaöpbn (1. 9Raff. 5, J5 ), f. o. a. «Mjpa (f.

b. 91.).

SRaSref (fo Sutber: ridjtigcr 3Ra*rcfa, b. b,.

„ebelrebenpflanpng"), ein ibumäifdjer Crt (1.

SKof. 3«,». 1. (Sljr. 1, «?), nicht mehr nad)wei*bar.

M.

SRaffa 1) arabiid)er Stamm, ber 1. 9Rof. 25, 14

(1. Shr- 1, s») A"f fintn Sohn 3*wael* jurücf-

geführt wirb. 9ludi Spr. 30, 1 ift Dieüeid)t

i ju überie^en: w?lgur*, be* Sohne* 3afe, be*

(SRanne* oon) W." , unb 31, 1: „fiemucl*, be*

Äönig* oon HR." Sittther* „«ehre" folgt an beiben

Stellen ber tnaforetifdjen Quffaffung. Die vRähcr"

beftimmung be* (Uebiete* ober Stamme* SR. hängt

Don ber Sage be* neben ihm genannten Duma (f.

b. «.) ab. 3ft biefe* gleid) Dumat el-Dschandal

auf ber (Brenge ^wifchen Slrabien unb Sprien, fo

Wnnte TO. bem !öolf ber iRafanoi entfpredjen,

weldje nadj ptolemäu* (V, 19, t) im wüften

Arabien nahe bem perfifdjen SReerbufen wohnten.

Slud) auf affDr. ^nfdjriften be* 8. unb 7. ^ahrt).

werben bie 9Raiai al* norbarabtfdjer Stamm er-

wähnt 1 Sdjraber, KAT. », S. 148 f.) Ksch.
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2) Über ben Ortsnamen 9Jt. f. b. Slrtt. £>aber-

oaff er u. 9taphibim. — 9Jtaffah in 2. Äfln.

11, * bat fintier (nach Sept.) unrichtig als (Eigen-

nanten angefeb.cn ; ber bebräifebe iejt ift unoer-

ftänblich unb roohl jroeifelSohne forrumpiert.

1 ttifer. SBie baS ©eroidjtsfuftem ber Hebräer

julefct auf öabplon als feinen UrfprungSort jurüd-

roeift (f. & eroidjte), io gilt roefentließ baS (bleiche

auch oon ben h«bfäifd>en 9Jt., foroeit roir überall

in ber l'age furo, über bie 9tarur berfclben nähere

Stulfage ju machen. ÄUerbingS nämlich finb bie

bezüglichen biblifcben Angaben tetlroeife redjt un-

bestimmt unb unjureicbenb, unb bie fpäteren, fcfcein-

bar befrimmteren Formierungen biefer biblifcben

Maßangaben im Jalmub, bei ben iRabbinen unb

icmü, nidit immer ftuoerläifig unb annehmbar. @S
fann bemnad) nidjt überrafd)en, baß bie (belehrten,

bie ftä) näher auf ^ierb^ergebörige Unterfuchungen

ringetaffen haben, erheblich in ihren Slnfichten oon

einanber bifferieren, unb man wirb unter biefen

Umftänben jebenfalls gut thun, in ©ejug auf bie

Ämnicrung ber abfoluten ©röfee ber oerfchiebenen

St. mit äußerfter 3urüdbaltung ju ocTfahren unb

ftdj in einer SReib^e Don ftäflen baS ^rototoU noch,

offen j)u galten, immerhin laffen firf) bod) einige

beftimmtere WuSfagen machen, namentlich. roaS baS

rdatioe Verhältnis ber oerfdjiebenen 9Jt. ju ein-

anber betrifft, aber auch fonft. 9ieuerbingS haben

Scb um bie nähere (Erforschung ber babüloniicben

Ä.. unb ber bamit oerroanbten oorberafiatifdjen

unb anberer alter 9Jt. $roei jüngere belehrte ß.

Sorcbarbt unb (£. ft. Sehmann oerbient gemacht

2 (f. u.j. — I. fiängenmaße. $ie (Sinbeit aller

fiängenmaße mar in Slfien bie (Elle, hebr. 'ammäh,
unb jroar mar es auleßt bie babnlonifcbe (Elle oon

525 mm, meiere bie ©runbeinheit bilbete. Tiefe

®röße ber (Efle ift burd) bie 9Jtonumcnte felber an

bie $anb gegeben. 5)aS ^weibrittcl ihrer Sänge
ngibt im allgemeinen ben 5uß, welcher, nach ber

babplonifcben SUe normiert (jeboch nur auf 315 bis

308 mm, b. h- als •/» ber babplonifchen (JQe be«

fthnmt), in <&riechenlanb bie (ftrunbeinheit bilbete,

»onad) bann roieber bie GEfle nad) bem Verhältnis

wm 4 ^u ß neu berechnet tourbc, roie umgefehrt in

ben fleinafiatifchen Kolonien ber guß oon 350 mm
gemäß bem Verhältnis oon ß ju 4 nach ber perfijd)'

bobblonifchen (Elle = 0,525 m normiert roarb.

$ajj aud) bie tybt. (Eü*e beS (Ezechiel eine foldje

babtjlonifcben Urfprung$ ift, ift bereits im Slrt. (E 1 1 e

bemertt; über baS Verhältnis biefer Sfle ju ber

itmft im St. I. oorfommenben, foroie über bie

©röße unb (Einteilung ber hebr. (Elle überhaupt i.

ebenbort.— XqS nächfthöhere 9H. mürbe ber,, Stab",

gömed (Sticht. 3, i«; fiuther „Güe") geroefen fein,

roenn berfelbe, roie bermutet, baS doppelte ber

(Elle bezeichnete; bod) führt ber ^nfammenhang
eher auf ein füricreS SR. (Sept „Spanne"). @S
folgt bie SRute, kan^h, gemäß ^tefef. 41, % fechS

Sllen fllcichfommenb, welche (enteren gemäg 43, t*

inbes auch foldje 511 „einer (Elle unb einer #anb-
breitc" (f. b. «. (Jlle) fein tonnten; bie griechifebe

iUc|rute betrug ß«/» öüen. 3)iefelbe 'ift babploni-

fdjen UrfprungS : aud) auf ber Iafel oon ©enfereh

gehen fecb> ammat auf ein kanA oberSiohr, b. i.

eine ©teBrute; ihrer 12 auf ein 3>oppel-kanü.

Über bie 9tute hinaus gehen bei ben Hebräern bie

bejlimmten 9Jt. nid>t. 3)ie „St rede «BegeS"
(kibrat ha'ar«8, 1. SKof. 35, u. 4«, ». 2. Äfln. 5,

it) ift näher auf örunb beS «. %.i felber nicht ju

firieren. 3He Sept. (ein „^ferbelauf " 1, bie Peschfttö

(eine „
sßarafangc") mögen baS Wichtige treffen,

roenn fie bie SBeite ber Jiauer etroa einer Stunbe

an fiänge glcid) fefcen (bei ^erobot II, 6; V, 53 be-

trägt bie «JJarafange 30 Stabien, b. i. 30x3 Mi-
nuten = 90 Minuten = l»/t Stunben). bleich

unbe^immt ift „eine iagereife" (ogl. 2. 9Jtof. 3,

1». 5, t . 5. 9Jtof. 1, 1 ogl. mit 1. Äön. 1», • u. fonft).

SBei ben 9iömern (VegetiuS) betrug ber lagemarid)

eine« $eereS lßO Stabien b. i. = 8 Stunben unb

mehr; nach §erobot (V, 53) betrug berfelbe bei ben

Werfern 150 Stabien, alfo gegen 8 Stunben; fonft

(IV, 101) 200 Stabien, b. i. lOSrunben. 3m großen

unb ganzen ftimmt baS aud) mit ben heutigen

Angaben. 9iad) bem 9teifenben »ämpfer betrug bie

Jagereifc nid)t unter 4 unb nicht über 8 (heutige)

^arafangen, alfo ftwifeben runb 4—8 Stunben.

Stach SJtukabbafl bei Sprenger, $oft- unb Weife-

routen beS Orients (Seipjig, 18ß4 S. XXVI) be-

läuft fich ein mittlerer iageSmarich auf ß'/v ^ara-

fangen, b. i. etroaSübcr ßffiegftunben. 2>as fleinfte

SBeitcnmafc mar ber „Schritt" (2. Sam. ß, 1»).

3m 9t. X. bejro. in ben Äpofrophen wirb noch

ermähnt baS Stabium = ß<*> ftufc = 3 Minuten
= V«o beutfehe 3Weile; foroie ein römifches Stilion

= 8 Stabien = •/» beutfehe 9Jteilc (f . b. «. 9Jt e i l e).

— II. Sticht oiel anberS als bei ben fiängenmajjen 3

liegt bie Sache bei ben §oblmafeen. 5lud) in

Vcjug auf fie finb roir roohl über baS rclatioe

Verhältnis ber oerfdjiebenen 9». einigermaßen

unterrichtet ; bagegen ift ber abfolute (Dehalt ber-

felben teilroeiS nur fehr unftdjer ^u beftimmen.

Taft auch fie im übrigen auf babt)lonifd)en Urfprung

/jurüdroeifen, ergibt fid) aus ber burch 3. Vranbis

nachgeroieienen 9tormierung ber oerfchiebenen 9Jt.

unter ^ugrunbelegung beS SejagefimalipftemS,

unb roenigftenS ein 9iame, ber beS Jpömer, ift als

im fr aud) in ben afioriiehen Äcilinfchriftcn nach-

geroiefen. GS ift babei noch bemerfenSroert, bafe

biefeS 9Jt. auf ben 9Jtonumenten ebenforoohl oon

trodenen als oon flüffigen ©egenftänben oorfommt.

%ai 9iäbere ift biefeS: l) Tie im St. ermähnten

9Jt. für %x od eneS finb a) ber .'pönter, genauer

(£hömer, etgentl. „Raufen", auch »ör (ob. (£6r)

genannt, etroa umcrem „Sajeffel" cntfprecbenb, baS

größte ©etreibemafj (baher Luther üuf. Iß, 7 für

Koros „9Jt alter"). 9tacb bemi. roarb iebenfalis

in fpäterer ^cit (<t>ef. 45, 11) aud) baS ftlüifigfeitS»
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maß normiert, wie beim (f. oorbin) bei ben Affnrern

unb jmar bereite jju Sanberib« $eit imtr gerabeju

aud) ftlfiffigfcitdmaß tjt (im A. Z. fd)rint cd ald

biefcd felbec nod) uidjt oermanbt fein, ba 1. Stön.

5, ii [b,ebr. 5, »] bie überlieferte Sedart Anftoß

erregt), $adfelbe enthielt b) jebn (5p ba ober 9Raß

(§ef. 45, ii. i«), bad feineriettd gemäß ber 2rabition

(ogl. fdjon Sept. ju 2. 3Rof. 1«, s«. 3ef. 5, io)

c) in brei Seat), b.i. gried). säton(l. SRof. 18, e.

SRict^t. 6, i». 1. Sam. 25, i». 2. ftön. 7, i. n; ogl.

Watu). 13, ss. üuf. 13, ii), ioroie anberfeitd d) in

äebn 'Omer ((Momor) jcrfiel (2. SRof. 16, i< ff. s«).

9iur ein anberer 9?ame für bad (entere mar Oer*

muttid) e) bad Sffarön ober „ßelmter, bei

^ofepbud Affardn (3. SKof. 14, io. 4. 9ßof. 15, .);

aud) nad) ber Sept. (4. SKof. 15, «) mar 3ifftrön

bad „3ebntel bed (Spba". (Snblid) f) erfäeint,

gemäß ben JHabbtnen (f. Bujtorf s. v.) ald icdjfter

Xeit bed Seal), 2. Stön. 6, >» bad Äab (kab).

©ätifllid) unbeftimmbar ift fd)lteßlid) bad §of. 3, >

ermahnte Üetefti, meldied oon ber Bulgata otyne

erfid)tlid)en Anbalt auf corus dimidius, alfo auf

ein Ijalbcd Äör beftimmt roirb (wonad) £utber

weiter „anbertbalb fcomer" gefdjrieben bat). Sein

SBert ift traft feiner förmäbnung neben bem
£ljdmer*Äör augenfdjeinlid) lebiglid) crfdjloffen.

3>cn abfoluten öebalt biefer sUl. angebenb, ftnb

ftunädjft bie rabbintfdjen Befrimmungen berfelbcn

nad) ©ierfdjalen (24 (£terfd)alen = 1 #ab; 144 =
ein Seab) anjumerfen. SofaPbud, Altert. VIII, 2,

t ferner fe^t ben Batb = V«° $ömer = 72 Scjr-

tarien — 1 attifdjen 2Retreted unb bamit ftimmt,

baß bad Seab ju 1 V» itaUfdjetn SRobtud angefefet

roirb Oofepfj-, «ftert. IX, 4,»); benn 1 Siobiud

enthielt 16 Sejtarien; 1'/* «iobien ftnb alfo =
24 Sejtarten = Batf). Bcftätigt

roirb bie leitete Angabe burd» bie weitere bed 2)i

bömud, baß ber pt)0ntcifd)e Koros = 45 SDiobicn

= 45 x 16 — 720 Seftarien ober üog — 10

attifdjen SRetreten ju ie 72 Sejtarien (i'efted) fei.

Auf ben Cmcr — 1
lio ßpba würben biernad) 7 l

/s

Sejtarien treffen, wie Qrpipbaniud ridjtig, aber

Wold nur auf ©runb bloßer Berechnung, angibt.

3>te entgegenfteljenbc Angabe bed ^ofcpbud (Altert.

XV, 9, t), baß ber bebr. Horner ober Äör 10 attifdje

SJtebimncn betrage, berubt biernad) wobl fidjer auf

einem ©djreibfebler anftatt 10 att. Wetrcted. «ud)

ber 3ffarön ('Omer) beträgt nidjt (^ofepbud) 7,

fonbern 144 : 10 = 14% Äott)len (144 Jfotnlen

— 1 Wetrcted). Bei biefer im übrigen fid) in

fid) burdjauS empfeblenben ©leidjftellung, wonad)
bai gpba = «atb 1952,178 $ar. Äubif^ott ober

39,39 tUter faffen würbe, entftebt nun aber bie

®d»wierigfeit, ba& bann nad) ben Oon Ifjemu*

aufgefteaten Beregnungen bad cbernc Weer,
weldje« (nad) 1. Äön. 7, u) 2000 Bat!) faßte,

gemäß jenen Anfä^en unb unter Bergleid) oon

1. Äön. 7, ss in 33irflid)feit niri)t oiel meb,r at«

bie ^älfte bätte faffen fönnen. ^nbem bedbalb

ibfniuö oon ber Angabe ber dtabbinen ausging,

baß ba« üog bem JRaumgebalte oon fed)« |)übner-

eiern entfpräcbe, beredjnete er banad) bad fiog

auf 14,088 Bar. JlubifjoU unb bad Batb —
Spba auf 1014,39 Bar. ÄubifjoÜ, b. b,. ca. auf

20,1 fiitcr, wäb^cnb fid) bei ber anberen An*
nabme faft bie boppelte ®röfje ergibt. So fdjarf*

finnig bie 9ted)nung ift unb fo anfpredjenb ibr

(Srgebnid, fo ift bod) freilid) im übrigen bie

Borauäfe^ung berfelben eine meb^r ober weniger

wiüfürlid)e. ©ine oöüig befriebigenbe fiöfung ift

bid je^t nod) nidjt gefunben. Angemerft mag
uod) werben, baß in ben geiefelidjen Abfdjnitten

bei mofaifdjen ^rünfbud)ed wieberbolt aud) öon

einem „^anbboü" (kömös) bie JKebe ift (3. 2Rof.

2, s. 5, 11. 6, s), o^ne bag bod) babei ein be-

ftimmted SK. in Audfid)t genommen wäre. —
2) 2)ie 3K. für glüffigf eiten. a) 35iefelben4

waren augenfd)cinlid) nad) ben 9K.n für trodene

©egenftänbe normiert, tiefes ergibt fid) au* bem
Umftanbe, baß bad ^rlüffigfeitdmaß Batb ober

„Sinter" bem Xrodcnmaße 6pba an JRaumgebalt

einfad) gleidigeftettt wirb, beibe aber [auf ba«

Jrodenmaß ^>ömer*Srör belogen unb banad),

al$ ba$ 3cb»l«l bedfelben betragenb, firiert würben

(4)ef. 45, u). Db babei, wie bei ben Afförern

(f. oorbin), Börner felber augleid) audj SlüfFtg»

feitdmaß mar, ift aud ber angeführten Stelle bei

©jedjiel mit Sidjerbeit nid)t ju fd)ließen; unb

bie Stelle 1. Äön. 5, »5, wo Äör*$ömer aud)

auf eine ^lüfflgfeit belogen erfdjeint, ift, wie be-

merft, i^rem SBortlaut nad) oerböd)tig. b) <2>er

iecbfte $eil bed Batb (= 1 OTetrcted = 12

Choeas) war nad) 3[ofcpbud (Altert. III, 8, s.

9, 4) bad 6 in, fofern er biefcd auf 2 Choeus
= '/« SKetreted normiert ; badielbe würbe feiner*

feitd wieber halbiert unb geüiertelt (4. 9Rof. 15,

«ff.; — 2. Wof. 29, 40 u. ö.). 3)ad $in enblid)

jerfiel c) gemäß ben Äabbinen in 12 flog.

Außerbem wirb 3ef. 40, u. Bf. 80, « nod) eined

2)reilingd, Sd)allfd), Srwäbnung getban, oiel*

leidjt bad drittel bed Batb'Gpba, fo baß ed bem
Seab unter ben 3:rodcnmaßen (f. 0.) entfpretben

würbe. 3" ftorm einer Jabclle würbe fid) bad

gefunbenc JRefultat folgenbermaßen barfteüen

laffen:

1. Irodenmaße. 2. 9Jtaße für ?51üffiged.

[I $6merJ
10 Batb
30 Scballfd)

60 $in
120 |>alb-^in

240 Biertel.^in

720 Sog,

wo^u mit 9)ed)t barauf aufmerlfam gemadjt ift,

baß in ber Einteilung: a) 1 $ömer, 10 |@pba,

100 3ffärön augenfdjeinlid) bad ©ecimalföftem,

in ber anbern b) [1 ^ömer), 60 §in, 720 fiog

1 Börner (Gor)

10 epba
:^0 Seab

im / 'Cmer
AUU

\ 3ffärön

180 Stab
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baS Xuobecimalfnftem, be^icbungSroeifc baS babn«

lonifebe Serageftmalfuftem Sage tritt. Der
1. Äön. 18, 94 (aud) 17, it. %*. ») oorfommenbe

Sab ift eine ebenjo ungefähre 9Haf}bejrimmung,

tote bie „$anbooU" (f. o.); es ift ein Cimer ober

fcrug (f. b. 9t.) gemeint, loie man ibn gewöhn*

lief) jum SBaffeTbolen gebrauchte. Wod) fei be-

inern, baft im 9t X. bas griednfebe GJetreibemaf;

ßboini? (Dffb. 6, • ; ihitbcr: „SJcafc") = '/«

SWebimnoS = 1,094 üiter, iotote ber betretet'

<3ob. 2, .; Sutber: „SRaB" i, ein tflüffigfeitsmaB,

in 9ltben =- 12 ßboeuS = s
/4 attifepem 9Re-

bimnoS (= 39,39 £.) namhaft gemadjt wirb,

baß als (Hefäjje beiläufig ber .fefteS „SejtariuS"

i'SJutber: Ärug) unb ber SRobiuS Rüther:

„Steffel") (Warf. 7, «. «Warth. 5, M. Warf. 4, it.

2uf. 11, $3) angeführt werben. iMtteratur: 91.

»öd f), «Dtetrologiitfcc Unterfucbungen, 93erl. 1838;

C. ©ertbeau, ^ur @efdiid)te ber Ssraeliten,

Böttingen, 1842, 3. 50 ff.; 0. 2 bentuS, Tie

altbebx. hängen' unb Hobimafje, in Iheol. Stubb.

nnb «ritt, $abrg. 1846, @. 73
ff.

297 ff.; 3.

»ranbis, 9Rün$-, «Dcafj- unb ©ctoitbtsmefen in

«orberafien u. f. to., 9Jerlin, 1864, 6. 7 ff. 21

ff. 26 ff. 39 flg.; 3. Cppert, L'ötalcm des

mesures assyriennes, *ßar. 1875; <R. ücpiius,
$ie 33abölonifdi-9lffnrifd)en Sängenmaße nad) ber

lafel oon Senfercb, Berlin, 1877 (aus ben 9lb-

banbll. ber 93erl. 9t!ab. ber ©iffeuiebft.) : ü. Sör-
th arbt, Sin babtjlonifrfjed ÖJrunbrifjfragmcnt

(m. e. 2af. : aus ben Sifcungsbcrr. ber SV. 9lfabetnie

beT töiffcnirf). *u »erlin, 1888, 3. 129-137;
©gl. 9lbbilt> ob. 3. 171, foioie bie anbere im 9lrt.

(iüe ob. 3 388); g. 3. 2ebman n, Tas altbabnl.

ÜRaB unb ©emiebt unb beren Söanbcrung unb

SertoanbteS (in 93erbbll. ber antbropol. ©eiellid).

ju Serlin, 1889, 1890, 18f»2); berfelbe über b.

bobbton. metrtfdje Softem unb beffert Verbreitung

in «erbbll. ber pbufiral. «ef. 3u «erlin 18891

Sehr.

SRaftir (SRaflid)). So überfefrt fiuther mit Wecbt

in Jpcf. 27, 17 ba« bebr. SBort sori, baS er fonft

mit „Salbe" (3er. 8,«. 46, n. 51,») ober mit

„©alfam" (1. SJtof. 37, .5. 43, u) roiebergibt. 9fad)

ben angeführten Stellen ift sori eine« ber üorjüg«

liebften fjrobufte fßaläftina'S unb ganj bejonbcrS

ber Cftiorbanlanbfcbaft Oiileab, baS feit|ben älteften

3eiten nad) 9lgnpten ausgeführt unb auf ben

Warft oon inruS gebracht tourbe unb als Heil-

mittel für SBunben boebgefebäfet mar. 9Jiit Unrecht

bält man es gemdbnlidj mit ber jübtitben 2ra*

bition für ben eigentlichen »alfam. 9?ur in ber

Umgegenb be« Jotcn Weere« unb im 3<>rbantbal,

nirfjt aber im Älima bed gebirgigen Wileab mar
ba# Jorrtommen ber »alfamobenbren mögltd).

91ber aud) an ba« Cl, meld)e« iH'u; ;i:tage oon ben

©eroobnern oon Rtha
(f. ^cridjo) als „93alfam

oon 3eridjo" ober „3ad)äu«öl" oerfauft unb als

Heilmittel für 9Bunben unb Quetfdjungen boeb-

geprieien wirb, bat man nidjt mit Cebmann,
Sofenmüllcr u. a. au benfen. 3)ieS öl ift baS

Myrobalanum ber 9tlten (^liniuS XII, 46), unb

roirb — roie in Übereinftimmung mit 'ißlinius ältere

unb neuere iHeifertbe (j. 93. ZDMG. II, 56 f.) mel-

ben — gewonnen, inbem man bie grünen ftttffc

bes bei 3erid»o häufigen 9Jaumes
(

roelcben bie

EU«*gniu a»f(u*tlfoli«. jlifftflf mit 9tütm unD

9lraber ^affum unb untere 93otanifer Elaeagnus

angustifolia (Olcafter, roilber Ölbaum) nennen

unb ber unter bem Warnen Clroeibe als bufrreidje

3ierbe unierer ©ärten befannt ift, bei uns aber

.«rn(liib»nm. PitUci» Lentitcu».

». ^lvfig. b. c. «Mfltf. d. e. Jrüdiif.

nur Heine unb rafd) abfterbenbe 3rüd)te anfeilt,

jerftöftt, in bcifjeS ©affer legt unb baS Öl abfdiöpft.

Sdjon bie ßtpmologie bcS 9BorteS sori, nod) mebr

baS griedjifdic retine unb ba* latcinifdie resiua,

mic Sept. unb Vulg. ftebenb überleben, unb aud)

bie bem brbr. 9öort entfpredjenben arabijcbeu unb

fprifdjen 93?örtcr bezeugen, bafj oiclmebr oon einem

Saum auSfliefjenbeS ftavt gemeint fein muß.

$ann aber ift am mabrfdjeinlidjften mit (EelfiuS
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an bcn SR. $u benfen, b. b.. an ba* Don felbft unb

befonber* nad) gemacbten (Sinftbnitten au* bem
Stamm unb ben Elften be* SRaftijbaume*, Pistacia

Lentiscas /. mim, ber Anacardiaceae) flicßcnbe

Mari, roclebe* bie SUten in befter roeijjer Dualität

au* Gtiio« belogen. Dafj biefer immergrüne, etwa

In' bobe bäum mit *ebn- unb aebfftebrigen blät-

tern unb in Wifpen ftefjenben Blüten in tßaldfttna

roueb* unb nodj roäcbft, ift binreidjenb bezeugt.

3d)on ^litttud (XIV, 25) erwähnt au*brüdlieb ben

jubäifd)cn SR. Sein burd)fid)tige*, blaßgelbe*,

motjrt'ieebenbe* .var , mürbe nid)t nur $u Wäuefye-

rungen (ber in ber Dotenftabt be* ägoptifeben

Dbeben gefunbenc fBetbraud) foO SR. {ein: f. CHI«

finfon, A second series II, 339), fonbern aud), in

C! aufgelöst, ju Salben oerroenbet; unb aud) bie

Winbc, bie blätter unb befonber* bie iebroar^en

beeren be* bäume*, au* meldjen ein bod)gefd)äßte*

CI gepreßt mirb, rourben in mancherlei SBeife al*

innerliche* unb äufierlidie* Heilmittel gebraudjt

(SMtniu* XXIV, 28). Übrigen* ift ber bäum aud)

Suianna b. m unter bem gried)ifcben Siamen
schinos ermähnt, wie aud) üutber roobl mußte,

ber aber um einen bem bolf befannten bäum ju

nennen, „Uinbe" überießt b,at. bgl. nod) 2enj,
botani! 3. B60

f.

Wattana, bie erfte Station Israel* nad) bem
Slu*tritt au* ber SSüftc (4. SRof. 21, i« f.), lag

roahrfebeinlieb auf bem nörblidjcn Ufer be* Simon
(ogl. a. a. C. b. is u. üagerftätten Sfr. 5) unb

Auw, menn 92at)aliel bem läufigen Enheile ent-

fpridjt, aroifdjcn biefem unb bem Simon. SRan bat

auf bie Ruinen oon Tedün, an ber Cuelle be*

Ledschnm (roie ber Euheile angeblieb in feinem

oberen ifauf beißt), auf Medcine am SJÖabiThemed

u. a. geraten. Da* Slmongcbict ift bi* jefct nod)

wenig burd)forfd)t. Die Singabc be* ©ufebiu*, baß

SR. 12 röm. Weilen öftlid) oon SRebcba am Simon
liege, fann nur bann ridjtig fein, menn er babei

unter Simon einen nörblitftcn Nebenfluß be*felben

oerfteljt. Sm.

SHattanja (= fflabc ^bäDa'*; ogl. Dbfobor)

mar ein beliebter i»'eoitennamc (1. (£t)r. 86# «• »X
beionbers in ber Familie Slffapb* (f. b. Sl. unb ogl.

nodi Viel). 13, is). Sonft fommt er bei ftimig 3c-

befia (f. b. Sl.) unb bei oier ^citgenoffen g*ra'*

((S*ra lü, m f. ao. m) oor. Wur eine berfür^ung

baoon ift ber Warne SR a 1 1 c n a i (bei ßatyet SR a t i} >

nai; ©*ra 10, as . 37 . Wel). 12, „). Der gleid)be-

beutenbc Statue SRa ttitbja fommt (außer 6*ra

11), 43) cbenfall* nur al* Warne jrocicr iieoiten

(1. ßl)r. 10, si u. 1*>, ib. u. 17, s. 86, s. 21) unb

eine* briefter* (Web- 8, «) oor unb lautet griedjifd)

umgeformt SR a 1 1 a t b i a * ober fürjer SR a 1 1 b i a *

,

mäf)rcnb SRatttjäu* au* ber oerfürjtcn ftorm
bc*)clben Warnen* SRattatai, ^ufammengejogen
SRnttai, gebilbet ift.

SRattattjia«, ein jübifeber briefter au* ber ft'laffe

^ojarib (1. C£^c. 24, 7), ber bater ber maffabäi-

fd)en brüber 3"ba*, Jonathan unb Simon
(f. b. Slrtt.). (£r mar $u ber Sät, ba in Sjemialem

ber beibnifd)c ©otte*bicnft eingeführt mürbe, oon

3erufalem nad) bem Stäbtd)en Wobin übergertebelt

(1. -Kaff. 2, 1). Sil* aber aud) bortbin SIbgefanbte

be* ftönig* Slntiod)u* Spipbane* famen mit bem
befebl, ben gried)ifd)en (Göttern ju opfern, roeigerte

fieb Di. beffen unb gab burd) Srmorbung be* fdnig-

lieben beamten ba* Signal gut offenen (Srbebnng.

3« ©emeinfebaft mit feinen Söbnen fammelte er

bie gefe^e*treuen 3*raeliten ^um gemeinfamen

bJiberftanbe. I)od) ftarb er felbft nodj im erften

Slnfang ber beroegung 16« 0. dbr , unb überliefe

bie roeitere Leitung berfetben junäcbft feinem Sobne
3uba* (1. SJtaff. 2, s_7o). Schü.

SRattbäuö, einer ber ^mölf Slpoftel, unb nad)

ber ftrd)lid)en Überlieferung Urbeber be* erften

Soangelium*. 92ad) lUottti 9, ». 10, $ gcfjörte er

bem oon ben 3uben gebüßten unb beradjteten, oon

3efu aber mit befonberem erbarmen unb Erfolg

angegangenen Stanbe ber Zöllner an, b. b- « war
3ollctnnebmer im Dienfte ber (Beneralpdcbtcr,

benen nad) bamaliger Staat*roirtfd)aft bie 3011c

in baläftina überlaffen waren, unb raurbe oon

^efu bon ber 3<>Uftatte oor ftapernaum weg gu

feiner Wad)folge al* Slpoftel berufen. SBcnn bie«

felbe berufung*gefd)id)te mit faft gleiten ©orten

im ameiten unb britten eoangelium oon einem

„3öbner üeoi" cr^äblt wirb, fo fann biefer nur bie

nämliay berfon fein, bie nad) jäbifd)er SIrt ju

bem eigentlichen Warnen i'coi nodi ben im gemöbn-

lieben ifeben gangbareren unb in beT Äirdje b<t-

naeb allein fortlebenben beinamen „Dcattbctu*"

führte, toie Simon ben beinamen betru*, ^(ofe*

ben beinamen baraaba*. Der — wie fogleicb

au*iufül)rcn — Oom Slpoftel SÄ. ju unterfebeibenbe

berfaffer be* erften ©oangelium*, ber bie ©r-

jäblung IKattb. 9, » f. au* ber gemeinfamen Cuelle

nabm (ogl. b. Sl. ^cfu* Gbriftu* Wr. 1), unb an

bie Stelle be* oon Warfu* unb üufa* beibebaltenen

Warnen* l'coi ben be* SR. feßte, muf? biefer Ii in Sunt

ber berfon gemig gemefen fein; bagegen ben beiben

1 anberen ©oangeliften, bie in ibren Stpofteloer^eicb'

|

nifjen ben „SK." anfüt)ren, bier aber ben „Üeüi" bei-

behalten (bcn Sobn bc*SUpbdu*, mie SKarfu* toobl

au* ber Cuelle bin^ufügt; ogl. b. Sl. Sllpbä u*),

mar, toie c* febeint, bic lünerleibeit beiber unbe-

fannt, mie benn aud) nod) mandje Stircbenoäter ben

Sjeoi für einen anberen, für einen oon ben fiebrig

Jüngern (Sat 10) gebalten baben. bgl. über beibe

Warnen nod) ben Slrtt. l'eoi u. SJeattanja. Daß
SN., ber obne 3rocifel bereit* oor jener berufung

ein gläubiger 3"börer %e\\i mar, mAtTwif f*

nad) ber lafontjcben Darftellung fd)eincn tonnte,

im S)eoment alle* bat fteben unb liegen laifen, gebt

barau* Ijeroor, baß er nun erft in feinem $aufe
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jene» ©aftmabl gibt, bei roeld)em er 3efum mit

feinen 3tanbe«genoffen aufammenbringt (Warf.

2, u); aber fein ^Mneramt bat er jebenfall« oon

ba an aufgegeben, um ben ^faben %e\u $u folgen.

3n ber roeiteren eoangelifd)en ®cfd)id)te fommt er

— oon ben 2lpofteloeracid)nifjcn abgefeben — niebt

nantentlidt oor. unb aud) oon feinem fpätcren

i'eben roiffen bie »ircbenoätcr nidjt* Sidjere« ju

fagen, nur bafj fie Um julefot miffionierenb in«

&u«lanb gelten [äffen. 3Me §auptfad)c, roeldje bie

Überlieferung befd)äftigt, ift fein 33crbältnt« ^um
erfien (roangelium. ®runblagc ber betreffenben

Snnabmen unb Skbauptungcn ift oor allem bie

9iad)ri(bt be« alten «ifdjof« «ßapia« (ogl. b. «.

SÄarcue): „i'i bat in bebräiirfier @prad)e bie

Hu«fprüd)e (nämltd) ^efu) jufammengefteüt ; e«

bolmetfdjte fid) biefelben aber ieber fo gut er fonnte."

«Urin biefe Siotij pafet auf unfer erfte* ©Dange*

lium au« jroei fdjlagenben Wrünben ntd)t: l) ift

bü«felbe md)t tjebraifet) (aramäifd)), fonbern grie»

dnid? geftbrieben, unb $roar nad) allen Äcnnjetdjen,

bie b/ierfür befteben, nidjt ale Überlegung, fonbern

al* gried)tfd)e# Original ; 2) enthält e« nid)t bloft

ÄuSfprüffjc be« öerrn, fonbern eine jufammen-

bangenbe (^d)id)t«barftellung, bie nur böd)fr gc»

jroungener ©ciie unter ben litel einer „^ufammen»

Rettung oon 9lu«fprüd)cn" gefaßt roerben fönntc.

Xaju fommt, baf} ba« Soangelium felbft roeber

Oon einem "Äpoftel oerfafjt \u fein bebauptet (aud)

bei ber Berufung be$ W. gibt e* in feiner ©eifc

tu etfennen, bafj e« fid) im r um ben Urbeber be«

Sueben banblej, nod) aud) in feiner oorlicgenben

(Bcftnlt oon einem foldjen b^tnibren fann, inbem

ein Öurdjgängiger ?lugen$cuge in oiel genauerer

Crbnung unb mit toeit mebr 9lnfd)aulid)feit er«

äänlen müßte, in ber 9luferftcbung«geid)id)tc nidit

bie für einen Slpoftel roidjtigften (Jridjeinungcn 3efu

in Oerufalem (iiuf. 24. ^o'b. 20) übergeben fönnte,

aud) nidit (roie bie Skrgleidwng mit Warfu« unb

£uta« ergibt) >d)riftlid)c Quellen benufcen mürbe,

anftatt allein feine eigene Erinnerung ju befragen,

©letdnoobl mufe unfer (Soangelium mit jener oon

$apiae bezeugten apoftolifdjcn Sdjrift in einem

roefentlidjen ^uiammenbnng fieben, inbem fonft

ber Übergang be* Warnen* 3R. auf ba*felbc unbc*

areiflid) märe, unb biefer 3ufamtnent)ang fpringt

m bie äugen, roenn man barauf adjtet, roie ba*»

felbe ,irammcngefe$t ift. Xic ibm mit bem jtociten

unb britten Soangeltum gemeinfame iReitje oon ©r*

jdfjlungen, bie fid) burd) eine roefentlid) gleidjgcftal-

tete (Pom erften (foangcliften nur meift abgefürjtc)

StarfteHung al* au* einer unb berfelben Cuelle (bem

fog. „Ureoangelium", Pgl. b. 91. 3cf ßbriftu«
9tc. 1 unb b. "8. 3Rarcu*) ftammenb ,^u erfennen

geben, ift in ibm überall burd)brod)en oon grofjcn

Sebemaffen (Äap.5— 7. 10. 11. 13. 18. 23. 24 u.2ü),

roeldjc ber^erfaffer offenbar au« einerjtoeitenCuellc

eingearbeitet bat. $iefe sroeite OucUc, toeldjc bie

toidjtigfxen «usfprüdje ^efu in böd)ftcr Urjprüng«

WM. «»anbwörJfrbiKft. 2. «aflogf.

liebfeit bargeboten baben mufe, wirb eben bie

Äpoftel 9K. oerfafete „Sammlung oon 9lu*fprüd)en

beö Jperrn" fein, unb um ibretroillen roirb bem
namenlofen erften (Joangelium bie Übcrfdjrift

n«ad) W." ^u teil geworben fein, bic bann freilid)

balb im Sinne förmlicher *erfaffcrfd)aft genommen
roarb. Mud) bic Serfdjiebenbeit ber Sprad)e jroi-

ftben jener oon $apiae ermäbnten bebrdifeben

Sdjrift unb unferem griedjifcben goangelium fdiien

ju oerftbwinben, inbem bie ttirdjenoäter oon einem

im Gfobraucbc ber bereite ^ur Scfte gemorbenen

jubaifierenben Sbriften befinblicben b,ebräifd)en

Eoangelium börten, baä unferem 9K. fefjr äbnlid)

fei : obne eigene s^nfcbauung oon bemfelben, baju

be^ £>ebräifcben meift unfunbig, lud ton fie bie«

„$cbräcrcüangelium" für ba^ bebräifdje Original

unfere« erften Soangclium«, toäbrenb bic un« er*

baltenen S3rud)ftüde bemfelben beiocifen, ba| ei

oiclmcbr eine bebräifdje (aramdifebe) Überarbeitung

bc« grieebifdjen Originale mar.— jpiernadi ift unfer

„SJcattbäueeoangelium" jwar nidjt im oollen Sinne

apoftolifd), aber aud) feineemeg« uncdjt, ba ei felbft

ja auf apoftoüfdjen Urfprung feinen ^nfprud) er»

bebt; oielmebr ift e« al« bie oon einem unbefannten

Sbriften berrübrenbc ^niammenarbeitung ber apo-

ftolifdjen Sammlung oon 9lu«iprüd)en ^eiu mit

bem mebrertoäbnten mutmaßlid)cn „llreoange-

lium" oom böebfien 2Bert, ^umal ei aud; (o ba*

ältefte unferer (Joangelien bleibt. 2)ie Raffung, in

ber c« ^efusmorte roic 5, ss. m. 10, u. 16, n. t».

24, i5—3i mitteilt, läftt erfennen, baß ^ur 3fit feiner

9lbfaffung ber Opferbienft im jübijd)en iempel

nod) beftanb unb bic jpoffnung ber erften dbriften-

beit, ba& mit bem Untergang ^crufalem* bie

Sieberfunft t£f>rtfti fofort eintreten roerbe, nod)

nidit cnttäufd)t mar; e« ift alfo nod) oor — roenn

aud) (ogl. 24, u. 27, ») furj oor — bem Untergang

^eruiaiem« gcidjricben. Unb jtoar für jübiftbe

Ebriften, roic ber burdjgängige oen neu-

tcftamentlicben Srcigniffen bic Srfüüung alttefta-

mentlidjcr Äuöfprüdjc nad)jurocifen, anzeigt (pgl.

1, m. 2, is. K. »3. 4, u u. i ro.); nur roabrfd)einlid)

in ber jübifeben Siafpora, in ber man (Bricdjifd)

fprad) unb fctjrieb. — ÜBenn in fpmbolifd)en Xar*

ftetlungcn ber oier ©oangeliftcn 9R. burd) ba*

<öknid)cnbilb, SRarfuS burd) ben iidtoen, Öufa«

burd) ben Stier, ^obanneö burd) ben Äbler be»

^eid)net roirb, fo rübrt ba« au« ber tird)lid)en

^aratlelificrung ber oier ©bembim 4>efef. 1, ».

Cffenb. 4,«.7 (f. b. 91. ebenem, bei. S. 272)

mit ben oier GSoangdiften tyev, ber ju lieb bann

aud) 3$er)ud)e gemadjt rourben, bic Slngcmcffenbeit

biefer Spmbole ^u bem ©baraftcr ber cinjelncn

eoangelien nad)jurocifen. Bg.

SJlartljiaö (= bem gricdiifdjcn 2t)eoooro^; f.

Wattanja), ein Witglicb bei roeiteren ^""9^'
freife« 3efu, ba« Oon Slnbcginn unb anbauernb

beffen <Bcruf«roegc begleitet blatte, unb baber Don
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gufebtuS ju bcn „fiebjig Jüngern" gerechnet wirb.

AIS unmittelbar oor ber ©eifteSauSgicfjung bic auf

120 <|$crfonen fid) belaufenbe 3üngerfd)aft 3cfu in

3erufalem auf Anregen beS s
!|JetruS baju ichrirt,

bcn Apofteln einen (Srfafrmann für 3ubaS auju«

orbnen, würbe er neben 3ofe« VarfabaS ^ter^u

oorgcfchlagcn unb bann nach einer alttcftament-

litten, narfjher in ber apoftolifehen .tfirebe niebj

weiter oorfommenben Sitte burd)S 2oS für ihn

entfd)ieben (Apftlg. 1, i&-»e). Die fpäterc Hrch-

tidje Segenbe lägt itjn in Äthiopien prebigen unb

untfommen, ober auch in 3ubäa burd) Steinigung

ben Märtprcrtob crleiben; aud) finb if)tn nachmals

apofrpphifcbe Schriften angebietet morben.

Mauerbrecher, f. fteftungen s. 451.

SWaut, Maulrfcl, MaulpfrrD. Sin Stelle beS

veralteten „Maul" (Dom lat. mulus) pflegt man

jefet bic Vaftarbc oon §cngft unb CSfelin „Maul-

efel" (lat. hinnus), bic Oon Siel unb Stute „Staut*

tiere" ober „Maulpferbe" (mulus) ju nennen.

SBeil jene bic unansehnliche ©eftalt unb geringere

©röge, fowic bic Dräghett ber Muttertiere erben

unb baher weniger nuftbar finb, fo werben oon

altert her Oorwiegenb Maultiere gejücbtct. Dieie

»ereinigen bie Hornige beiber Altern: fie finb ge-

nügfam, auSbauernb unb Ijaben einen fanften,

ftchern Dritt, wie ber ©fei, fommen aber an ©röfse,

ffraft, SdincOigfeit unb Wut bem Werbe nahe.

VefonberS in ©ebirgSlänbern finb fie überaus

brauchbar; man fann ein gute« Maultier mit 150

kg belaften unb bamit bequem täglid) 6—7 Meilen

prüdlegcn Die Gilten haben — fchon im homeri*

fdjen 3fi*olter — cblc Maultiere als Steit- unb

3ug- (ogl. fcomer 31. XXIV, 277. 324. Ob. VI,

317) unb gewöhnliche als iiaft- unb ArbeitstiereOl.
XVII, 742. XXIII, 114 ff.) oiclfach üerwenbet (ogl.

auch $t\. 66, to. Sach. 14, 1»). Sie mürben an-

fangs aus Äleinafien, namentlich oon ben (Bietern

in ^aphlagonien unb oon ben Müfiem (31. XXIV,
277), aber auch aus ©alaticn unb ttappabocien

belogen. Die Dprier belogen fte aus Dbogarma

($ef. 27, u), b. h. aus bem aud) burd) ieinc ^ferbe-

flucht berühmten Armenien. AIS (Jrfinber ber

Maulticrjucht werben bcfonberS (neben ben Mn*
fiern) jene (Jneter genannt (31. II, 852). Vielleicht

bat ber Anflang ihres Samens an ben bes .^0*

riters Ana mit baju beigetragen, bag bie jübijdje

Überlieferung, ber aud) fiuther folgt, bie Stelle

1. Mof. 36, j« unrichtig auf bie „(£rfinbung" ber

Maulpferbe beutete; in SBahrbcit ift in biefer

Stelle oon ber Auffinbung warmer OueOcn bic

Siebe. — Den Israeliten war 00m ©efefc bic 3uch-

tung bon Vaftarben als eine Verwirrung unb

Störung ber oon Sott feftgefteüten Siaturorbnuug

oerboten (3. Mo). 19, «), wie ein folebe* «erbot

aud) in gliS bie Maulticr^ucht hinberte. Dennoch

finben wir oon ber 3eit Daoibs an auch bei ben

3Sraelitcn Maultiere im ©ebrauch: Daüib fclbft

hat ein (weibliches) fieibmaultier (1. Äön. 1, u.

SR. 44); ebenfo ift bei ben föniglid)en ^rtnjen im

Orrieben unb im Jrrieg baS Sicittter ber filteren

tfeit, ber ©fei (f. b. A.), burd) baS Maultier erfefrt

(2. Sam. 13, «9. 18, •). Sogar feine VeTWenbung
als fiafrtier wirb (aÜerbingS erft 00m Stjroniften)

fdjon für bie 3«ten DaoibS bezeugt (1. ©hr. 13,

ogl. 2. ftön. 5, »). Anfangs mürben bie Maul-
tiere ohne 3tt>eifel nur 00m AuSlanb eingeführt,

wie fte benn unter ben £>ulbtgungSgaben, welche

Salomo jährlich oon AuSlänbcrn erhielt, auSbrüd-

lieh aufgeführt werben (1. Äön. 10, «. 2. 6br.

9, »4). Ob fie aber aud) fpäter nie oon ben 3**

raeliten fclbft gezüchtet warben finb, fann aus bem
©efe^esoerbot nicht ficher gefolgert werben. Die

Sleer haben baS Verbot umgangen, inbem fie ihre

Stuten auger SanbeS Oon ©fein belegen liegen. —
3Bieberl)olt finben wir bie Maultiere neben ben

hoffen genannt (1. Äön. 18, 5. $f. 32, »; ogl. 3ef.

66, 20. Sad). 14, i 6); unb bie ftatiftifd)e Angabe

über ben 9efi$ ber btimfebrenben @rulauten an

9teit- unb fiafttieren (SSr. 2, M . 9?eh. 7, 0.) weift

für biefelben jwar bie geringfte 3ifffr, «her hoch

Vs ber auf bi" Äoffe fommenben auf. — Die An-
gabe, bafj bie reitenben Voten ber perfifdjen Re-

gierung aud) Maultiere bcnüfct hätten, beruht auf

unrichtiger Deutung beS in Gftl). 8, jp. i« oor-

fommenben AuSbrudS 'achaschterantm nad) bem
neuperftfehen 'eatär; wahrfd)ein(id) fotl berfelbe

ihre Stoffe nur als „hcrrichaftliri)c" (perfifd)

Khshatra = ^errfdjaft, Khshatrana = berr-

ichaftlich) bcjeichncn. - Vgl. V. §ebn ft,S. 107 ff.

Üenj, 3oologieS 211 f.

Maulbeerr, MaulbfTTbnum (Maul-, ursprüng-

lich Mur-, Mor-, aus lat. morum). Der weige

M. (Morus alba L. garn. ber Urticaceae), weld)er

heutzutage in ben Vaumpflanjungcn bes Sibanon

bie gröfjtc oolfSwirtfd)aftlid)e Vebeutung hat (ogl.

ftraaS, Drei Monate am Üibanon, S. 87 ff.), ijl

iebcnfaüS erft üerhältniSmäfjig fpät (in (Suropa

erft im fpätcren Mittelalter) eingeführt worben.

Vorder bientc ber befanntlich erft nach ben 3*ii*n

ftaifer ftuftinianS eingeführten Seibenraupen^ucht

aud) im Üibanon o^ne 3<oeife( ber fchwar^c M.
(Morus nigra L.). Ditfen wahrfcheinlid) in ber

Siegion füblid) 00m JraufafuS unb bem Schwarten

Meer uriprünglich wilbwadjfenben Vaum, ber 30

bis 40' hoch wirb, einen Irummen, Inorrigen

Stamm mit aid)graucr Siinbe, eine fchattige Ärone

unb groge teils einfache, teils 3—5 lappige Vlätter

hat unb fdiwarjc, ber Vrombeerc ähnliche, nur

größere unb länglichere fruchte trägt, finbei man
nicht gan* feiten in ben Dhälcm ^aläfrina'S.

Seine erfrifdienbeu ^riidite fommen in Menge auf

ben Marft in DamaeifuS, unb auS ihrem bunfel-

roten, fäucrlid) fügen Saft wirb unter 3uthat oon

^onig unb (Menfirjen ein beliebter Fruchtwein bc-
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rettet. $er $aum mag fdjon früt) nad) ^aläfrina

oerpilanjt roorben iein. $n ber 93ibel fofl nad)

ben töabbinen unb nach l'utber in 2. Sam. 5, u f.

eine fdjon ju Xaoibs ^eit oorbanbene $flan*ung

Don iXaulbeerbäumen im Zi^ale 5Hepbßim erroäbnt

iein. So fraglid) bieS ift (ogl. b. 91. ©alba), fo

geroife ift bagegen in t. 'äHaft. 6, s« ber rote SJcaul*

bmiaft (roörtlid) „93lut oon Maulbeeren", mora)

eroälmt (ogl. b. 91. Siefant S. 377). dagegen

ift nia!)rid)einlidi in bem ©orte Sbnfti ifuf. 17, •

ma)t ein fon^em ein SJtaulbecrfeigen-

bäum gemeint; unb roo fonft L'uttjer „SWaulbeer-

bäum" überfefct bat, ift bieS anerfanutermaBen ber

5all. $aS entiprcdjenbe b^ebr.
sIBort schikmah

im ber löibel nur in ber ^Jüiir \ah\ schikmftn ober

Khikmötb) bat nämlid) bie Sept. überall mit bem
bort oon üufaö gebrauchten (aus sykon= fteigeoiel»

lridjt jenem femüifdjen Warnen nadjgebilbeten) syka-

minos roiebergegeben, einem SBort, baS anfangt fo-

JOanlbttrftiarnbdum Kloos Sycomorui.

n»ot)l Den Waufbeerfeigenbaum als ben SR. be^eid)-

nett : erft ber genauere ipätere Spradigcbraud) unter-

»ebribet beibe 93äume, inbem man balb ben Waul*
berrfeigenbaum als „ägt)ptiid)e" sykaminos *>e-

ftimmte, balb ben Warnen ber ©rombeere moron
obermörou auf bie TO. übertrug (.rote fie im i?atei*

nütben anSfcbliefilid) morum beifit) unb bcmgemäfi
ben Hl. morea nannte, balb enblid) für erfteren

brn neuen tarnen sykomoros, sykomörea (fo aud)

Üufa* jdbft Äap. 19, «) bilbete. «ei biefem Sadroer-

balt begreift eS fid), bafi im geroöljnlidjen Sprad)-

gebrauch sykaminos nod) lange beibe 93äume be«

Rennen, unb bafi ber TOaulbccrfeigenbaum aud)

bei einem unb bemfclben Sdjriftfteller sykaminos
ioaudi ^ofepb 9lltcrt. VIII, 7,4) unb sykomörea
beifjtn fonnte. — $er SRaulbeerfeigenbaum
Ficus Syromorus L.'\, im alten unb im beutigen

^uroten einer ber oerbreitetften ©äume (Ogl.

78, «) unb nad) berriebenber 9lnnabmc bortber

ftommcnb, roar aueb in *ßaläftina febr häufig, be-

tonter* in ber ttüftennieberung, roo eine Stabt
'ba« t)eutige ChaifiO Sykaminon f)iefj, im 3orban*

I tlwl unb in Wiebergaliläa (niebt aber in bem ge-

birgigen Dbergaliläa), aud) in ber Umgebung oon

Qerufalem unb oon Jbefoa (ogl. 1. Äön. 10, t?,

roo i'utber „roilbe Feigenbäume" überfefct; 1. 6bt.

28, m. 2. ßt)r. 1, ib. 9, «7. 3ef. 9, 10. 9lm. 7, 1«.

iiuf. 17, a. 19, 4); nod) beutjutage finbet man tlm

ni di t feiten im beilegen iJanb, teilroeife in alten

mäd)ttgen ©jremplaren. Sr roirb 40—50* b,od),

Ijat einen biden fnottgen Stamm, jaljlreicbc ftarfe,

nidjt aufwärts, fonbern borijontal ftd) ftrcdenbe

9lfte, )'o baft unter ber oft bis auf 40 Sdjritt im

3>urd)meffcr ausgebreiteten Shrone grofie Weifege-

feüfcbaften ben angeueljmften Schatten pnben, unb

fd)ön grüne, länglid) eiförmige 4" lange, unten

ftljige 9Jlätter. sJiur fein äufiereä 9lnfcben erinnert

an ben <

3R. ^ie mit !©oOe überzogenen, frbmufeig

roeifien unb grüngeftreiften, über jofllangen, fern-

lofen f^eigenfrüebte fi&en nid)t einzeln an ben be-

Äonlbrfrfriqfnhaum. Ficai Syoomorns. Pf rudgr

blätterten $rotigen, fonbern in Ürauben unmittel-

bar am Stamm ober an grofien #ften ; fie reifen

00m 9lnfang beS 3uni an, unb oon ba an bis \nm

beginn ber rointerlidien ^eit trägt ber 93aum

9Jlüten, unreife unb reife ftrücbte neben einanber,

fo bafi man brei- bis oiermal, ja bis ,^u ftebenmal

I
im $af)x SJefe halten fann. Tie füfi febmedenben

i$rüd)te, bie freilid) f)ol^iger unb faber finb als

feigen, roaren eine Wahrung be* geroöt)nlid)en

Golfes : um fie geniefibar ju madjen, müffen fie

I aber gegen bie ,^eit ber JHeifc bin mit bem Wagd
'ober mit einem teifen geriet roerben, bamit ein

$eil beS berben Saftes abfliefit; bann finb fie in

I brei bis oier ^agen efibar. ^iefe oon 91mos (7, 14

;

nad) bem .\>ebr. : „ber IWaulbeerfeigen ri^it" ;
ogl.

b. 91. Birten S 635b) erroäbnte unb aud) grieebt-

fdjen unb römifdjen Scbriftftellern
|
iheopbraft,

2)ioSforibeS, ^liniuS) befannte Äunft, bie grurbt

ju oerbeffern, üben nod) beute bie ÖJärtner oon

Mairo. 35?ie bort lange ?Ween oon Spfornoren an«

gepflanjt finb, fo ftanben offenbar aud) *ur <^eit

i\2*
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Ii lirifti folche al* Schattenbäume an oielbegangenen

Straften (fiuf. 17, •. 19, «). SBichtiger al* burd)

feine ftrudjt roar ber 8mm in 9igppten unb in

9Jaläftina burd) fein leichte*, bauerhafte«

tcclche* bic öielfältigftc 9Jcnucnbung fanb: nicht

nur bie 9)lumienfärge, fonbern aud) bic meiften

hölzernen Wegenftänbe in ben ägüptifcbcn SJiufeen

finb au* Snfomorenholj gefertigt, unb ^eugen oon

feiner Unbernriiftlidjfeit. 3 n ^aldftina mar e* ba*

gcroöhnlichfte 93aubol* (1. Äön. 10, n. 2. Sbr.

1, ie. 9, it. 3ef. 9, io : ogl. b. 91. £au* S. 589 f.);

unb ohne ftroeifel au* biefem (Brunbe bitbeten Sp»
fornorenpflanjumgen einen n i du unwichtigen 93e»

ftanbteil be$ föniglicben iJomänenbefifce* (1. Cihv

28, M ). — »gl. noch**, fcebn 6
, S. 310 ff. fienj,

»otanif S. 419 ff. 429 f.

Waultourf (= Woltroerf, b. i. Grbaufroerfer).

Unrichtig bat Luther wad) Sept. Vulg.j fo ba*

SBort tinschemeth 3. 3Hof. 11, so überfefct (f. ei-

bechfen S. 362 b). Ter 2öar>rljett näher fommt

Clinbmoll. Spalax typhlu«.

fein „in bie £ffchcr ber WJaulroürfc" in ^cf. 2, to;

nur liicBc c* richtiger „*u ben Waulroürfen", unb

ba* betreffenbe bebr. 9tlort chapharparah ober

chapharperah, n>clche* „Oröber" (ein grabenbe*

Xier) bebeutet, bat man nict)t von unferem SR.

(talpa europacai, ber roeber binfiebtlicb feiner

l'ebenewcifc in ben ^ufammenbang paftt, noch

überhaupt in "Jtaläftina oorfomrnt, fonbern roatjr*

fcheinlieb mit iriftram (S. 120 ff.) doii bem ihm

in ber (Heftalt ähnlichen fogenannten 93liubmol(
(Spalax typhlu») ju oerftebeu, einem 7 1/»—8"

langen, icbroanjloien (rrbgraber. Gr. hat einen

biefcu, ftumpficfcnäujigcn Stopf ohne fichtbare Chren

unb 9lugcn, inbem erftere com i*clj üerbedt unb

letuerc nur mohnforngrofc unb ^um Sehen untaug-

lich unter ber .ftaut »erborgen finb, aber mit ftarfen,

meit au* bem Waul beroorragenben üNagcjäbncu

:

einen furjen, bieten ."pal* unb maljcnförmigen üeib,

an ben furzen deinen breite Pfoten, bereu ^eben

mit ftarfen 3d)arrfrallen au*gcftattct finb, unb
einen afchgrauen, bidjten, weidjen $et&. Seine

ziemlich tiefliegenben unb geräumigen Böhlen legt

er gern in troefenem, ftciniflcm 93obeu unb im lojen

Sdjutt oon Ruhten an, mint, wenn er feine (Hänge

gräbt, bicht neben einanber oft febr hohe (ogl.

Seefien II, 139) «bauten auf unb lebt oon 9Surgeln

unb Knollen. Gr ift in einem ieil be* füböftlichen

ßuropa unb in SBcftaficn heimifdj, unb wirb j. 93.

in ber Umgebung oon 3*nifalem ntdjt fttten an»

getroffen. — 93ielc beuten ba* SBort chöled in

3. SJiof. 11, w auf ben SR.; unb in ber ihat roirb

ber blinbe SR. (talpa coeca), ben Seemen im fiiba-

nou unb fonft in Sprieu vielfach gefunben hat

(Seemen I, ©. 12. 126. 163. 169. 272), bort noch

jefct chuld genannt; aber ioahrfd)cinlich bat üuther

ba* ©ort richtiger mit SBiefel (f. b. 91.) überfefct.

SRauö. So hat üuther mit Siecht ba* bebr.

SBort 'akhbär roiebergegeben ; boeh ift e* ambr-

fcheinlidi ein febr umfaffenber Gattungsname, roic

ba* arab. phnrah: im Xalmub menigften* roirb

ed nidjt nur oon Käufen unb hatten, fonbern ^. 93.

ifrrjtfpriij tr.

aud) öom Siebenfchläfcr gebraucht. 9iach Jriftram

(6. 122 ff.) finb in 93aläftina ichon 23 9Irten

fleinerer Nagetiere nachgeroiefen, bie barunter be*

fafet fein fönnen. 9Bcnn nun 3. 9)lof. 11, n unter

ben unreinen Kriechtieren auch „bie9Jl." befonberd

genannt mirb, fo fommen babei oorjugdroeife bie

9lrten in Betracht, roelchc im Orient fonft gegeffen

mürben: noch mehr gilt bic* natürlich binfichtlirfc

bc* v̂ ei. i><>, I? ben abgöttifchen isnlastctl ge-

machten SBornmrf*, baR fie „®rcuel unb SRftttfe*

äfjcn. 9jon jenen 23 9lrten werben nun oon man-

chen 9(rabern gern gegeiien: bic juir Sippe ber

^Hennmäufe (Meriones) gehörige, in fanbigem

SSüftcnbobcu unb Muincnfcbutt, am liebften unter

niebrigem ÖJcftntpp häufend feifte SR ennm au*
(Psammomys obesus), ein 7" unb mit bem biebt*

behaarten, mit einer fehwarjen (fnbauaftc Oer-

fehenen Schmanji 12" lange*, bübfd) gefärbte*,

oben rötlidice unb idjroarjt gefprenfeltc*, an ben

Seiten unb unten lidjtgelbc* iierchen. 911* Seder*
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bifien gilt ümeu ferner bie unter bem Warnen

Jerbü'a betannte, Don gried)ifchen Sdjriftfteüern

als Dipus beschriebene, zierliche, in (iJcftalt unb

Bewegung an baS ttänguru erinnernbe SBüften«

SpringmauS iHaltomya) unb ber unter jenen

tarnen mitbefa&te ähnlich gebaute %\ erbefprin-
g et (Scirtetes jaculus ober Alactaga). Veibe

fmb geiellig lebenbe SUüftentiere, Don benen aber

iene meb,r im Sanb- unb Äies-, biefer bagegen im

fiebm-Voben fich, aniiebelt; ihre fieibeSlängc beträgt

6—7", bie bes am (5nbe mit einer ftarfen Jpaar-

bürfte ausgestatteten Schwanzes 8—10"; am auf»

faßenbften ift bie groftc Verfügung ber Vorberfü&e

unb bie bei ber Springmaus fed)Sfad)C unb bei

bem 'iJferbefpringer oierfadje Verlängerung ber

t>interfüftr, auf welchen bie üerdjen, bie Vorber*

füfte an ben i'eib anziebenb, in großen Säften unb

mit unglaublicher Schnclltgfeit fortbüpfen; auch

bie grofjen, lebhaften "Äugen, bie langen, aufwärts

ftebenben, bei bem "JSfcrbclpringer tjafenäbnlicben

Wfl|Wnrj>nnnman».

Cbrmuidjeln unb bie fer)r langen Schnurren zu

beiben Seiten ber Oberlippen fallen auf; bie Fär-

bung beS weichen Reizes ift an ber Dberieite bei

ber Springmaus ianbfarbig, bei bem ^Jferbefprin«

ger rötlich gelb, an ber Unterfeite bei beiben weift.

— Äurf) bie in ^aläftina bfinüfeben Arten beS

§amftcrs .Cricetus) werben öon manchen*Ara-

bern gegeffen. @nblid) fann auch noch ber in (8e*

ftalt unb i'ebenSmeife an baS (fidjbont erinnernbe,

6 unb mit bem Schwanz 11" lange, oben afch-

araue, unten milchweiße Sicbenfcbläfer (Glis

Tulgaris ober Myoxus Glis) in Betracht fommen,

ber im lalmub als SBilbmauS ('akhbara' dbara')

bezeichnet wirb unb Don ben römifchen ftrrin«

fdunedern als Vccfcrbiffen geicbäfct unb barum in

ben sogenannten „OJlirarten", b. b- halbfugcligcn,
]

an ben inneren Söänben terraffenförmig abgeftuften

unb oben oergitterten Schalen bejonberS gemäftet

fturbe. — Von ben grofjeu Verheerungen, welche

jab 1 1 o» e Scharen ooni^elbmäufen, befonbers ber

gemeinen ftelbmauS (Arvicola arvalis), in Syrien

unb i*aläftina oft anrichten, ermähnt bie Vibel nur

einen, bas Üanb ber ^r^iliftcr betreffenben ftatl

(l. Sam. (», &; im griech. 2ert aud) 5, >. 6, i);

^ur Abwenbung ber iMage mürben bamalS fünf
golbene SKätife als Sd)ulbopfer zur ©cnug»

thuung für bie ©egnahme ber Vuubeslabe bem
(Hotte ^Sracls gefenbet (H, «. s. u, is), ähnlich wie

fonft im heibnifdien Altertum unb noch je%it in ber

fatholifdjen AHrdje bas $anfopfer für eine $ülfe,

ÜHettung ober Teilung in irgenb einem an bie s)lot

unb dJefahr erinnemben Abbilb, z- V. bes geheilten

GJliebes zu beftehen pflegt. — 3n 3 l| bith it

bezeichnen nadi Vulg. unb üutb,cr bie ^auptleute

ber Afiprcr iGhalbäcr) bie aus ihrer feften Vurg
auSfallenbcn ^uben ipöttifd) als aus ihren löchern

herauSgcfrochcne ÜWäufe (ogl. 1. Sam. 14, u);

nad) bem gried). Icrl jebodj nur als fed geworbene

Sflaoen. — Vgl. noch ifenz, Zoologie S. 151 ff.'

ÜRauftm, bebr. mi'wodm*). ®ott Sttaufim bei

Luther $an. 11, s» = QJott ber Vcfeftigungen.

ÖJcmcint ift ein ben Sbrern bis bahin frember CÖott

fogl.V.37), ben erft AntiochuS GpiphaneS bei ihnen

einführte, alfo 3"biter (f. b. %.), unb z^ar ber

hödiftcn SSahrfcheinlichfeit nach als „3uP'tcr bei

MapitolS", mclchcm jener in Antiochien einen über-

aus prächtigen Tempel zu bauen anfing (i'ib.

XU 20). 9tlff biejer t)eibnifd)C ©otteSbeinamc

bietet unter allen benen, welche man ocrglidjen

hat, zu ber b/bräifchen Venennung eine gemtffe

Analogie. — $ic roidfürlidie Einführung beS

fremben OJotteS oerträgt fid) wohl mit ber Sclbft-

oergötterung (V. m), bem It)puS bes antichriftifdjeu

©efetrt (2. 2heff. 2, 4). Schi.

9)lra, f. ^erufalem s)h. 8.

Wrara ib. h •'pöble) 5rr 3iÖonlcr wirb 3of.

18, « eine Crtlichfeit genannt, welche Don ben 3*'

raeliten unter ^oiua nicht hattc eingenommen

werben fönnen, obgleich auch bis hierher baS (Sebiet

^SraclS reichen follte. SRatl hat fie — wohl mit

Üiecht — in ben Böhlen (arab. maghara) Don

Dachezztn öftlid) Don Sibon auf ber £»öbc beS

Libanon wiebergefunben. $iefe an einer ftcilen

?felfenwanb befinblicpen natürlichen £>dl^lcn, bie

fünftlich erweitert, ausgebaut unb zugänglich ge-

macht worben finb — Don ben Vewofjnern ber

Umgegcnb gewöhnlich Kal'at (3d)lofi) genannt —
waren zur 3«t ber Ärcuzzüge berühmt unter bem

Warnen ber „tprifchen &8blc
w

. Sic galt für unein-

nehmbar, hierher zog f'd) cinft ber 3>rufenfürft

Fakhr ed-I)ln zurüd unb trotte ein DoücS ^aht

ber Velagerung, ehe er in bie $fittbf 9lmuratS IV.

fiel. S. o. JHidjter, Wallfahrten S. 188. fflittcr,

(frbrunbc XVII, S. W f. yni%, 9luS ^tjönirien

lSTf, 3- M7 f
M.

•) Halber flibt bo« bopjoclte roridje 1 (bebr. ti) burd)

ftnfarfK« f roifbfr, weil «ir ff fäarf iprfdjfn. (f btnfo j. V.

in Ufia = bfbr. Tnijjüb
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«crbumiat (2. Sam. 23, .7) ift berfdjrieben aus

„Sibbedjat" (f. b. *.).

Wcrfjomt (Üut^cr : SRocbona), Stobt in $uba

(9cefj. 11,»«), unb ^raar, tote bic neben iljr genann-

ten Stäbtc beroeifen, im iüblidjen ober fübweft-

lidien leite oon 3>uba; &°l)cr W fdjraerlid) mit

fRelanb an Mechanus (Mechamim) benfen,

toeldjeS $ieronbmu$ jWifdjcn dleutyeropolis unb

Serufalem anfefct. M.

SJtetom, nur 1. OTof. 25, * u. 1. ßljr. 1, « neben

SJKbtan (j. b. «.) unter ben oon 9(brab,am unb

Jretura abgeleiteten Slraberftämmen genannt (über

1. 9Rof. 37, m f. b. 91. SRtbian). SBe&ftcin (bei

Telt&fch 3e|aj. S. 701) oergleirbt ein oon bem

arabifeben @eograpb>n 3afut ermahnte* Thal

SRcban in ber 9cäl>c ber ffluinenftabt Staiban (f.

Deban).

SReDfca, SRfbeba, aud) WeÖaba (Sept. u. $ofe-

pb,uS), (= SBaffer ber JRube?) Stabt auf einem

§figel ber fruchtbaren fflelta auf ber moabtttfdjen

Hochebene (f. 6 ben e) gelegen, ben SRoabttern oom
ÄmoriterWntg Sthon (4. 3Jtof. 21, so) unb biefem

roieber oom 9$otte %&xael entriffen unb bann (3of.

13, ». i«) ben JRubeniten übergeben. 2)er SÖefife

mufe feb,r unficfjcr geroefen fein; benn 1. Ef)r. 20

[19], ?. is $ieh>n fid) bie öon 3oab geferlogenen

Ammoniter in biefe Stabt ^urüd. Unter Omri

gehört fic raieber, raie Äönig SRefa in ber 3ttfd)rift

beS SRefafleineS beftagt, flu ^Srael unb bient als

Grefte gegen bie SRoabitcr. $on biefen fpäter ein»

genommen, raub if>r oon 3eiaja (15, *) oiefletebt

aud) bon ^eremia (48, », f. 9R abtuen) ber Unter-

gang geraeiftagt. $n ben SJcarfabäertricgen über*

föllt fjier 3onathan, »luUache übenb. baS in ber

Stabt mächtige ©efdjlccbt 3ambrt ober oielmcbr

«mbri (1. 9Raf!. », *e. 3oiept)., Slltert. XIII, 1,«).

Johannes $mrtanuS unb fllleranber 1. erobern ben

Ort (Hltert. XIII, t), i. 15, «>, ber jebod) fchon

oon bes lefeteren Sohn HnrfanuS roieber bem vJta-

batäerfönig StretaS oerfprorhen wirb (9lltert. XIV,

1,4). $n römifd)er 3«t gehört 2Rebba jur £pard)ie

Arabia Petraea unb ift fpäter Siß eine« auch ju

ßljatcebon bertretenen 93iid)ofs. StcphanuS Oon

83bjanj ermähnt ben Ort als zu ÜRabatenc gehörig,

bann oerid)toinbet er auS ber ©efchidjtc. 3er

heutige «efuchcr fiebt hier 2 St. füblid) oon i>cS-

bon, in beffen *Räb,e SRebba aud) Suieb. oeriegt,

febr fd)öne umfangreiche Ruinen: Spuren einer

Stabtmauer, Ruinen eine« Äaftcüs, brei fletiter

Tempel au« ber römiieben ßeit unb eines größeren,

oiedeiebt noch älteren Heiligtums, SRcfic oon Säu-
lengängen, brei Heinere icirfje unb einen fehr

griften auf ber Sübfcitc. "31h oiclcn ber verfallenen

^rioatb,äufer finben fieb ard)itcftoni>cf)c Verzie-

rungen, unb neben oerraitterten griednfcfjen unb

Iateinifcb,en 3nfTriften Spuren älteren ^jeiben-

tume. 93ei ben Arabern Reißen bic eifternenreidjen,

aber raafferlofen 9iuinen noch, beute Mädaba,

Mädebä (®aeb.*, Tristram, Land of Moab u.

@utl)e). Ws. (Gsb.)

^Hebten, ^cbr. Madai, 9lame einer fianbfe^aft

SlficnS, roeld>c im Often be« 3a9rod9e^>rÖcd un^

fäblic^ Oom Safpifcb,en Speere, näb,er noeb füblid)

bon ber bem Ufer be* genannten 2Reeres parallel

fid) binjiebenben Slbureferte belegen, fid) im Süöcn

bis nad) (Jlam-Surtana (unb ^erfis), im Often unb

SRorboften bis nad) <ßartb,ien unb ^b^anien er-

ftredte unb in feinem größeften Umfange ben Ijeu«

tigen £anbfd)aften Adherbeidsch&n im 9corb-

roeften, Ardilän im SBeften, Charaseh unb 'Irak-

al-Adschmi im Often unb Süboften cnrfprid)t,

rao^u bann nod), jebod) mit Unredjt, bie ^anbfd>aft

Gtlan an ber Siibraeftrüfte beS (£afpifcb,en SWeereS

fäme. 3n ber älteren 3*" fcr>etnt meb,r nur ber

füblidjere unb äftlidjere leil biefeS SJänberfomplereS

mit ben 3Jltrtelpunften Hamadan-Elkbatana einer-

feitS, Rhagae (JRageS f. b. 91.) anberfeitS biefen

92amen geführt au baben: fo raenigftenS anfdjet-

nenb auf ben affurifdjen 3 "fd)riften, roeldjc für

ben norbraeftlicben Üeil= Adherbeidsch&n anbere

tarnen aufraeifen. ©rft feit ber gried)ifd)-römifd)en

3ett lennt man, wie überhaupt eine fianbfdjaft

Sltropatene, fo inSbefonbere ein „atropa-

tifcbeS SRebien", raäbrenb in biefer 3eit ber

mittlere unb füblidjere Seil beS angegebenen £än»

berfomplejeS, b. i. aber nad) uuferer 31nfid)t im
raefentlid)cn baS eigentliche SJiebien, ben tarnen

„örofe-SKebien" führte. ®er «ame «tropatene

geht auf einen mebifeben Satrapen $ItropateS jur

3cit 9Ueyanbere beS Qir. ^urüd, beffen 92ad)(ommen

als unabhängige dürften baS betreffenbe ®ebiet

beherrfchten. Xic «uSbchnung beS Samens „9Ke-

bien" aud) auf bie nörblid) oon ber SlburStette am
Ufer beS Safpifchen SRecreS bis nad) Jpprfanien fid)

bincrfftedcnbenl'anbicbaften ber ftabufier, Ämarber
unb ©elen (^tolemäuS) geht oieOcid)t fdjon auf

Marius I. jurüd ; ügl. nod) SUabo (522 flg.).
—

DaS eigentliche 2Rebien, baS ^ochlanb ^raifdien

@lburs, 3a
fl
roiS unb ber örtlichen SBüfte, rairb, roaS

bie niebrigen unb oertieft gelegenen (Segenben be-

trifft, bereits Oon Strabo (525) als reich gefegnet

unb ergiebig geicbilbert (nur bie Olioe gebeibe

nidjt); ausgezeichnet fei baS iJanb burd) feine

SRoffcraeibe. Die grud)tbarfeit beS SanbeS, foroeit

es nicht fanbige ©üfte ift, rairb im allgemeinen

burd) neuere Uteiicnbe beftätigt, unb unter ben

$egenftänben beS oon ben Webern erhobenen Tri-

butes merft Sargon ben Tribut an ^ferben in

feinen ^nfdjriften raiebcrholt an. Da& ein fo be*

fchaffcneS üanb aud) ein raohl beoÖlferteS, ift oon

üornherein anzunehmen, unb rairb raenigftenS für

bie alte 3cit burd) bie Angaben Strabo * a. a. 0.

über bic ®röjjc ber burd) Webicn beigetragenen

Steuern inbirdt beftätigt. 9iad) ben Angaben

neuerer ift ber nörbltdje unb raeftlithe, gut be-
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roü {fette Xtxl bei ganbei, wenn er aud) nicht ali

fruchtbar bezeichnet werben tann, bod) ganz ergiebig,

fähig aud) eine zahlreiche Skoälferung juemäbren.
— 3>ie SBewotjner bei üanbei waren jcbenfaH«!

in späterer 3«t, foroeit fte zu ber berrfcbenbeu Älaffe

gebärten, ariicber Äbtunft: etliche ber und in ben

aiforifd)en 3nfd)riften überlieferten Tanten mebt-

fcber $onajten laffen hierüber feinen 3w«f^; ba*-

fdbe gilt im wefentlidjen oon ben und burd) $erobot

unb fonft betannten mebifcben Tanten, unb $erobot

(VII, 62) bezeichnet bic Weber ali „Hrier". $ie

arrfd}en Weber fanben aber höd)ftmahrfd)einlid)

eine nid)tartfdje ÜBeodlterung bor, bie fic ftd)

(nur teilweii? —) unterwürfig machten. 3n ber

Spradje bieier nid)t-arifd)en Weber finb oermutiid)

bie 3nfd)riften zweiter Gattung ber «cbämeniben-

Mnige abgefafjt, über beren Sfaiom bie Unter»

jungen ®>mtnKorrii', 3- Oppetti, SBetibadji ju

Dergleichen finb (ogl. hierzu neuerbingi 8B in d l e r

in f. unten anjuf. „linteriudjungen" ©. 113 ff.).

3He ©tbel zählt Madai zu ben Söhnen 3opbeti

(1. Woj. 10, t). Kad) £erobot (I, 101) verfielen

bie Weber in bie fed)i Stämme ber: SJuier, $are*

tafener, Strudmten, SIrijanter, ©ubier unb Wager,

oon benen aber bie (enteren weniger einen Stamm,
ali einen Stanb werben gebilbet haben (f. weiter

b. SL Wagten. — $te beiben £>auptftäbte ber

Weber waren im Sübwefien gfbatana (f. b. «.),

Zitiert bai heutige Hamadän, unb im Korboften

>Kbagä ober Kagei (f. b. &.); beiben Kamen be-

gegnen wir juerft in ber SBehiftaninfchrift bei Pa-
rtus L, legerem ali Kamen einer Stabt, jenem

ali folcbem einer ©egenb. — Über bie ©eidjicfjte

ber Weber finb wir bei Käberen unterrichtet erft

für bie ^eit, ba fic bem afforifdjen %od)t mehr
ot>er ipenifler oaiifrno untenoonen tuurcen, D. t.

feit ber #eit Xiglatb-^ileferi III. (745—727).

ällerbing« geftbieht bei „fianbei Webien" (matu

Madai) unb jwar ali einei oon «fforern occu-

pietten bejw. zur Sributleifrung gezwungenen be*

retti zur 3«t bei ftönigi Kammannirari III

(810—781, bejm. 812—783) unb unter bem

Kamen Watai wohl unzweifelhaft aud) fein«

Sateri Samft-Kamman (823—810, bejw. 825

bis 812), mflglicherwetfe, üielleicftt wal)rid)einHd)er-

njeife, unter bem Kamen ttmabai aud) unter

beffen SJaier ©almanaffar II. (858—823, bejW.

860—825)<£rwähnung (f. weiter hierfür Scbrabcr

,

fieiUnfchriftcn unb ®efd)id)teforfdning, ®iefj. 1878,

£.171 flg., 173 flg; SJindler, Unterjud). jur

«Itorient. @efd). fiD^. 1889 S. 109 ff.), «ber nähe-

re* erfahren wir bei biefen «nläffen über bie Weber
unb ihre ®efdnd)te nidjt. (£i war ber gewaltige

2iglath-$i(efer III., ber biblifdje feined Kameni

(l. o.), Wfldjer juerft mebifche Sejirfe zum afinriid)en

SJeidiigebiete fdjlug. 3h«« Mflte ali (gröberer We-
bieni Sargon (722—705), ber uni bai gleidjc bc*

ridjtet unb uni aufjerbem noch oon einem Xribute

erzählt, ben ihm 45 mebifd)e Häuptlinge barge-

bracht hätten (a. a. 0. 505). ©anherib (705—681)
rühmt ftd) auf bem Xaülorpriima, bafj er oon ben

fernen Webern reichen Tribut empfangen unb fte

feiner #crrfd)aft unterworfen r)abe (a. a. 0. 177),

unb «farhabbort (681—668) erjäljlt uni auf feiner

$riimainfd)rift, baß er mebifdje Häuptlinge nad)

«ffbrien abgeführt habe, unb bafj mehrere anbere

mebifd)e $unaften freiwillig bai affhrifdje 3«>*

auf fid) genommen unb fid) bie Sinfe^ung einer

afjnrifchen ®tatthalterfd>aft in Webten hätte ge-

fallen laffen (bei W. Wunder, OJefd). bei Hlter-

tumi, 5. *. X. II [1878] S. 373). 3n aüen biefen

Stellen ift ntemali bie Kebe oon einem „Könige

ber Weber" unb überhaupt oon einem einheitlichen

mebifd)en 3taatiwefen. SBenn bemnad) H^obot
berichtet (I, % ff.), ba§ bereit« Deiofe« (708 bis

655) fclbftänbtger §tTx\d)tt oon ganz Webien ge-

wesen, unb bafj fte bereit« oorher (nad) ben einen

753, nad) anberen 736) bad affhrifd)e 3od) abge-

worfen hätten, fo frtmmt biefei nid)t mit jenen

auibrüdlichen ftuifagen ber 3nf*r'ftcn

^eroboti «ngabe in betreff einer 128 jährigen

Obert)errid)aft ber Weber über Ober-Äfien hat ihr

©cbenttichei, ba fie ftd) nidjt einmal ju ben eigenen

fonftigen Angaben bei .perobot redjt fügen wiü (f.

weiter ©chraber a. a. C. 508 flg.). $ie eigentliche

Soireifjung Webieni oon «ffnrien wirb erft in bie

3eit ber Regierung «iurbanipal« fallen, ber feit

668 ali felbftänbigcr Hcrrfd)fr auf bem ihron*
oon Winioe fafj. 3« biefe ^ett nämlidi mitten

hinein fällt nad) fcorobot bie? Stegierung bei $h*fl*

ortei (655—633, roenn nid)t, nad) Äonjeftur f.

Schraber a. a. C 510, flg. 686—633 1, ber ftd)

(§erob. I, 102) ganz «fien oon einem Solle zum
anberen, «ffbrien auigenommen, unterwarf; fowie

nicht minber (ba «furbanipal oermutiid), wenn
nid)t fidjer, bii 626 regierte) aud) nod) ber Anfang
ber Regierung bei Ätjajarei (633—593), ber

(im Serein mit bem ©abolonicr Kabopolaffar)

bem afiorifajen SWeidje ein ®nbe machte unb bie

Kinuiftabt iclber eroberte (^erob. I, 102
ff.

106

ogl. m. (gujebiui in ber armen. Shronit, «uig.

oon Sd)ocne I, 37). 2>er abweid)enbe Bericht bei

Ätefiai (bei 3)iobor II, 24 ff.) über eine — wie

man üermutet hat, gar frühere, erfte— Eroberung

'Winioei burd) ben Weber Mrbafei unb ben ©abt)-

lonier 93elefai ift in bai SBereid) ber ftabel zu oer-

weijen : fogar bie Kamen ber betreffenben ^Jerjön-

ltd)feiten finb ber bei erfteren ftd)er, ber bei

anberen fo gut wie fid)er, pure (Jrfinbung bei

gried)ifd)en Seibarztei bei «rtajreryei Wnemon, ber,

genau wie ber «erfaffer bei ©ud)ei Sobit (14, is),

bem ihm unbefannten ©robererpaare willfürlid) unb

oon ftd) aui fonft oorfommenbc Kamen ali (Eigen-

namen lieh 0'- hierüber Schraber a. a. C. 514 ff.

516 ff.); bai im wefentlid>en 9iid)rige hat bagegen

wieber 3oiepbui (filtert. X, 5, i). ber ganz »"

aOgemeinen Weber unb ©abolonier bai afft)rifd)e

Neid) z^fftören läfjt. 2)er i>a"Ptanteil wirb bei
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biefem Singriffe Webicn zujuweifen fein, oI)iic baß

jeboch eine irgenbwie beff^affene Kooperation ber

©abtjlonier gänzlich auSzufchliefjen wäre, wie

ncuerbingS wohl oermutet ift (SBincfler, Unterfu-

chungen (1889) S. 63; „Wod) (JinigeS über bie

Gbalbäer" in 3eiticbr. f. Slffpriol. IV (1889) 6.

355). $>ie afiatifche Oberherrschaft WebienS über-

bauerte ben ftall 92intt»ed nicht zu lange: bereits!

unter bem Sßacbfolger beS 8 na ra res, unter AftpageS,

ben ii ti n;o 558 o. Ebr. entthronte, bract) bie Won-
ardjie zufammen unb Webien warb mit Werften

oereinigt. GS finb bie Äcilinfchriften, bureb welche

neucrbingS gerabe über biefe Griten unb (Sretgniffe

neue* Sicht oerbreitet warben ift: f. SBindler, Un-

terfuebungen S. 125 ff.; Noch Einiges u. i. w.

ber auch auf $elattrc'S bezügl. ftorfdjungen Oer-

weift. UJadj bem Untergange beS 9lcbömeniben-

reiches fobann warb unter 9lleranber auch Webien
ein Xeil beS griechifchen Meiches (330 o. Gbr.),

fam bann nach SllejranbcrS $obe an Sprien

(1. Waff. 6, m) unb loarb fpäter Söeftanbteil beS

feit 248 o. Cfjr. beftebenben partbifeben SReicbeS.

— 3" ber SM bei geschieht WebienS ober ber

Weber juerft in bem Sölferftammbaum (1. Wof.

10, j, f. o.) Crrmälmung; iobann gelegentlid} beS

Berichtes über bie SBegfübjung ber ÜWorbiSracltten

nach, bem (falle Samaria's burch ben Äffnrerfönig

:

1

als tuofnn bicfelben beportiert mürben, werben

auch „bie Stäbte WebienS" namhaft gemacht

(2. Äön. 17, «. 18, n); enblicb bei Mnlafj ber fln-

Tünbigung ber ^Befreiung 3ubO'3^caeB aus ber

babnlonifchen ftneebtichaft (3er. 25, u . 51, n. m.

3ef. 13, i7. 21, »), wobei zu beachten ift, bafe 3C*

remia an ben angef. Stellen oon „.\tönigenWc*|
bienS" (im $lur.) rebet, mäbrenb ber *8erf. oon

3e|". 13, 1* ebenfo wie ber oon ftap. 21, i_io Icbtg-

lieh oon „Webten" im allgemeinen fpricht. Über

„3>ariuS ben Weber" f. Marius. — ©efchilbert

werben uns bie Weber als ein friegerifcbeS Soff;

biefelben galten namentlich als üortreffliche 93ogen-

fchüfcen (fterob. VII, 61 flg. Strabo XI, 525). 6s
ftimmt bamit, wenn ber l>ropbet (3ef. 13, 17 flg.)

fie uns als gegen Scbä&e gleichgültig, baju hart

unb unbarmherzig befchreibt. Über bie Religion
ber Weber finb wir burch Strabo babin unter-

richtet, bafe fie mit ben Werfern biefelbe gemefen,"

was wobl nur für bie fpätcre 3«t, für bie $eit

feit ber Dbmacht WebienS über ^erfien unb feit

ber öinfübrung bcS WagiSmus audj bei ben Wer-

fern gilt; bafe fie ferner ben Sonnengott, WühraS,
oerebrten, aufterbem Wonb unb SJenuS, audj bie

4 (Elemente: JVeuer, Grbe, S3inbe unb SBaffer

(Strabo XV, 732). $te Leitung be« itultuS mar
in ben fcänben ber Wager

[f.
b. $(.). Tie S p r a ch c

eine* XeileS ber Weber unb ber ^erfer war als

eine arifebe im wcfcntlichen gleichartig (Strabo

724); ber anbere leil rebetc oennutlidj (f. 0.) eine

anberSartige Soradje, welche mit ben agglutinie»

renben Tialeften (Slams unb ÄltbabnlonicnS einige

Scrwanbticbaft aufweift. Über bie 3«t ber ©in»

wauberung ber arifdjen Weber in bas anfdjeinenb

urfprünglid) oon 9iid)t«9lriern befe^t gehaltene

©ebirt läßt ftdj bis je$t nöb,ereS nidjt auSfagen.

Sehr.

SWrcr. Über bie iSraelitifdjen «orfteöungen oon

bem Weerc als Seil beS SBeltgcbäubeS f. b. *.

grbe. ÄuS ibnen erflärt fidj, baß baS Weer öfters

als äuBerftcS @nbe ber SBelt unb feine Unfein al«

bie fernftenSöobnlänber genannt werben (ogl^. S.

¥1 65, «. 72, 139, 9. Sadj. 9, ,0). Wod) otel

bäuftger aber begegnen wir lebenSooden Änfdjau«

ungen oon bem gewaltigen iofen unb Traufen

bcS aufgeregten WcereS (j. ». «Pf. 46, 4), auS

weiroem Die oitotcnia) geiarote iyorneuung er»

wdcbft, bag ba0 Weer ein ftoljeS, übermütiges unb

bie XBeltorbnung Glottes gefäbjbenbes ($>iob 7, u)

Clement ift, beffenSerwcifungin fefite, unüberfebreit»

bare GJrenjen bie ganje burd) ÖtotteS fd)dpferiid)cS

Wadjtwort feftgeftedte sJ2atur- unb SBeltorbnung

tpptirti oeranfdjaulidjt (ogl. j. S). $f . 33, 7. 104,». $iob

38, b ff. Spr. 8, ». 3er. 5, «), unb in beffen Auf-

regung unb 83efd)wid}tigung einer ber fyuipterweife

ber allgewaltigen ^errfdjermatht ÖlotteS über bie

Schöpfung erfannt wirb lOgl. ^}f. 89, 10. 107, m ff.

jpiob 26, 11 u. a.) — Wit bem Weerestofen wirb

öfter aueb ber Striegslärm ^ah,lrei(hcr feinblicher

iicere oerglichen (3. 3). 3«i- 5
» *> 3«- 6

» »)# ""D

fo wirb baS unruhige, tobenbe Weer felbft $um Silb

zahlreicher Srftnbe unb ber ganzen bribnifchen

iöölferwelt (ogl. j. 93. *f. 65, ». ^>ef. 26, ,), weS-

balb in ber apotalpptifd)en iöilberrebe bie Siere,

welche bie ^eibnifchen Weltmächte abbilben, aus

bem Weer aufzeigen (2)an. 7, a. Offb. 13, 1).

Sonft oeranidjaulicht baS Weer unenbliche (»röfie

unb «usbebnung ($f. 36, 104, ». $iob U, •),

unermeßliche brülle (3ef. 11, ». ^>ab. 2, 14), rieffre

Verborgenheit unb Unerreichbarfeit (^>iob 38, 1«.

Wich. 7, ,9 u. a.), aber auch bie leibenfchaftlicfae

Hufregung beS ^reolcrs (3ef. 57, to; ogl. *r.

3ub. is) unb bie unruhige $)altlofcgIeit beS

3weiflerS (3af. 1, •). (Sin überaus häufig ge-

brauchtes Öilb ber Unjählbarfeit ift ber Sanb
am Ufer bea WeereS (1. Wof. 22, 17. 32, n.

41, 40 u. f. m ). — $>aS „glöfeme Weer, gleich

bem ftröftaU", welches 3ot)anneS oor t;m Xtjron

Olottes fchaute (Dp. 4, 15, ,), bilbet bie 5üüe
ber reinen .t>ciltgfeit unb ungetrübten Seligfeit

ab, welche ben Übcrwinbern in ber ooQenbetcn

Glemeinfcbaft mit ölott zu teil wirb (ogl. Offb.

22, 1 ), woneben bie Wifchung beSfelben mit fteuer

15, t) auf bie mit ber befeligenben <8nabe Oer»

bunbeue richterliche QJerecbtigfeit binbeutet. — Sie
oon Seen (auch bem oon ®ene$aretb, f. b. Ä.), io

wirb zuweilen auch oon großen Strömen, 00m 9hl

(Sef. 18, t. Nah. 3, t. ^>iob 41, «; im ipebr. aud)

3ef. 19, 1) unb 00m guphrat (3ef. 21, 1. 3er.

51, »), berÄuSbrud „Weer" gebraucht; in nicht
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»«nigra Stellen fleht er bei £utber aber (nad)

Valg.) unrichtig für „larfi*" (f. b. 91.).

Wnx, a5riatifd|fö,
f.

?lbriatifd)e* 9Keer.

SRcct, ehernes. $a« „eherne" (1. (£br. 19,«)

ober „gegoffene SReer" (1. *ön. 7, ». 2. Chr. 4, »),

au* icblecbrroeg „ba* «ieer" (1. ftfln. 7,«. 2. Äön.

16, i7. 2. Chr. 4, is), ift ba« im inneren «orbof

be* falomonifrben Jempel« jroifchen bem iöranb'

ooferaltar unb ber Jempelbaflc, aber ctroa« rocitcr

lint^ (nach Süben ju) fiebenbe folofiale 9JBaffcr-

beden, welche* an bie Stelle be« fcanbfaffe* (f. b.

%.) ber 2 rift«f)üne getreten roar. 9lu« oon 3)aoib

erbeutetem Stj (1. 6In\ L9, ») gegoffen, beftanb e*

an« bem 93eden felbft unb einem funftooüen Jvuft-

geftcll. ^ene«? roar runb, hatte einen 5)urchmcffer

oon 1<> Glien, eine $öbe oon 5 (Sllen, einen un-

gefähren Umfang oon 30 SHen (mathematifrb

genau 31,4159 . . .), eine 3Banbung*bide oon einer

jSanbbreite (f. b. «. 6lle> unb faftte 2000 9Jatl)

unrichtig finb 2. 6br. 4, , bafür 3OO0 angegeben
),

b. b. ctroa* mehr al* 402 hl (nad) anbereT 93ereeb-

irnng be* Staumgehalte* be* 93atfj— f. b. 8. 3» a & e

3 u. 4 — gar 787 hl) fBaffer. Über feine ®e-

ftalt ift fonft mir bemerft, ber 9ianb fei, rote ber

eines 93ecber*, aufgebogen geroefen, io bafj ba*

Alande bie rfarm einer nod) nicht oöllig aufge-

brochenen fiilic (f. b. «.) hatte, unb unter bem

Äonb feien aroci Leihen Äologuinten (f. b. K.), —
je 10 auf eine (5He (bie* ift ber Sinn ber oon

gutber unrichtig mit „ba* jefm (SHen rocit mar"

fiberfe*ten SBortc in 1. Äön. 7, m unb 2. Ghr 4,«),

alio im ganzen 800 in jeber 5Retbe, — als 9?erjic-

rang hemmgelaufen, bie in einem unb bcmfelben

Sufi mit bem 93eden IjergefteQt mürbe. 9lu« ber

Ängabe über ben Stauminhalt oerglichen mit ben

anbeTen SJlafeangabcn läßt fid) ober — roie $f)e-

tun« «Stubien unb Scritifen 1846, 8. 93 ff.) über-

$eugenb naehgeroiefen bat — berechnen, bafj ba*

fceden nicht, roie 3ofept)u* («Itert. VIII, 3, s i an-

gibt, balbfugel-, fonbern im allgemeinen cttlinbcr-

formig geroefen fein mufj; nur roirb man au«

öftbrtiiehen örünben unb roegen ber 93erglcid)ung

mit ber Silienblüte unterhalb ber am §alic ange-

braditen icoloquintenreihen eine mäßige Ausbau-

chung anzunehmen haben. 9hir eine folcbe cnlinber-

formige (nicht aber eine balbfugelige) ÖJcftalt paßt

wtfi 3U bem ftu&gcftcfl. Da* 93eden ruhte nämlich

auf ben JRüden oon 12 ehernen (ohne ^rocifcl

lebensgroßen) 9t inb er n, Oon benen je 3 nach einer

ber 4 ©eltgegenbcn, ben Jcopf nad) auften, ba#

Hinterteil nad) innen gefehrt, ftanben (ügl. 1. Jtön

7, tt-«. 2. Chr. 4, t—ö). Sie mürben |u Arti-

gem beS ^eden« gemacht, roeil ba# JRinb baä

^auptopfertier ber ^rie^er unb be* ganjen

«ofle« ift. 3hre 3mölfaahl aber (famt ber «ertei-

btng nad) ben ©eltgegenbcn; ogl. b. 91. Sag er

Är. 1) entfpriebt ber 3at)l ber Stamme ^SraclS,

»ie bie 3»dlfjaM ber Sömcn auf ben Stufen be«

Sbronc* Salomo'4 (1. Jtön. 10,«»). Xer Xabel

biefer iterbilber feiten« be* 3°fcJ>&u* (filtert.

VIII, 7, ») ift im («eift feiner 3eit (f. S. 192), nicht

aber im Sinn be* ©efefce«. — Ta* im ehernen
sJLUecr befinbliche SBaffer mar ba^u beftimmt, ba^

fid) bie ^riefter oor bem (Eintritt in ba« ^eilige

ober bem Zutritt jum 8ltar barau« -Vänbe unb

^üfte roafchen füllten (2. 6br. 4, e): baft auch bie

fahrbaren SBafferbeden (i. ftanbfafc) barau« ge-

füllt roorben feien, ift roenig mabrfcbeinlicb. S8ir

miffen meber roie bie v3riefter baS ^u jenem $roed

erforberlidje SBaffer bem ehernen 3Keer entnommen

haben (gewöhnlich benft man an 12 Jahnen i, noch

roie baSfelbe mit SBaffer gefüllt roorben ift. 3Jod)

roirb im Jalmub eine Cuellfammer im inneren

«orhof ermähnt, au* welcher mittel« eine* über

einer Sifterne befinblichen Stabe« ber ganje t<orhof

mit SJaffcr Derforgt roorben fei (ogl. über ba«

Üueü- unb ba* ücitung«roaffer be« iempelberge«

b. «. 3 er Ufa lern s
Jcr. 10). — Von «dnig Aha«

Ott tktrat iUttr.

roirb bcrid)tet, baö er ba* eherne OTeer oon ben

Siinbern herunternehmen unb e* auf einen Unter*

fati oon fünftlid) ^ufammengefügten Steinen fe^en

lieft (2. Äön. 16, n; ogl. S. 581): nachmal* haben

e* bie Gbalböer ^erfdjlagcn unb ba* 6r^ nad) 93abel

fortgeführt (2. Äön. 25, ,». 3er. 52, n. «>; in

legerer Steüe finb bie 12 9tinber roohl irrtümlich

mit unter ber oon ben Ghalbäem gemachten $eute

aufgezählt). — Über ben (Srfafc be* ehernen SHeere«

im jroeiten lempel f. b. 91. fcanbfafj S. 582. —
Sine intereffante parallele au bemfelben bilben bie

jroei au« Sanbftein aufgehauenen 9tiefcnPafcn,

roelfbc auf ber ber $enu« gcroeihten §öhe bei

«mathu« in Sppcrn ftanben: fte finb fchon oon

C. Füller unb neuerbing« oon ftranj oon t'öher

in feinen Goprifchen SHeifefrüdjten (ogl. Daheim
3ahtg. XIII 9tr. 48 S. 784) beirbrieben roorben

:

ber innere 93oben hatte 10 ^uft ^urchmeffer; über

ihn erhob fid) ber runbe Steffel etroa 5': ber Um-
fang roar 30 unb bie ©änbc faft einen Swft i>icf

;

oier große fornmetrifd» an bie oier Seiten oerteilte

ftenfel erhoben fich über ^almetten unb unter

ihrem £>albrunb roaren oier febreitenbe Stiere ab-

gebilbet. Sine biefer SJafcn ift zertrümmert: bie

anbere ift oon de Vogüc5 nad) "iJJari* gefchleppt
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worben. ©ehr fraglich bleibt jebod) bei aUen äußer*

liefen töhnlid)feiten, ob biefelben auch eine ä^nlic^e

33eftimmung Rotten, wie ba* eherne SJleer.

Wrnr, »iittdlänDHcbc*. 3)a*felbe beißt in bet

8tbel „ba* große TOeer" (4. 9Rof. 34, e f. $of.

1, 4. 23, 4. #ef. 47, io u. a.) uno im ©egenfafc zu

bem borberett oba öftlichen, b. h- bem ioten ©leer

„ba* hintere oberweftltche(£uther: „ba* äußerfte")

9»eer" (5. 9Roi. 11, 34. $of. 2,». ©ach. 14, «u. a.),

feltener „ba* ^biltftermeer" (2. TOof. 23, »i), öfter

ober auch fdjlecbtweg „ba* SWeer" (3of. 19, m.

Slpftlg. 10, «. st u. a.), wie fid) benn bie nteiften

allgemeinen 0u*fagen über ba* 9Weer auf ba* $a-

läftina'* Stüfte beipülenbe unb Don Dielen binnen«

länbtfcben $öb,en au* fichtbore SRittcllänbifche

SWecr beziehen, ©üblich oon ber formalen phöni«

eifeben ftüfteuebene oon bem meinen Vorgebirge

(Käs el-'Abiad) an bi* zum Vorgebirge en-Naküra

tritt ba* ©ebirge 3 ©tunben lang b,art an bie See

heran unb bilbet in ber fogena unten „Ibrifchen

Seiter", über meldje eine oon Äleranber b. ®r.

angelegte ftelfenftraße läng« ber Süfte hinführt,

einen jähen, mebrere bunbert ftuß boben Wbfrurz

:

bann folgen nach ©üben zu bie niebrigen, aber

großenteils noch felftgen ©eftabe ber ftüftenebene

oon Wffo bi£ zu bem weit in* 5Jleer ooripringenben

Sarmel (f. b. 91.), burch welchen bie eitrige größere

Stacht ber paläftinifchen Äflfte gebilbet wirb, unb

um beffen ftuß fid) nod) ein iefamater fanbiger "jifab

an bertfüfte hinzieht, ©üblich DomSarmel ift ba*

Ufer ein flache*, niebrige* SlüuDiallanb, ba* nur

an einzelnen ©teilen, rote bei 3oppe unb bei 9l*fa«

Ion, fteil (in einer $öbe bi* zu 50') zum TOeer ab«

fäüt, unb weift feine $Bud)ten ober Vorfprünge auf,

me*halb e* aud) immer nur wenige unb leine guten

£anbung*p(ä&c unb nur fünft liehe §äfen (f. Sä«
farea <#aläfttnä, 3oppe, ©aza) gab. fceutzu«

tage finb bie Sanbung*pläfee freilid) nod) Diel un*

günftiger unb gefährlicher, al* im «Itertum, teil*

weil bie läng* ber Äüfte oon ©üb nad) Worb geben«

ben 5Keere*ffrömungen im Sauf ber ^atjrtjunbertc

immer größere klaffen rötlichen Sanbe* abgelagert

haben, au* bem fid) an manchen ©teilen, wie auf

ber Whebe oon 3afa, in ber Wäbe be* Ufer* burd)

Zementierung ^at)treid)f au* hartem marinem

Wufdjelfanbftein beftebenbe Älippen gebilbet haben,

*u benen überbie* auf ber Strecfe bon ©aza bi*

ftafa große Korallenriffe fommen, teil* wohl aud)

weil eine langfame §ebung berÄüfte ftattgefunben

bat (ogl. ftr aa*, *u* bem Orient ©. 45 f.). Die

dbbe unb ftlut, im *Wittelmeer überhaupt nid)t

bebeutenb (bie böchftc Differenz beträgt nad) oon

Seffep* an ber ägt)ptifd)en ftüfte 'S*!* 3fuß), ift an

ber ftüfte ^aläfrina'* faum bemerflid), weshalb I

aud) in ber ©ibel feine Jpinbeutung auf biefelbe

oorfommt. Der ftifdjreidjtunt be* SWittelmeere* ift \

$t\. 47, io erwähnt; aber aud) ©teilen, wie "IM. I

104, j» f., belieben fid) barauf. 3m übrigen ogl. ,

nod) bie «rtt. .^anbel 3ix. 1, Sd)iff e, Sorten. I

SRrrr, Wottö. Der oon un* iefct fo genannte

Weerbufen beißt im W. £. „ba* ©djUrmeer" (b,ebr.

jam süph; 2. SWof. 10, i». 13, J8 . 15, «. t« u. a ).

SSeil t)eut^utage ©d)i(frobr nur an jwei ©teilen

am ©eftabe be* JRoten SRcere* gefunben wirb,

nämlid) unmittelbar füblid) Dom Dachebel 'Ataka

am «u*gang be* ©abi Tawarik unb ftrid)Wrife,

aber in geringerer Spenge am ä(anitifd)en öolf,

fo bot man biefen 9?amen auf ben bräunlid)«grünen

©eetang (Fucus) begießen wollen, ber, wie im

SKittclmeer, fo aud) im Sloten ©teer in mandjerlet

Ärten oorfommt unb gleicbfam unterfceifdic Söiefen

bilbet, bie bei ftiüem SSetter in feinem flaren

ÜBaffer bi* in große Xiefen hinein fid)tbar finb,

ober wollt aud) auf bie, ganjc ©älber bilbenb«n

unb oft mit iang unb tilgen befleibeten Äoratten«

ftämme in ber Ääbe ber Säften, ^nbeffen bejeid>-

i

net süph (wie $re*ncl gezeigt fjat) eigentlid) ben

wolligen 93üfd)el am abgeblühten «obre ; e* wirb

in ber »ibel aud) oom $Üfd)i(f gebraucht (2. SRof.

2, ». 5. 3ff- 19»«)'» ebenfo bezeichnet ba* in ber

foptifd)en Vibelüberfe^ung 2. SKof. 10, it. 13, u
für süph ftef)cnbe sari, wie fdjon Ifjeopbraft unb

$(iniu* wiffen, eine am 9?il wad)fenbe Schilfrohr»

art ; unb eüblich ift nach. Vrugfch ba* entfprethenbe

altägt)ptifd)e ©ort athu oon allen mit $apbru*,

©d)ilf unb SMnfen bewachienen «Woräften unb Seen

%ieberägt)pten* gebraucht worben. Xaber bleibt

e* wabrfcbeinücber, baß ber Ufame wirflid) Dom
Schilfrohr herrührt, welche* fich im Altertum

wenigften* an ben beiben ben 3*raclitcn näher

betannt geworbenen 6nbbud)ten be* SHoten SKeere*

in größerer Wenge gefunben tyaben fann. — Der
bei ben ©riechen unb Wörnern gebräuchliche Warne

„»ote* SReer" (in ber Vibel 1. 9»aff. 4, .. ©ei*h-
10, «. 19, t. «pftlg. 7, m. ^>ebr. 11, «•) hotte ur«

,
fprünglid) eine oiel umf aiienberc ©ebeutung;

er bezeichnete ba* sJ)leer iwijchen ber afrifanifd)en

Oftfüfte unb 3nbien, fowett e* ben Gilten befannt

war, umfaßte alfo namentlich auch ben *$erftfd)en

Weerbufen; ba* Wote SRcer im heutigen ©inn be*

©orte* hotte ben befonberen Wanten „ber ttrabijdp

Vufen". 3«ncn Warnen hoben jehon bie «Uten Der-

fchieben erflärt, unb noch heute ift man über feine

Vebeutung nicht einig: am unwat)rfd)ein(id)ften ifi

bie Srflärung au* ber rötlichen garbe be* ©affer*,

bie manche Schiffer ftrerfenweife beobachtet haben

wollen, unb bie Don ben rotgeflecften blättern

einer ^ucoiben*Slrt herrühren fotl. ^uf eine Diel

annehmbarere (£rflärung leitet bie Angabe ber

Älten, ba* Weer fei nach bem ber ^eroenjeit an*

gehörigen Äönig Erythraa (b. i. ber Wotc) benannt

worben : ba nämlich bie Warnen ber ©bomiter, ber

4»imjariten in ©übarabien unb ber Dom Ißerfifchen

•öieerbufen h<r eingemonberten $hön»cier biefe

Völfer al* rote (braunrote) bezeichnen, fo fann ba*

SReer feinen Warnen nach ben zu bem ©tamme ber

Woten gehörigen Umwohnern erhalten hoben. Diefe

(grflärung bürfte auch Dor ber neuerlich oon Cber*
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aufgehellten ben Vorzug üerbicnen, nad) welcher

juerft bie Ägöpter ba« fte ring« umgebenbe SBüften-

Innb im ©egenfafl &u ib,rem eigenen „fdjmaraen"

«anb ta teachr b. i. ba« rote (Pgl. 3. 32 a), unb

bemgemäß ben arabildjen ©ufen „©emäffer" ober

„SReer be« roten üanbe«" genannt, unb nadjmal«

bie ©rieben unb Siömcr bem Tanten eine um*
fafienbere löebeutung gegeben f)aben foflen. — ©ei

ben Arabern fommen nur lofale Benennungen oor,

»ie Bachr (= SReer) el-Kolzem (b. i. ba« alte

'

Klysma), es-Sae», el-'Akaba u. bgl. — 2>a« erft

fett ben fettiger Sauren be« üorigen 3atjrf)unbert«

mebr unb metjr, genau aber erft feit 50 ^arjren

brtarmt geroorbene SRote Weer erftrerft fid) in einer

burd)fd)nittlid)en «reite oon 260 km (größte Brei te

400 km) von ber nur 29 km breiten unb ^ubem

mxi, burd) bie Siebenbruberinfeln unb bie $erim-

infel gefdjmälerteu SReerenge ©ab-el-2Ranbeb

irou'djen (teilen unb meift idu hoben, ba unb bort

Don Tälern burd)brod)enen ^cbirg«mänbcn, benen

ifbodj an ber arabifd)en Minie öfter ein jiemlid)

breit» Sorlanb vorgelagert ift, 2300 km lang oon

SC. nad) 9233. unb teilt fid) am @nbe in bie beiben,

bieSinaitjalbinfet einfaffenben «ufen, ben förderen

(54 @t.) unb formaleren, aber bebeutenb tieferen

wra Statt) unb ben längeren (68 St.) unb breiteren

wm #eroopoli« ober Sue«. Sinft reichten, wie

genauere ftorfdjung erroiefen, beibe 9Reerbufen be-

beutenb weiter nad) Horben, ber weftlidje bi« an«

ftorbcnbe be« Ximiadjfce«, ber öftlidje bi« Win

@J)adian. üefcterer ift bie arabifiertc ftorm be«

bebr. g$ion(geber). $ie Sd)iffal)rt auf bem SRoten

Weer, beffen burd)fd)nittlid)e Jicfe 444 m, beffen

größte 1800 m beträgt, mar unb ift wegen ber un-

günfrtgen Skfdjaffenrjeit ber Äüften, bie al« ©teil-

füttert mit $al)lreid)en, oorgelagertcn ^nfeln ober

ati 81ad)!üfteit mit vorgelagerten Sanbbänfen

leine fidleren Jpäfcn barbieten, wegen ber im nörb-

lidjen ieile häufigen StoraHenriffc (ogl. über fie

5raa$, »u« bem Orient, S. 184 ff.), unb befonber«

»egen ber furdjtbarcn ©türme unb jarjen 33?inb*

B% eine ber gefälrrlidjften unb babei aud) ber

großen $ifce wegen befdjmerlid). 3m September,

bem beifeeften SRonat, fteigt bie fcifee ber Siuft unb

bed SReere« bie auf 41° (£. «on Horben bis nad)

Xl'd)ebba rjerrfd)! ber Morbwinb oor, wät)rcnb über

ben füblidjen 9Reere«teil com DItober bis "äKai

Süboft-, oom 3uni bi« ©eptember Morbmeftwinb

»ebt. i.'ängft wäre ber gewaltige 5el«trog biefe«

SReere« au«gctrodnet, wenn er nicöt beftänbig

einen ftarfen ^uflu§ oom inbifdjeu Cjcan befämc.

3ab,lrcid)c §aififd)e tummeln fid) im Gaffer, aber

oud) ber barmlofen Seeful), SRanati, au* bereu

bider $aut bie ©inairjirten ©anbalen fluni ©djulje

gegen 2Uajienbornen mad>en wie einft bie wan-
bernben Krediten («4. 16, 10), betjagt e« in bem
»armen ftartfalaigen (Elemente, ftür bie ÜBibcl

lommen im wefentltdjen nur jene beiben (Snbbufen

in^öetradjt: ber älanitifdjc im Cftcn, ber neben

ber „^erberbenstpforte" oon iöab-cl'SJtanbeb ali

bie für bie ©duffarjrt gefäbrlidjfte Partie gilt, ali

2lu$gang$ort ber Salomonifdjen Cpbirfat)rtcn unb

a(* ©d)aubla^ ber Derunglücften ©d)iffaf)rtäunter-

nebmung 3cfapb,at§ (f. bie ftrtt. @latr), (f jcon
©eber, ^anbel Mr. 4, ^ofapbat, Opt)ir),

unb ber fjeroopolitanifdje im Seften al« Sdjau-

pla& be^ wunberbaren 3?ur(bgangS ber 3$raeliten

burd) bad 9Iote SReer unb beS Untergänge^ bed

ägöpttjdieu \u-ere-;- 3)ie Vlntmhme. bad Oon ben

3«raeliten trodenen ^fuße^ überfd)rittene ©d)ilf-

meer fei nid)t baS JRote 3Reer, fonbern ber Sir-

bonidfee, ift mit ben biblifdjen Angaben nid)t Der«

cinbar. $a jef.t bie Sage oon §abirotl) urfunblid)

nadjgemiefen ift, fo fönnen wir aud) b»e Stelle, wo
bie ^^aeliten ba« 9Keer paffierten, annäbrenb

genau bestimmen. 3Bir baben fie unmittelbar füb-

lid) oom i mn'adn'ee ;ui fudjen, alfo ba, wo burd)

felulare ipebung längft aHed «Baffer öerfdjwunbcn

ift. 2>a nörblid) unb füblid) oon ber Übergang«-

ftelle tiefere ©afferfdjidjten lagen, fo würbe bort

aud) bei ungewöbnlid) ftarfer, burd) lange« SBebyen

be« Morbwinbe« gefteigerten ebbe ber 9Jcecre$*

boben oon SBaffer nidjt frei unb bilbete biefe«

fomit, wie bie Srjärjlung 2. 9ftof. 14, n anfd)aulid)

bcrid)tet, eine9Jiauer für bie burd)jiebenben 3«rae-

liten jur 9?ed)ten unb jur üinfen. ^on einem bie

ganjc 92ad)t burd) webenben Cftwinb fei bie ftlut

jurüdgeftaut worben, beridtfet ber biblifdje @r-

järjler (2. SRof. 14, >i). Itfatiädjlid) muß c$ ber

Morbwinb gewefen fein ; aber wir wiffen, baß in

ber »ibel ber Slugbrurf Cftwinb oft für einen

ftarfen fBinb überhaupt gebraucht wirb. Mad)

neueren forgfältigen SReffungcn beträgt bie 2>iffe-

renj jwifdjen ®bbe unb ftlut im Suejgolf Jbi«

3,3 in. »Uenneift jeigt fid) biefer große Unterfd)ieb

nur im «pril ober Wai. @in plö^lidjer Umfd)lag

bc» SBinbc« bradjte bie ^urüdgefiautc ($lut mit

riefent^after Sdjnelligfeit surüd ben ungeftüm oer-

folgenbcn #gt)ptern ^um «erberben (2. 9Rof.

14, >7. ss). diettung unb Untergang lagen auger-

balb menfd)lid)er ©credmung; barum erfannten bie

Israeliten mit ooöem 9ied)t in bem ©reigniä eine

©roßtljat Sötte«. Xanrbar ftimmen wir itjrer

Muffaffung üu, wenn wir bebenfen, loa! bamal«

für ba« £>eil ber ganzen 9Renfd)l)cit auf oem ©pi^c

ftanb. 3Durd) alle ^abrbunberte galt biefe enti-

id)eibenbe 9iettung«tt)at al« ^auptermei« ber t)el-

fenben unb rettenben 9Rad)t unb $reuc bc« ©unbe«-

gorte« (ogl. bie Siüdweifungen 5. "äRof. 11, «. 3of.

2, .o. 4, m. 24, 6 f. «ei). 9, • ff. 3ef. Ur ». 43,,. f.

51, ,o. 63, „. ©ad). 10, u. «pftlg. 7, *>. 1. Äor.

10, 1. §cbr. 11, «•). So Hingt beim aud) ber üob-

gefang bc? erretteten 3«rofI (^- ^Roi- 16) 'n man*

nigfaltigen Variationen in vielen ^falmcn nad)

(3ef. 12. Wh 66, «. 74, , 3 . 77, 17 ff. 78,, 3. 106,. ff.

114, 3. ». 136, „ ff ).

SRctT, Xflteö. ®cr ältefte Maine ift ,,©alj-

meer" (1. 9)2of. 14, 3); baneben wirb e« aud)
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„Steppenmeer" (fiutber: „©leer am ©efübe"

5. ©tof. 3, 17 ober „©leer im ©lacbfclbe" 5. ©tof.

4, «9) unb at« bie ©renje be« Sanbe« (4. ©tof.

34, ii. 5. ©tof. 3, i?) hinweg auch ba«©teer gegen

©torgen genannt ($efef, 47, is. $oel 2, ?o). ^ofe»

pbu« nennt ba« 9)iccr Aspbaltitis, $aufania«

febon ba« lote ©teer. $er bei ben Arabern go
bräucbltche Staate ift Bac.hr Lüt, ©tcerüot«, beffen

©efd)id)te aud) ber Äoran aufgenommen b,at. —
$a« iote ©teer bilbet bie tieffte befannteSin-
fenfung im fteftlanb unfere« Planeten, benn e«

liegt 394 m unter bem Spiegel be« ©tüielmeere«.

Seine geograplnfcbe Sage ift ämifehen 31° 5' unb
31° 45' 91. ©r. unb $wifchen 33° 1' unb 33° 14'

öftlid) oom ©teribian oon $ari«. Seine Sänge

üom Ginlauf be« 3or*>anä bi^ *um Sübenbe bei

U«bum beträgt gegenwärtig 73 km, feine ©reite

in ber Witte 17,8 km, an ber ©erengung burd)

ba« iiifan nur 3,5 km. 9ln ben alten ftlutmarfrn

am Ufer be« See« erfennt man eine in früheren

3eiten üiel größere sÄu«bebnung, bie 3ofepb,ud

(3. ftr. IV, 8, 4) $u 580 Stabien = 107 km in

ber Uänge angibt unb $u 150 Stabien = 27 km
in ber «reite. Da« lejjtere ©laß beruljt inbeifen

entfd)tebcn auf unrichtiger 9luffaffung, inbem bie

©reite, burd) bie Uferfelfen oon jeher fd>arf begrenzt

ift. ©efpeift mirb ber See burd) ben ^orban, ber

burdjfdmittlid) 6 ©tillionen Xonncn SBaffer«

(1 2onne = 1000 1.) in 24 Stunben aufübrt.

3>ic Übrigen 3uflüfie au« ben UferqueQen unb ben

beiben Tf)älern oon ©tobid)ib unb fteraf tommen
faum in ©etracht. 3m hinter ift ber Söafferfpiegel

um mehrere ©teter r*dt>er als gegen (inbe be«

Sommer«, wo ber niebrigfte jBaffcrftanb berrfdjt.

(Ein unterirbifeber StbfluB. mie ältere JMeifcnbe unb

beute nod) bie «raber wähnen, eriftiert nicht. $er

einzige ©runb ber fterigen SBafferabnabme unb,

ma« bamit juiummenbängt, bie ©erfaljung be«

Söaffer« ift bie tägliche ©erbunftung, welebe

13,5 mm gefcbäfct werben mufo, um ben «bgang

ju ertlären, ma« bei ber troefenen i'uft unb ber

oon ben Äreibefelien au«ftrat)lenben SBärme im

©ergleich mit anberen ©eobadjtungcn (Palermo
7—8 mm) nicht *u hoch ericheint. $a« (Gebirge

be« SB e ft u f c r « befteht burdjmeg au« bem oberen
§ippuritenf alf ber Stteibcformarion (f. ©e»
birge), in welchem auch fonft in Snrien (.öaöbcna,

Äaufaba) üager oon ©itumen in flüffiger unb in

erhärteter ©cftalt (j. 91 «p halt) fid» finben. be«-

gleichen Stcinfaljlagcr nicht ungewöhnlich ftnb.

$a« gan^e ©ebtrge buftet bituminö«. ©itumen

hat am 9tebt ©tufn ben ftreibemergel fo burch-

butngen, bafc ber ©tergel mit flamme brennt,

unb tritt namentlich jwifehen ber ©tünbung be«

Äibrontlwle« (Wady en-Nahr) unb ber Cuclle

Cfngebi fo ftorf auf, bafj fein ©erud) oielen JHei*

fenben wiberwärtig wirb, ©anj fälfd)lid) ift jebod)

Pon Sdjwefelgenich bie Siebe. Schon 1. 9Wof.

14, 10 fpridjt oon ben ©ruben im Zfyale Sibbim,

beigleichen 19, »« oon bem Sal5fclfen am Xfchebel

Uöbum. 3?a« Oftufer ift erft in neuerer 8^
befannter geworben: aber feine geologifd>c ©e-

fdjaffenheit r^at fiartet (geologifdier Begleiter ber

(£rpcbition be« $>er^og« oon Supne«) unb Otto

Äerften ©eirräge geliefert. Wad) iljnen ift e« bic

Sanbfteinformation (cenomar), welche am
ganzen; Dftufer be« See« ben gufe be« ©ebtrge«

bilbet, im Söabi ©huweir am 9lorboftenbe, im

SBabi 8*tfa Wain (ÄaOirhoe), im SBabi ^»atban,

bem norböftlichen Oberlauf be« ÜBabi Wobfchib

ftellen fich gewaltige augit'bafattittfcbe (Srgüffe

ein, welche in bie ber Sanbfteinbilbung

fallen. Über benfelben lagern erft wieber bie

unteren $ippuritenfalte be« SSeftranbe«. jüngere

©Übungen al« bie genannten beiben ©lieber ber

ftretbeformation ftnb nur noch biluoialer unb

alluoialer Ärt, unter weldjen ber auf ber Sanb»

junge Üiian (= 3unge) hinfttwleubc ^ügel^ug

djarartcriftifd) wirb, ^erfelbe befteht au« bem ®e»

birg«fd)utt, ben einft bie ©ebirg«ftrdme be« ©abi
fteraf unb ©eni ^>ameb mitgeriffen unb womit

fie ben See an biefer Stelle, wo er ohnehin nicht

mehr tief ift, aufgefüllt haben. $er jugeführte

©ebirg«fd)utt ber ©erge ift teil« burd) ftalffinter,

teil« burd) ©ip« Perfittet, überall aber Pon Salj

burd)fe$t, ba« fid) banbförmig eingelagert unb

oielfadj in bünnen Streifen mit Xh"« ""b ©ip«

abwechfelt. 5)er See ift tfiet allenthalben feid)t,

im t)öcf)ften r^all bi« 10 m tief. 2)ie größte

liefe beträgt 350 m, genau in ber sJ)titte ^wifd)en

ber ^orbanmünbung unb ber erbjunge fiifän.

— 3)a« fpcjififdje ©ewidjt be« SBaffer«

unb eben bamit fein Salzgehalt ift je nach ber

geographifdjen Sage be« Orte« unb je nad) ber

Seetiefe, ber ba« «Baffer entnommen wirb, febr

oerfdjicben. ftn ber ©litte be« ©leere« unb in

ber i?agune oon U«bum ift ba«3Baffer an ber Ober-

fläche be« See« am wenigften gefallen (3—4°/o);

bei 20 m Üefe Öftlid) oon SBabi ©trabba frnb

bereit« 20°/o gelöft: bei 120 m Stefe dftlid) oon

9la« 3c«fa 2tt°/o unb bei 300 m liefe 27,8«/o.

2)ie gclöften Sal^e ftnb (Shloribe unb ©romibe,

inbem Uhtor unb ©rom mit 9latrium, ©lagnefium,

Valium unb Calcium ©erbinbungen eingegangen

finb. ©ine berarttge ©littterlauge burd) taufenb-

jährige Sron^entration infolge ber ©erbunftung

entftanben, ertötet felbfroerftänblid) jebe« organifthe

Sehen. Äeine ©lufd)e(, feine iroraße würbe je im
ioten ©leere gefunben; felbft ©teerfifche, bie man
in ba« SBaffer fefcte, ftarben augenblidlid), ge-

fd)Weige bie 3üftwafferfifd)e, welche ber ^^ban
juführt. dagegen ift e« t^abel, ba& fein ©ogel

über« ©leer fliege unb fein lebenbe« SBefen am
Ufer erjftiere. 3m ©egenteil entwidelt fid) überall,

wo Cuclleit ben gelten entipringen ober bieöftlichen

SBabt'« füfjc Söaffcr bem Ufer juführen, eine reiche

Stille tropifcher ©ewäcbfe, welche ba« fyty. 1, 1*

febon rühmt (f. ®ngebi), unb welche ba« gan$e
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3ol>r über anhält, 2Bo freilich fein Sfl&roaifer

ben 53oben Durchfeuchtet, beginnt mit bem Anfang
be* Sommer* ba* fieben ber JßfUmgat *u erfterben,

ba* fidj unter ber Srbc oor ben Strafen ber Der«

iengenben Sonne oetbirgt. — %n früheren Reiten

roaren bie Ufer be* IReere« beroobnt, roa« au«

$al)lreicheu Ruinen beroorgebt: aud) rourbe früher,

nodj ,|u 3ofepb,u«' 8«ten un *> WbH noch roäbrenb

ber Rreujjüge ba« SReer mit Schiffen befahren.

3n neuerer ;^eit bampfte felbft ein fleiner Kämpfer
be* v>eruH?v Pon JJupne« auf bem Söaffer. Ter
ielbf nrorbe ober bereits im näcrjftfolgenben ^obre
wm ©ebuinen angebobrt unb oerfenft. $eutyutage

Ünb bie einzigen Anroobner einige ©cbuinenfamilien

an ben Cuellen unb SBeibepläfeen, bie äugleidj 3c»

rufalem mit Salj Derfeben unb mit bem aufgefun*

benen unb Pom SWecT ausgeworfenen A*pbalt

einigen fcanbel treiben. — $en ©eg jum Toten

SReer oon ^erufalem au* macht man am betten

über ba« iclofter SRarfaba, ba« im fünften

^abrbunbert fefron gefrtftct rourbe, unb reo ber

Äeiienbe gaftlichc Aufnabme finbet. ©on tjier ge-

langt man ofme Scbroierigfeit auf bie .vvtu-n über

bem ftbftur,*, $um Toten SReer, bie fo jtemlid) im

Wüeau be« 'äRittellänbifdjen Slccere* liegen. X?ie

Su*iicbt auf ben See unb bie gegenüberliegenbcn

Cerge IRoab« ift oon überroältigenbem SHcij, um
|

io jdjroieriger aber ber Abftieg über bie Reifen

utm eigentlichen SRcere*ufer. Ter 2£eg oon ftericbo

au$ (11 km) ift bagegen troftlofe SBüfte unb bot

Diel ba^u beigetragen, im Abcnblanbe bie SWeittung

*u »erbreiten, als ob ber Warne be« Toten Wecrc«

rotrflich auch in aufjcrorbentlicben, fieben unb ®c-

iunbbeit bebrobenben Srfcbeinungen begrünbet

oäre. S. nodj b. 8. Sobom unb über bie So»

botn*äpfcl b. A. Sngebi. Fr.

*öiffrDracr|c, f. fieoiatfjan.

(3af. 3. ;) finb nach bem Qfolttb»

tert überbaupt alle im 9Recr lebenben Tiere.

SHegiDDo, altcanaanitifcbe Stömg*ftabt (ftof.

12, 11 1, ^um ©ebiete oon 3fafdiar gehörig, aber

ben SRanafftten zugeteilt (^of. 17, n. L Ehr-

8 [7], »). Tnc canaanitifdjen ©eroobner ber

stabt mürben bamal« niebt oertrieben, ionbem
mrr rtn*bar gcmatfjt ($of. 17, is f. Wicht. 1, >7 f.).

ÜJir roiffen au* ben ägtiptifdien Tenfmälcrn, baß
fif idjon in ältefter &at ftart befefrtgt mar. ©ei

Kegtbbo fiegte Tbutmofi« III. über bie Pcrbünbetcn

ffanaaniter, f. (£b. SReqer, ©efefa. be« alten Agop«
ten* «Onden** Äug. ©efeb. I, S. 239 f.). Salomo
Heft fpäter bie ©efeftigungen erneuern (l. Äön.

9. «). ^ie Stabt lag in ber ftäbe oon Ibaattacb

(3of. 12, «. 17, n. «ifbt. 1, 17. 5, ». 1. ftön.4, u.

L $br. 8 [7], »), bem beutigen Ta'annak, norb»

»eftlicb oon Dschenin, ©eibc Stäbte batte oermöge
ibrer finge eine eminente frrategifebe SSiebtigleit:

«e beberriebten bie ftifonebenc (melcbc 1. [3] (Sit.

1, »7 „gbene UHagebbo" bci&t) unb bie /tum ©ebirge

Samariend fübrenben Aufgänge ipgl. 3ub. 4,

7

n. b. grieeb. Sert). 3n 9Kegibbo ftarb Abadja

(2. Äön. 9, 17), in ber t?bcne bei Wegibbo rourbe

^ofta oon s#ba™«> 9ccrf)0 gefcblagen (2. stön. 23, 10 f.

2. 6br. 35, 10 ff.: pgl. Sadj. 12, m. $>eutjutage

liegen ndrblicb Don Ta'annak audgebebute ^Ruinen

(f. oan be «elbe, Steifen 1, S. 265 ff.) auf *nm
Mügeln Perteilt, bereu einer ben Warnen Teil el-

Mutezellim fübrt. «an be «elbe bat biefen Warnen

„Jpügel bed Stattbalters" fombiniert mit ber Worts

1. Äön. 4, u, bafe Wegibbo Si$ eine« ber Ämt»
leute Salomo'« gcroefen fei : fieber eine aüftu fübne

ftotnbination. 3Bobl aber be^eiebnet jene groijc

Wuinenftätte bie Sage be« alten 3Hegibbo. Sie

fübrt jeftt ben Warnen Ledschfin, ber firf) mit bem
römifcf)en Warnen Lcgio berft, einer ,$nr 3cit bc«

©ufebiu« unb $>ieronnmu«! norb bebeutenben Stabt,

roelfbe nacb bem Onomast. 15 röm. W. Don Wa^a-

retb unb 4 oon Zbaanarf) entfernt lag, Angaben,

roelfbe $ur fiagc oon Lcdschün trefflieb paffen.

Taft Legio-Ledschün aud) mit bem alten Wegibbo

ibentifcb fei, bat febou ber jübifebe Weifcnbe ^atöfi

(Anfang be« 14. 3abjb..) öermutet. Xic Wabe Don

£baanacb unb bie fiagc an einem ber roirbtigften

Aufgänge jum ÖJebirge fpreeben entiebieben bafür.

©ei Ledschün fütjrt bie groge ftararoanenftrage,

roeldje Tama«fu« unb vÜgnpten Derbinbet, oorüber.

^>ier mod)tcn bie Wömer, roie ber Warne Üegio an-

beutet, eine roirbtige »iilitärftation gebabt baben.

3m SJcittelalter unb fpäter ftanb b«r ein groger

Sban, benn Ledschün roar eine .^auptftation auf

jener ftararoanenftrafte. Seine Trümmer finbeit

fid) beute nod) auf einem i>ügel öftlid) Don Led-

schün. 3« ocm fleinen Tbote sroiidjen ben beiben

Mügeln ber grofteu Trümmerftätte entfpringen

reieblicbe üucüen, beren SBaficr nad) bem Äifon

abfliegen : roabrfdjeintid) finb bie« „bie SBaffernon

Wegibbo" (Wid)t. 5, »); biefcrTeil ber Sttfonebene

roar alfo ber Srbaupla^ be« Kampfe« ^roifeben

©arat unb Sifera, beffen glüeflieben Au«gaug Te-

bora befang. — Weuerbing« bat Lieutenant Gonber

Don ber englifdjen ©efeüfcbaft für (Srforfdjung ^Sßo-

läftina'« sJDcegibbo mit ber Wuinenftätte Me-

dschedda' bei ©eifan ibentifijiertn roollen. ftu

bieier Annabme Tonnte nur ber ©leicbflang be«

Warnen« oerfübren, bie fiage oon Mcdschedda"

fern oon ber Äifonebenc fpridjt entfnjieben gegen

biefelbe. — ©gl. aud» nodj b. A. ,§armagebbon.
M.

Strbitan (richtiger Meltau) ift nur in ber

bnitffben ©ibel erroäbnt. Spr. 28, s muft c« nach

bem ÖJrunbtert beiften: „ift roie ein Wegen, ber

(ba« erbreidi» fortftbroemmt, obne ©rot ju brin-

gen": unb Sei. 18, 4 „roie bei Taugeroölt in ber

.fritie ber ©rnte".

«lebola, f. Abel Wr. 2 unb OTerab.

Wrüufal, »*. Ufal.
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3Jk Horton (flenaucr <5Jlt ha-3atton) tjicfe

ein Ort im Stamme $an, unweit

19, «•). ftiepert ibenttfijiert ir)n (f. beffen Söanbf.

üon «ßaläft. 1874) mit Ras el-'Ain oftnorböitlich

bon 3«»fa, Ruinen eine«, wie e« fdjcint, mu«-

limifdjcn JftafieÜ^, an beffen 5ufje ein au« zahl-

reichen Duellen gefpcifter Sumpf fid) ftnbet, au«

welkem ber Nahr el-'Audscba abfliegt. So würbe

fid) aHerbtng« ber fjebräifc^e Käme be« Orte«, ber

„gelbe« SBaffer" bebeutet, gut erMären. $>ie Sept.

überfein ben tarnen, inbcm fie ba« bcbr. ©ort
jarkön munberlidjerweiie bem gried). hierakon

gleicbfefcen, mit „$>abid)t«meer". M.

SJlcjnmin, eigentlich, 3)iijamin, auch "äHinjamin,

9tame ber 6. ^riefterflaffe (1. (Ihr. 25, ». Kel).

10, 7. 12, i. .7.41); fonft begegnet er al« $er-

fonenname @«r. 10, n u. 2. Gl)r. 31, i».

Gleite (gried). milion nad) bem lat. miliarium,

milliare) ift ba« lOOO^oppclichritte (mille passus)

ober 5000 rdm. ftuft, b. h- nahezu 8 gried). Stabien,

u. 0,2 geogr. Weilen ober genau 1478,7 m berra«

genbe rOmifdjc 23egma&, ba« in ben faxten ber

JRÖmerberrfdjaft audj in $aläftina gebraucht würbe,

in ber Shbcl nur Wattl). 5, «t, öfter aber im Xal-

mub oorfommt (ber aber, wie aud) ungenaue

römifebe Sfbriftftcüer nur 7 1
/» Stabien auf ba«

mtl rechnet ), unb nad) welebem (Strieb. unb §ieron.

in ihren topographischen SßJörtcrbücbern bie Ent-

fernungen angeben. %n ber Korboftetfc be* frorum«
in {Rom beim Saturntempel ftanb ber erfte oergol»

bete SKeilcnftein (miliarium aureum), unb üon

ihm au« mürben bie am (Snbe jeber Söleile auf

allen ftcerftra&en in gan,} Italien ftcfjenben fteiner*

neu Weitenfteine (gried). semeion, stylos, kiön)

gewählt. Solche würben nun in ber Jlatfer^ett aud)

in ^aläftina an ben ."oecrftrafjen crrid)tet, unb

einige berfelben finb, namentlich an ber Straße

üon Sibon nadi Itjru«, nod) fjeutigeStage* oor-

hanben.

SRcincib, f. Gib 91r. 3.

SKciftfT, f. Sabbi. 3n 1. «DIof. 49, ,„ ift für „ein

SWeifter" richtiger „ber #errfdjerftab" ju fd)rciben.

«MdnW (Malkisddek = Äönig ber ©ered).

tigfeit), ju Abraham« Reiten Äönig oon Salem
unb *ugleid) „^riefter ©orte.« be« Sjöchftcn"

(1. Sftof. 14, m_»o). Unter Salem ift ^crufalcm

ju oerfteljen, welche« auch Uf- 7*5, s fo genannt ift.

3war haben fid) nod) b:5 in bie neuefte ,'icit ange-

fehene ©elef)rte für eine oon $ieront)mu« ermähnte

Überlieferung crflärt, nad) weldjcr oiclmchr eine

8 r.
sUi. füblid) oon SfMhopoli« im!'3orbanthal

gelegene fleinc Stabt ober Rieden Salcim ober

Salumia« gemeint fein foü, roo man pr 3«t be«

$ieron. ben ^Jalaft ^Oicldjifcbefd geigte, unb mit

bem ffiufebiuö unb .fcierontjmu« unridjttg (i.

#non) ba« ^oh. 3, n erwähnte Saleim, unb

neuere ba« im gried). leyt oon ^ubitb 4, « oor-

fommenbe Ibal Salem ibennfijicrt hohen. Aber

biefe üerhältni«mä&ig junge Überlieferung i)at

feinerlei SBabrfcbeinlicbfeit: Salem al« SRefibenj

eine« Äönig« mu& eine bebeutenbe unb berannte

Stabt gewefen fein: jene« Saleim aber märe im«.
%. fonft nirgenb« erwähnt: bagegen weift auf ba«

einzige im Ä. 2. fonft oorfommettbe Salem, b. f).

auf 3^ufalem, ber Crt ber Begegnung Abraham«
unb 9Reld)ifebef«, ba«

rt
Jfönig«thal" (f. b. «.), bie

92amen«ähnlid)Ieit ^wifdjen Malki^edek unb 'Ado-

nisedek, weld) Unterer ju ^ofua'« Stxi Äönig oon

3crufalem war(3of. 10, i), unb bie in ty. 110,

4

jwifdjen bem in Jlcrufalem refibierenben baoibifchen

Jtänig unb SReldjifebef gezogene parallele. 2)aju

fommt, ba« nie ein für eine flhriegefdiar gangbarer

$kg im ^orbanthal oorhanben war (ogl. S. 771),

fo baft Abraham nidjt baran benlen fonnte, bem«

felben entlang nach Sobom ju gehen: btelmchr hat

mau nad) ben topographüchen Scrhältniffen anju*

nehmen, baft fein Heimweg nach Öebron, aud) wenn
er ihn über bie ©egenb oon Sfpthopoli« nahm,

weiterhin über Sichern unb an 3erufalem oorbet

führte, oon wo auch bie befreiten Sobomiten am
bequemften in ihTe Heimat cntlaffen werben

tonnten. Unter biefen Umftänben aber ift e« oiel

wahrfcheinlicher, baft ber Äöntg oon Sobom, um
Abraham ^u treffen, nach ber Gfcgenb oon ^erufa-

lern jog, wo jener oorbeifommen muftte, al« baft

er bi« gegen Stöthopoli« hin gebogen fein foüte.

3)a« einzige gewichtige ^cbenten gegen bie b*n>
fchenbe Anficht, bafe nämlid) ber alte Käme 3^u*
falem« ^ebu« war (f. 3ctufalcm 9er. 1 unb 3*-
bu«), fann unter biefen Umftänben nicht al« etit-

fdjeibenb betrachtet merben: ba festerer Käme
Stamme«name ift, fo fann immerhin auch 'n ber

älteften ^jeit al« eigentlicher S t ab tname Salem
baneben gebraucht worben fein, ober e« fönnen bie

betreffenben 3?erfe oon einem (Erzähler herrühren,

bem ber 9?ame 3cbu« nicht mehr geläufig mar. —
9Weld)ifebet ift al« ftönig jugleich Oberpricfter, unb
jwar ,,®otte« be« ^ödjften" fei *eljon), ben er

felbft al« „Sd)öpfcr Gimmel« unb ber ®rbe" ffo

lie«!) bcjeicfjnct, unb ben Abraham al« ein« mit

^chooa anerlennt (SB. «: ogl. %\. 78, »); fo fteht

er in erftcr Üinic unter ben Verehrern be« einen
wahren ©orte*, we(d)e nach her biblifchen Über«

lieferung in ber ^arriarchen^eit unb bi« in bie ^eit

SJlofe'« hinein auch unter ben nid)t ^um erwählten

Stamm gehörigen SBölfern noch oorhanben waren

(ogl. «bimclcch, «ileam, Sctfjro). 9Ran hat

fid) babei baran ju erinnern, baß El ober II (= ber

Mächtige, ©ort) in ber Xbat Käme be« alten

.ftaupt' unb Cbcrgotte« femitifdjer Söller (ogl.

S 746 a) war, unb bafj nad) einer (freilich nicht

gan* unzweifelhaften) Eingabe Sand)uniatbon« bie

«hönicier bie höchfte ©ottheit EliAn (='eljön, ber

JOödjfte) nannte)!. — 3>a« ©ilb biefe« nidjt ftur er-

wählten Sinic gehörigen <ßriefter« be« wahren

Digitized by Google



iHfldjtffbfh 991 JRcMtc

&otic4 mitten im ganaaniterlanb, oor bem fid)

«brabamJ hob« (Ueftalt gerabe in bcm Woment,
wo er als Sefieger oon 4 Äönigen unb Sefrbüßer

bei l'anbei meufd)lid) am größten ba fte^t, ali

twr einem nod) Jpötjeren beugt, inbem er fid) oon

ibm fegnen läßt unb ibn burd) Sntricbrung be*

3eljnten$ al* ^rieftet bei mabren Qwttei ebrt, ift

oon je ber ali bebeutfam erfannt morben, bat aber

aud) $u mannen abeuteucrlid>en Grübeleien Anlaß

gegeben. Sdwn ein $falmift finbet barin bai v^or-

unb 3Knfterbilb bei ttönigtumi über bai iHeid)

@ottei, fofern baifelbe pricftcrlid)e SBürbe unb

Stellung in fid) id)ließt Oßf. HO, 4); unb auf

®runb bieiei ^Jfalmwortei erfennt bann ber $*erf.

bei £ebräerbriefei in biefem diepräfentanten eines

an feine fleißblidie Abftammung (oon £eoi unb
Äaron) gefnüpften, oor- unb auftergeiefeUcfjen $rie*

ßertumi, bai $ugleid) mit ber Wniglirfjen Söürbe

oerbunben ift, ein weifjagenbei $orbüb bei fönig»

lidjen £obenpriefteri bei neuen Sunbei, Qefu

ibrijü, unb weift aui ber (^babenbeit TOeldjtfebefi

über «brabam bie Crrbabenbeit biefei neuteft. $o-

b,enoriefteti über bie altteft. ^ßriefter unb §oben-

priefter na* (§ebr. 5, «. io. tf, »o. ftap. 7). ftür

bie ridjtige Söürbigung bei einzelnen in biefer tief-

rmnigen, ttopifeben Shiibeutung ber (Jrjjäblung,

raibefonbere ber ttuiiagen über bie Steter* unb

Äutterlofigfeit, bie Anfangi- unb ©nbloftgfeit bei

Sebeni ober bestimmter bie ewige Tauer bei fiebeni

unb $rieftertumi SRcldnfebefi bat man im «uge
ja Debatten, bafe im Sinne bei ^erfafferi alte bieic

Suifagen nirtit Don ber gefcbid)tlid)en ^erfon
Weldjtiebcfi gelten, fonbern nur oon bem Silbe,
ocldjei bie beilige Sdjrift oon ihm ge-

i eignet bat, um in ibm ein bcm ueuteft. £wbcn

priefter, bent Sobne ©ottei gleicbenbei Siorbilb

aufjuftetlen, unb baß ibnt in biefem Silbe gemäß
ber ateianbriniicb-jübifdjen «uilegungiweife neben

öem, roai bie Sd)rift fagt, aueb bai, wa$ fie nirfjt

berietet, widjtig unb bebeutfam ift. — S^nlicf),

aber aud) djarafteriftifd) oerfrbieben finbet IMni o

in «eldjifebef fein Slbbilb bei göttlicben iiogoi

Vernunft), fofern er ali priefter in ber 511 einem

peiligtume ©ottei geworbenen SJcenidjenfeele fein

friebfatnei JWegtment fübrt unb irjr monneoolle,

geiftlidje «abrung fpenbet. — OJeiftlofer finb bie

jefdjidjtlidjeu Grübeleien über SJceldjifcbef : eine

uemlid) alte jübifebe Meinung fudjt ir)n ber er*

toäblten iftnie $ujueignen, inbem fte ibn mit Sem
ibentiftjiert, ber allerbingi nad) ber biblifcben

Stjronologie bie ©inwanberung Sbrabami in

Kanaan nod) um 135 3abre überlebt bätte; d)rift*

liebe ©clebrte wollten iljn lieber für biefei be *JJerfon

mit $>enod) ober mit .pam balten. 3m iRtßOer*

ttänbnii ber Suiiagen bei ipebräerbriefei über

3KeJd)ifebef fteigerten fid) bie tjoben $*orftellungen

oon ibm in ber alten Sfirdje: man titelt ibn für

einen Cngel tOrigenei, ^ibbmu^), für eine ^eit-

»eilige «Wenfdnocrbung. bei beiligen ©eiftei ($ie*

rafai u. a.^ ober beö göttlidjen iiogoi. — «urb

entftonben rounberlicbe Sagengcmifdje aui iübifeben

uno rbriftlirben Elementen, mie ein folebei nament-

lid) in bem im 5. oberti. ^abrbunbertgeiebriebenen,

oon Hamann aui bem Ätlnopiieben überfe^ten

„ebriftlicben ^Ibamburb bei Worgenlanbei" oor-

liegt, roo ^cltbücbef ber 3ol)n kainani (bei

ISnfeli Semi nadj ber Sept.) unb gottbefteüter

eroiglebenber priefter bei bem in ber SKitte ber

Srbe, gerabe unter bem Reifen Golgatba'i aufbe-

mabrten üeiebnam ftbami ift, unb ?lbrabam bei

ibm fommumaiert (ogl. (Sroalbi 3abrbb. ber bibli-

fcben SBiffenfrf). V. ©. 111-116. 120).

3" Der Srbilberung einer ganj oerfom-

menen SWenfdjenflaifc fagt ^)iob (80, *\ baß fie in

I ber ©inöbe ali ibre SJabrung „SKclbc pflüefen am
Gefträurbe". ^roar tyat üutber bai betreffende

bebr. ©ort (mallüach) mit „Ueffeln" überfebt,

unb anbere Überic^er benfen, burd) ben äbnlirbcn

Älang ber dornen oerleitet, an eine SRaloenart

(grierb. malache); aber jmeifelloi be^eidinet jenci

©ort, nrie bai griedj. haliuion, roomit ei bie Sept.

roiebergibt, üiclmcbr bie Weibe; unb ^roar ift bie

ftraurfjartige, oft mannibobe Stranbmelbc (Atri-

plex halimu9 L.) ober ber Weerportulaf gemeint,

ber in ben SRittelmecrlänbern auf ial^baltigem

Stoben an dauern unb ."peefen, in ^aläftina

natnentlid) an ben Äüftcn bei sJJcittelmeerei unb,

oft beträd)tlidie Tididjte bilbenb, an ben Geftaben

bei loten Wccre« mäcbft; fie bat oiele ^ol^ige

Stengel, läuglidj-breiccfige, flciifbigc, roeißgrüne

Slätter Oon fäucrlidjeni &e')d)mad, fleiue rifpen-

artig in ^(d)ielfnäueln beifammenftebenbe purpur^

farbeuc Slütcn unb flarfjc idjiüarjbraunc Samen*

Unter; iljre Änoipen unb jungen Sölätter werben

oon altere ber al* Gemüie ober Salat oon armen

beuten gegeffen, roic benn au&i arme *ßt)tbagoräer

bei \Mtl)euäu« „oon ©celbe (halima) fid) näbrenbe"

genannt roerben. 5)ie ^flan^c gebört ju benen,

aui beren "fliebe Diel Soba gewonnen wirb, unb

fowobl iljr bebr., ali ibr gried). 9iame bejeid)itet

fie als Saljfraut (bebr. mölach unb gried). hals

— Salj).

^rlfdjctt), f. «ftartc, 3. 144.

WfUte . $ie 3nfel bei TOittcllänbifdjcn Wecrei,

bie unter biefem Kamen Slpftlg. 28, 1 ff. genannt

wirb, gilt iefct wobt allgemein für bie weltbefannte

$niel SRalta. 3lli ältefte befanntc Sewobner

erfdjeinen auf SJlelite ^b^nifer, fpätcr aud)

©ried)en. Vlui ber .^>anb ber Äartbager ging SDtß*

lite im ^weiten puniid)en Äriege an bie Börner

über, bie fie bann oon bem ficilifcben ^rätor mit

oerwaltcn ließen. 3u ber beginnenben Staiferjeit

war bie ieincr 3cit oon ben Maribagcrn angelegte

gleirbnamige Stabt an ber Stelle bei beutigen La
Valette) ein römijche* »htnieipium, ibre Bürger

ber Iribii'? Ouirina zugeteilt. Tie Jtnfel würbe
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burdj bie ftabrifation feiner SBaummollenftoffe

woblbabenb; fonft erzeugte fie oiet Jpontg. Xaui

gab e* hier eine beliebte ©attung fleiner Jpunbe

(wenn biefe nicht etwa auf ber balmatiniidjen 3n»'el

9Relite $u fudjen finb). 2)er fcafen, in weisen ber

Äpoftel 9?auluä bei feiner Stciie nach, 9tom im

Spätjähr 61 n. Hin getrieben tun r De, war nidjt

ber $auptljafen; noch ^cute jeigt man in 9)falta

in ber 6t. 9Jaulu*-»ai ben 9$unft, wo ba* Schiff

beS HpofielS auflief. H.

9Jlelottji, f. 9KalIoter.

Weilar (Eon. i, u. 1«) bat fiutber mit ben aUen

Überiefeern für einen 93erfonennamen gehalten, be-

zeichnet aber ben betreffenben 9)lann ohne Zweifel

nur nad) feinem Amte; man finbet barin einen

Steiler- ober Speifcmeifter (nad) 9K. $aug oon

niel neuperf. — beraufchenbeS ©etränf, Sein, unb

cara = Haupt, alfo : Äuffeber über bie ©etränfe),

maS wenigftenS beffer begrünbet ift, als bie An-

nahme (Jptöifl^), fei f. o. a. ber „S^icber, 2ef)r-

mrifter", aber an bem Xitel 9tabiafc (i. b. 8.) nur

eine zweifelhafte Sinologie hat.

«cemmtus, f. 9)lanlius.

SMrmpfjW. 3n ber Sdjrift $oiea9, • „9Ropb"
unb an mehreren anberen Stellen, 3ef- 19, u. 3er.2,

i6. 44, i. 40, u. $ef. 30, u unb i« „9copb".

biefer 9lame 9)cempbis bebeute, gebt nidjt nur aus

ber ttberfefeung ber Sept. unb bes ttopten, fonbern

auch auS £>cfcf. 30 beroor, wo parallel ju bem Safe
is : oertilge bie Abgötter auS „9iopb",

». h ftebt: „3m üerwüfte 9ktbroS". 9kthroSift

Jbebcn, unb io finben mir fjier bie Hauptftäbte oon

Ober- unb Unterägöptcn in burrbaus fachgemäßer

Seife nebeneinanber geftcllt. Unter ben tögßptern

felbft batte 9»., toie bie «Metropole eines jeben

(Haue«, oerfd)icbene tarnen: einen profanen, im

9Kunbe beS VolfeS gcbräudjlidjeren unb mehrere

auf bie in itjr oerebrte Hauptgottbeit bezügliche.

3m bürgerlichen iöerfebr l)ieß 9JI. fdjon auf ben

älteften $enfmälern Men-nefer, b. i. „Stätte beS

©uten" „©utort", ober mie 9$lutard) hörte: o^o,-

mym9m> „Hafen ber Öluten". 3n oem d^K*
bialeft, ber fid) in ben in bemotifdjer Sd)rift ge-

idjriebenen $>ofumenten erhalten hat, toanbclt fid)

MenneferinMen-noti, morau: bann baS griedüfebe

9R. unb (mit SScgfall ber erften Silbe) baS biblifebe

vJfoph, entftanb. $ie Ägbpter in narbdmftlidjer

^eit (bie Jtopten) nannten in itjren oerfchiebenen

$ialeften 9)t. 9)lembe, 9Wemfe, 9)cemfi, 9Kenbe,

9Renfi. 3" ben Steilfchriften Jjet^jt es 9)cinpi unb

9)lenipt; auf arabifdi 9Jlenf. $ie heiligen tarnen

beS CrteS belieben fid) auf feine .vmuptgottbeit,

nad) ber er „Pa Ptah" ober „ha Ptah 4
- „HÖU*"

ober „Stätte beS Ptah" genannt wirb. Tie in ber

«öllcrtafel Wen. 10, :; crroähnten Maphtucbim
finb oielleidjtbic'öciüobnerberPtah-Stabt, bie bem
Ptah ober Phtah QamblidjuS nennt ihn

angel)örcnben: Na-Phtah-u.— 9K. galt nad) Sbi*

für bie ältefle Stabt in Ägnpten, benn ^u foüte

ber erfte Pharao Wenc>3 geboren fein; SR. aber,

beigt e^, habe er gegrünbet, um Oon hier aud ba*

92iltb,al ju beb,errfd)en. 2>ic Stabt mar am un-

geteilten 9?il, wenige teilen füblid) oon ber Stelle

feiner Spaltung, unb jroar an ieinem meftlicben

Ufer jnriiehen bem Strome unb bem nadten liböfdjen

Äalfgebirge gelegen. 3*** 3eit i^rer ÖJrünbung

flog, toie £>erobot erzählt, ber 92il bid)t an biefer

©ergfette oorüber; SRene« aber bämmte ihn bau--

bert Stabien oberhalb 9Ji. ab, trorfnete fein alte«

©ette aus unb leitete ihn fo, bafe er bie «litte

jtoiidjen ben baö Orrud)tlanb begren^enben ara-

bifdjen unb libpfdjen bergen ju halten gezwungen

mar. 3eit be« §alifarnaffier8 (unter ben

Verfem) rourben bie Sämme forgfältig beroadjt

unb iäbrlid) audgebeffert ; benn hätte ber Strom

fie burd)brod)en, mürbe bie gan,$e Stabt ber

Überflutung ausgefegt geroefen fein, jpeute nod)

finb Spuren biefer SBafierbauten nad)roeidbar. $ie

äBohnftabt ber Bürger oon SJR., bie firfi nod) im

12. ,\ ii hvh n. (£br. in ber Au^behnung einer halben

iagereife, roeit weniger breit aU lang, jwifdjen

bem m\ unb Iibpfd)en ®cbirge hinftrerfte, ift oon

bem Üoie ber SBergänglid)feit alleil 9Renfd)lidjen

fo graujam betroffen worben,. baü ber ^orfeber

iljre legten Überrefte mübfam auf ben mit $almen-

wälbern unb Ädern beftanbenen unb jur ^eit ber

Übcrfcbmemmung mit Saffer bebedten Fluren ber

Dörfer Mttrahine unb Bedraschen etc. ^ufammen

&u fud)en hat. 2)urd) eine oon£>erobot erwähnte, mit

bem porträtähnliehcn ©efidjt nad) unten am »oben

liegenbe Statue Stamfw' n. ift e$ möglid) geworben,

bie einfüge £age bed größten unb berühmteften

Heiligtums ber Stabt, bee ^tahtempcU, $u be-

ftimmen. Schon SOJene* fotl ihn gegrünbet haben,

unb an feine (Erweiterung unb bad Sd)idfal ber oon

?(thotis, bem Sohne be3 Pienes erbauten Äfropoli«,

ber fogenannten weißen SJlaucr, fnüpft fid) bie

gefamte, uns befannte ®efd»d)te ber Stabt. ®S ift

natürlid), baß 9?tah, ber einer ber älteften unter

ben (Böttcrn be* 9?ilthaleS, in ber älteften unb

angefehenften ber ägpptifd)en Stäbte oor aQen

anberen ©öttern oerehrt warb. Sieben i^m fanb

fein heilige« Xier, ber ÄpiS, «nbetung unb Pflege,

unb an feinen Tu-mt fdiloß fid) ein befannteS

Orafcl. Unter ben Sihramibenbauern im alten

SReicfte hielt fid) 9)1. 3abrbunberte lang auf bem
©ipfel feiner Wröße. Sladj bem Einfall ber §öffo«

unb ihrer Vertreibung wirb Theben jur .'pauptflabt

bes geiamten Slilthales erhoben ; unb wenn aud) bie

großen Äönige ber 18 —20. Smnaftie ben SJtab-

tempel oergrößern unb aud) anberen ©ottheiten ju

9)1. Heiligtümer errichten, fo wenben fie bod) ben

i'öwenpart ihrer Straft unb 9)littel an bie Ver-

größerung ber Slmmonsftabt. 55er erfte unter ben

53ubaftibifd)en Königen ber 22. 2)pnaftie, SeScnq,

ber Siiaf ber 5Bibc(, baute ju 9)1. ein nad)
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t&m benannte* Heiligtum, unb bie ©aufürften, bie

naä bem Grrlflfdjen ber 22. $Dnaftte Untcrägupten

beberrirfiten (f. Ägöpten S. 59), fdjeinen für bie

SffefHfliing ber ^tabftabt (Sorge gerragen $u b,aben

;

tarn a!« ber ätbiopi)d)e Äönig Pianchi, um bie ©au-
fürften be* S)elta, bie bem $efned)t Don Sai*, bem
fte fceerfolge trifteten unb bent au et) WemprjtS in

btejpänbe gefallen mar, &u ftrafat, gegen biefe Stabt

beranjog, unb ftet) aurii fie &u belagern anfebidte,

1(4 er, rote eine nncfjrige am 9«rge ©arfal gefunbene

^nfdjrift Ier>rt
r
„baß fie feft mar. 3ftre dauern

traben fid) in neuem SJauroerf, bie 2Bdüe waren
beroebrt mit Streitfraft, unb man vermochte feinen

Stfl be* Angriff« gegen fie ju futben". Hadjbem

d 6cm 'Äthiopier enblid) gelungen mar, fie mit

Sturm vi nehmen, begab er fid) fogleid) tu ben

Jempel be* $talj, um biefen ©ort burd) große Opfer

ui ehren. — Wit ber (Einnahme ber Äfropoli* oon
S., ber audj ben ©riedjen toohlbefannten „toei&en

SJauer", roarb auef) fpfiter mehrmals ba* ©efdjtd

mm flanj Ägnpten entfdjieben. SBeit fernerer al*

rurdj Belagerungen unb bie ©ewalttbaten ber

Sieger blatte ber ebrroürbigeCrtburd) bie©rünbung
neuer Stdbtc &u leiben. Unter ben s$tolemäern

nmrbeu ihm feine befien ^>ilf«guellen entzogen unb

gelungen, fief» in ba* irfmell erblütyenbe Älejanbria

jn ergießen. 91(3 Ägöpten enblid) bem §4\km
anbeimjiel, unb eine neue iRefibenj auf bem rechten

»üifer entftanb, ba mürben bie oerlaffenen Jempel
Mtb oeröbeten Straften ber ©tobt be* WeneS $u

Strinbrüdjcn, au« benen man bie Ouabern brad),

mitbenen man ienfett be* Strome* infto*tät (ipäter

iotroi $alfifte unb SWofäeen errichtete. 3>ie ebr-

nwrbige ^fjaraonenrefibena ift oon ber erbe Der-

iditounben unb bennod) befißen mir oon feiner

Stcbt be* Stttertum* großartigere Stefte aU oon

ifr: aber biefe fteljen ffimtltd) auf bem ©oben ber

SefropoliS unb mürben nidjt für bie lebenben, fon*

bent für bie taten SRempbiten errichtet. $>er

Cn ging ju ©runbe, aber fein Snebfjof blieb er*

balren, unb auf biefem fielen in langer Steide oon

Sbu iHoafd) bi* *u bem 50 Kilometer oon iljm ent-

fernten £ifd)t, bie ^Spramiben, beren, fo cbarafte-

rifrifd) fte aud) für ba* untere l&gnptcn genannt

»erben müffen, unb fo ftarf fie aud) in* STuge fallen,

merfrofirbigermeifc in ber gefamten tjciligen Sdjrift

feine {rrtoäbnung geid)ieb,t. Seit langer 3eit ftet)t

«ffeft, ba& fte ©rabmonumentc ber 5fönige oon ber

4.—12. 2>on. maren. 3ebe fübrtc einen befonberen

Sanen, unb bie ©eobaefitung trifft im ganzen &u,

ta§ bie nörblidjere älter ju fein pflegt al£ bie if)r

iolgenbe fübliebere. 92odj nidjt in bie« ©efeß mit

inbegriffen ift bie ^öramibe Oon Webüm, bie ttönig

Snefru Dtelleidjt al* bie ältefte erbaute. $ie fcfjr

fleinen ^nnenräume aud) bei ben größten unb bie

1N81 in mehreren au* ber 5. unb 6. Xpn. entbed»

fn 3nfdjriften, bie fämtlid) religiöfen ^ntjalteS

finb, beroetfen, baft fie feinem nüfclidjen ^roede

bieuten, unb am roenigften, roie ba« früher met)rfad)

9W. ^«newartftbu*. 2. SuHagr.

gefdjaf), für bie ftornipeid)er be* 3ofef gehalten

roerben Wnnen. ^er große ©pbinj, bai Serapeum
mit feinen ?lpiägräbern unb eine unjüb,lbare Wenge
oon Prüften mit ^ab^llofen 3nfd)riften unb 3>ar-

fteüungen, bie un« über ba« religiöfe unb prioate

fieben ber SRempbiten bie intereffanteften Huffdjlüffe

erteilen, ftnben 1
1 di auf bem 33oben biefer ^efropole,

bie im ÜUeften ber Stabt ber Üebenbigen gelegen

mar unb ba begann, roo ba-? ^rud)tlanb anfnörte

unb bie fBüfte, bai $eid) be* ^obe*, ben «nfang
nabm. $Bir bebauern, baft e* und an biefer Stelle

Derfagt ift, auf ba* Serapeum oon SRempbiS, bie

9lpi*gräber unb bie ^riefterjajaft ber Stabt ein*

augeben. $n ber 3«t be* (fjobu« pflegte ber £b,ron-

folger bie SBürbe bti erften $ropbeten ober Ober*

üriefter* be* ^tab, oon UHemptu* ^u befleiben.

Eb.

Wrnuljnu (bebr. MSnachem, b. i. „Jröftcr",

gried). Manaem) ift einer ber tyeroorragenberen

unter ben Ufurpatoren, meld)e in ben SBirmiffen

nad) bem lobe 3erobeam3 II. im 3<^nftömmeretd)

$ur Wad)t gelangten. Seinem $ater wirb bie

^ejeid)nung ®abi gegeben (2. ttön. 15, u, u),

morau* man gefd)loffen bat, baß SM. oon gabitifdjer,

alfo gileabitifd)er fterfunft geroefen fei. 3n ben

tapferen (Hefd)led)tern biefe* ^»interlanbe« fcf)etnt

fid) fonientriert ju b.aben, mai bai ftnfenbe 9*eidj

an friegerifd)er Kraft, aber aud) an rob,er SBitbfjeit

befafe (ogl. ^>of. B, - unb b. «Irtt. v3ef ab, Sallum,
®ab). 3n bie («efd)id)te tritt SÄ. oon Zftir^a,

ber altfamarifd)en SHefiben^, au*. ^>ier tjatte er ftd)

feftgefe^t unb eine ©1adjt begrünbet fd)on al« $ero-

beam* Sobn Sad)arjo, ber leßte be* .t)aufe* 3e^u,

oor bem Sdnoert Sallum* fiel ; tum \)icx aui ^og

er aud) gegen bie §auptftabt Samarien felbft au3,

um ben Wflrber 3ad)arja'$ befeitigen unb felbft

ben 2bron |U befteigen; roieberutn gefdjab ci aud)

fpäter oon Xb"ja er e'nen &rit8*Aug

gegen ^ipbiab, (f. b. W.) unternahm, Wnerfennung

erzwang unb burdj blutbürftige ©raufamfeit feinen

Warnen jum Sd)redni« madjte (2. Äön. 15, u—it).

2Bic menig ungefdbrbet er troftbem ben ^iiron be*

bauptete, geigen bie Sieben bei üeitgenöffifd)en

$ropb,eten voicn, roeld)e bie bürfrigen Wotijen be*

Äönigdbud)« burd) ein reidjlid) au*gefüb,rte3 Öilb

ber Stürme iüuftrieren, bie bai fianb burdjtobten,

unb ber argen Wittel, bie ber Ufurpator jur

Sidjerung feiner Wadjt gebrauchte. (Db aud) bie

Sad). 11 aufbemabrte ^ropbetie auf W. «e^ug

nimmt, mie oielfad) angenommen toirb, läßt fid)

ntd)t mit berfelben Sictjerbeit feftftellcn.) Cr* fd)ien

nid)t mebr möglid), im ^nnern be* nad) bem Unter-

gang ber legten erbbpnafrie babinfiedjenben unb

alteröroelfen (.»pof. 5, n. 7, ». t), baju oon ^artei-

ungen ^erriffenen 3taat«mefen# bie gefunbe fflrunb»

läge für eine f efte Wonardjie ju finben. So rid)teten

bie «lide )"id) auf* NuSlanb, unb ber Äonflift ber

Dom Sübroeft unb Worboft begebrlicf) beranbrängen-
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ben 333cltrnäcf)tc Äffprien unb Wgnpten fing in

3Srael an fid) jutn ftnoten idmrjen. llnfdjroer

ließ ber Hffprer *ßhtil fid) erbitten, ben roanfenben

Xfyxon SR.* £u frören; aber bie $ilfc muftte teuer

bfjatyt roerben, roAprenb man bod) glctcfi^eittg

treulos genug roar, heimlich auch mit Wgppten an*

*ufnüpfeu unb burrfj ben Weineib baS (Meridjt

bcraufjubeid)roören (2. Stön. 15, i»; bgl. 1. Etjr. 6

[5], jb. £>oi. 7, 10,4 [roo im 2. Olliebe $u

lefeu: „unb baS (Bericht grünet auf roie Schierling

auf ben ftureben beS ftelbeS"]. 10, e. 12, ,).

^mmerpin roar nod) 33ot)lftanb genug im £anbe,

um bie offrirtfrf>c Steuer auf fecbjigtauicnb oermög*

licpe Seute öcrtrilen *u fönnen (2. Äön. 15, i». »o

:

60000 x 50 ©efel ^ 1000 Jalente). Unb wenn
aud) bie $anb beS „Königes ber dürften", beS

Wffprers, febroer auf 3*rael laftete, io gelang eS

bod) 3Jt. unter feinem Sdjujjc, fogar febeinbar ben

(Mrunb $u einer neuen Dpnaftie $u legen unb ben

%t)xon ouf feinen 3obn ^Jefa^ja p oererben

($>of. 8, 9 f. 2. tfön. 15, u f.).
- - «ueb bie «eil-

fchriftmonumentc Tennen einen Äönig SWenabem

dou ©amarien („Minhimmi Samirinai"), ber, roie

ber biblifebe, ein tfeitgenoffe beS SlönigS Uifta ift,

unb, roie ber biblifebe, ben Slffprern Sributpflicbt

geleitet bat. *!ber roAbrenb ber biblifebe feinen

Tribut an ben König ^f)"l entrichtet tjat (ben aud)

ber ebalbaifebc ölefcbidjtfdjrciber ©erofus als ber»

zeitigen ©eberrfcher ©abplonicnS erroAbnt), ift ein

ifönig bicie* Ramend ben Üeilfcbriftmonumcnten

unbefannt: il)re Gpronologie fcfjetnt nicht einmal

eine öüde für benfelben ^u laffen : unb ir)r 9Äenabem

^aljlt feinen Dribut an ftönig Jiglatbpilefer II.

(f. b. «. unb öergl. o. 3. 1H5). Unb roäprenb

nach biblifdjer Chronologie 3Ji. 7 «Monate nad)

^erobeamS II. lobe auf ben $bron gelangt ift unb

10 Sabre, otio 771 bis 701 regiert bat (2. ftön.

15, 8. i3. it. «), unb man öon irjr auS böchftenS

ba,\u gelangen rennte, bie Regierung SMS, ba fic

nad» anberer Skrcdmung 31 3abr üor ber ^cv
ftörung Samarienö geenbet bat, bis jutn $at)tc

753 auSpbebnen (2. .Vrön. 15, 2s. «. 17, «), fäüt

bie feilfdjnftlid) berichtete £ribut$al)lung erft in*

3ahr 738. Die bisherigen Söflingen beS Probleme

bebürfen nod) weiterer Sicherung. ÜRacb ber gegen*

roArtig beftbegrünbeten (Sdnabcr KAT. 2 3. 227 f.)

ift $bul ibentifd) mit iiglatbpilefer, unb bie

biblijfbe (Sbronologie nad) ber affprifeben ^ii be-

ridjtigen; W.e Regierung mürbe bann mefentlid)

in bie 3«t faüen, meldjc bie ©ibel ber Regierung

%ttai)Z ^umeift, ber bod) erft fein jmriter 9?adr

folger mar. Wach einer anbercu (Cpperti wäre ber

*JJi. ber Äeilfdjriften ein ipäterer gleidmamiger

^rätenbent im famarifeben 3icidie unb t>on bem

bibltfd)en $u linteridjetben. Janu mürbe bie 9ln«

nabme nabc liegen, baf? bie Tnnaftie bc^ biblifriien

nieftt mit i^efabja erlofrben fei, fonbern ein

anberer <Dl. fid) al* Wegenfönig l^elab^ bebauptet

babe; unb bie Iributjaf)lung beö lederen an

Xiglatbpilefer märe eine anbere, als bie be# erperen

an ^l,ul. »eiben teilen biefer «nnabme ift bie

^3ibcl nidjt ungünftig. Denn für ein ©egenfönigrum

in biefen 3*ü1äuften fprid)t, bafe aud) fd)on ber

biblifdje nadjbcm er bereits ben Ztyron in

©amarien eingenommen, bann roieber in ibiraa

refibiert (2. Äön. 15, u; ögl. aud) 3ef. 9, ji).

Unb für jroei £ribur$al)lungen fprirfjt, baß

gan^ unabbängig oon unferem Problem bic-

felben au8 ^)of. 10, * t>gl. mit 2. Äön. 15, i»

gefolgert roorben finb. Unb fd)lieglid) fdjeinen

aud) bie Äeilfd)riftmonumente felbft biefe 9ln-

ftbauung ber 3ad)c ju begünftigen, menn fte

nodjfpäter (701) roieber einen 9H. oon Samarien

als Iributflr Sanberibs erroöljnen. Denn mit ftug

ift in biefem (öon ÖJuticbmib) einerfeits ber üebn*-

fürft über bie nad) ber ^erftöruug SamarienS

übriggebliebene «ebölferung, anberieitS ein 9(b-

fömmling bcS öon "Äffprien protegierten 9R. ber

«ibcl erblidt roorben. «gl. jebod) KAT.» S. 192.

Kl.

SJtcttrlQUÖ, jübifeber ipobepriefter ,^ur 3cit beS

«ntiodjusi epipbanc* um 170 o. Gbr., roeldjer bie

bedenifierenben !öeftrebungen biefcS MönigS unter*

ftü^te unb baburdi ben maflabaifcben ?lufftanb mit

berbeifüljren tjatf . 9luncr einer furzen Einbeulung,

roeldje ^ofepb,uS gibt (Slltcrt. XII, 5, ,), baben roir

über if)it nur ben nichts weniger ale glaubroürbigen

Söcrirf)t bcS ^rociten 9Jcaffabfterbudjc$. Durd) Scr*

fprcdjen eines böberen iributeS tfatte er fid) öon

ftntiodpis epipbanesi ba^ .^obeprieftertum $u öcr-

febaffen gerouftt unb öerbrängte fo feinen Vorgänger

5 a f on aus ieinem ?lmte (2. Waff. 4, »s ff.). Über

feine 91mt^fübrung roeifj bas jroeitc TOaffabäer*

bud) nur 3d)impflid)cS ^u beriditen. ?Iuf feine

SScranlaifmig l)in rourbc ber frübere ^obepriefter

CniaS btngericbtet (2. SWaff. 4, so ff.). Durd)

feinen ©ruber £pfimad)us lieft er ben jcmpel be-

rauben; unb als bie ftuben ibn besbalb beim Könige

oerflagten, rouftte er bind) Skftcdjung eines fönig*

lidjen WatgeberS feine ^reifpredmng unb bie Jpin*

rieptung ber Äläger ju erroirfen (2. Waff. 4, w_*o).

Stoib barauf leiftete er aud) bem «ntioebuS gpi«

pbancS bei Beraubung bc^ Tempels hilfreichen

«eiftanb (2. Watt. 5, i» f.). Die weitere OMdndtfe

feine* .»pobenprieftertum» bleibt im Dunfei. 6S
roirb nur noch berichtet, baft er unter flntiocbuS V.

Cruparor (104 — 162 ö. (Shj ) auf Anraten beS

iMia* bingeriebtet rourbc (2. «Ocaff. 13, »_).

fetteres erroäbnt aurii ^oKPb^u^, ber ibn übrigens

abrocichenb oon bem Berichte be»3 ^roeiten Watta*

bArrburheS für einen ©ruber feines ©orgAngcrS

Safon crflArt. Schü.

Wrnt (Mfn!), bei Jte). (in, n 9camc, roie cS ben

?(nfd)ein bat, einer (Gottheit (fo audj Üntpcr), roeldjer

bie öon 3d)ooa abtrünnigen ^^raclitcn in ©abp*

lonien in (Mcmeinfchaft mit ber anberen: ®ab
(i. b. «.) burd) feierlidjc SKahljcitcn, fogen. fiecri«
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fternien, iljre Verehrung bezeugten (ivenn a. a. C.

bem ©ab rin Tiid) gerietet, ber ©ott^eit SR. ein

Jranfopfer geweiht wirb, {o ift biefc Verteilung

ber bargebotenen ©aben roofyl lebiglid) auf Wccbnung

bei $araOeli*mu* ju fetyen). Obgleich nämlich

fieilii bic Sörter ©ab unb SR. an fid) au<b «ne
appeflatioe Raffung ^uliefcen = ,.@lüef unb ©e«

ia)td", fo läfct boct) ba* beibemal s2lu*gefagtc über

ben ©irflicben Sinn ber SBörter faum einen ^»eifel.

Änberfeit* ift aber freM* bie appellatiüe Watur

birjer tarnen nod) ganj burd)ftd)tig, unb wenn,

mit jchwerlich bezweifelt werben fann, ©ab footel

»te „©lud" bebeutet, wirb SR. faum anber* benn

al* „®eidud\ „Serf)ängni*" (Sept. Tyche) fid)

oerjrehen laffen, oorau*gefefyt, bafi ber Urfprung

ber 9?amen äberaü auf bem ©ebtetc be* £ebrai**

mos ju hieben, wa* aber bod) ba* Wädjftliegenbe

ift. Säfjrenb nun aber ©ab (f. b. «.) al* ©otte*-

name in (Eigennamen genügenb bezeugt erfdjeint,

ift biefe# mit SR. nicht in gleicher SBeife ber ftafl:

and» ber Warne 'Abdm enf,b. i. „Tiener ber (©ort»

Ipcit j SR auf Satrapenmünjcn fcheint nicht über

allen 3wrifel ergaben. Sud) fonft ift und über bic

Watur biefer ©ottljcit nicht* befannt. Tie Süer»

nratnng, bafj fiberifcb wie ©ab ben Jupiter (bei

ben Arabern „ba* große ©lud"), io SR. bie 8enu*
(bei ben Arabern „ba* tleine ©lud") bezeichne,

bat otel anipredjenbc*, läßt fid) aber bis jefct nicht

näher erhärten. Slngemerft $u werben oerbient

nod), bafj auch bic fjarranifchen (beibntid)en>

Biabier eine ©ottheit be* ©lüd*, ben Itabb al

babt, „fcerrn be* ©lüd*", unb flmar ebenfall*

bnreb eine Mrt oon fiectiftemien oerehrten (f. bic

Stelle be* &ib,rift bei efnootfofm, Tie Siabter unb

ber Sfabi*mu*, 1856, II, 32). ©onft bgl. befonber*

ß. Sicgfrieb in 3af)rbb. für proteft. Tbeol. I

i!875), S. 356 bie 367, beffen Kombination be*

Äamcn* SR. mit bem erften Teil be* tarnen«

TOanajfe mir jeboch cbenfomenig gutzuheißen im

itanbe ftnb wie be Üagarbe'* 9lnnab,me

einer 33erfdjreibung be* Warnen* mni(=MenI)
anS urfprüngltcbem nni. b. i. bem Warnen ber

damitifdVbabnlonifdjetr©ötrin Nanaea 2. SRaff.

1
( u (Sagarbe, ?lbhbll. S. 16). Sehr.

SRtttnig. Ter SR. (weniger gut: bic SRennige)

itt nach tefligetn Sprachgebrauch eine bodnnorgen-

rote ftarbe mit orangcgelbem Strich unb beftebt

and einer eigentümlichen Verbinbung Don SBlei mit

Sauerftoif. welche gleid) bem gebiegenen SMei feiten

in ber Watur gefunben, befto häufiger aber fünftlid)

bargefteQt wirb, ba fic einen fchon im Altertum

wegen be* prächtigen Wot* berühmten ftarbftoff

hübet. Ta* hebr. schaacher (3er. 22, u. .^ei.

23, 14) unb gried). miltos (SBei^b. 13, u) bebeuten

ua^rfcbeinlid) ben al* SRalerfarbe (ogl. oben

5. 437. 590i beliebten SR. Cbgtciri) fiut^cr an ben

genannten brei Stellen oorfidjtig nur ben Segriff

ber roten ftarbc jum «uöbrud bringt, fo ift'* bod)

1 fidjer, bog e* fid) um einen roten ^arbftoff au*

;
bem SRineralreidj banbeit. SJcan bat bab,cr an

|

Sötel (^crob. IV, 191 ift gried). nultos = latein.

rubrica) ober 9cotftetn gebucht, ein au* Tbon unb

rotem (Hfenojpb beftebenbe* SRineral, wie Sutber

3cf. 44, ,s ftatt „Stift" frei „Stötelftein" fehl, ^ber

fönnte man wobl, ba bod) offenbar eine ^raebtfarbe

gemeint ift, an bie anbere Sebeutung be* latein.

miniutn (Siliniu^ h. n. XXXIil, 36—41) benfen,

b. b. an ben ©ergjinnober, ein id)wcfelhaltige*

! Ouedfilbercr ba* al* prädjtig roter ^arbftoff aud)

|

oiclfadj fünftlid) b,ergeftellt wirb
;
aud^ ba* latein.

SBort rubrica, ba* jebc rote Srbe be^eiebnet, weldjc

al* ftarbenförper «erwenbung fanb, id)liefjt ben

Zinnober ein. Ohne gan^ fidjere Teutung be*

SBorte* ift fdjwerlicb ju erreichen. Kph.

Dlenuba (flidjt. 20, u) bat fiuth,er für einen

Crt*namen gehalten (wie nod) Stuber); in ber

Sept. (cod. Vat.) ift überfe^t „öon Siuba an" ; bie

neueren erflärcn meift: „am 9iubeort vertraten

fic fic" ober „in iH u b e blatten fic fic geben laffen

bi* ..." Slflc biefc (Srflärungcn finb fprad)lid)

bcbenflid) unb bie Unoerfc^rt^eit be* Ter^e*

jWcifelbaft.

Dtcpbnatb (bei i'utfier aud) SRcpaatb) war nad)

1. ßfaor. 7, 7» (6, M) unb 3of. 21, n (wo bie betr.

fÖorte freilief) in ben meiften "?lu*gabcn unb $anb*

j
febriften be* f)cbr. Tejte* fcblcn) eine ^eoiteuftabt

! im Stamme Siubcn (3of. 13, is), bic fpäter (3er.

48, n) mit ber ganzen ©egenb moabitifeb war.

Sic wirb mit 3ab*a unb Stebemotl) (f. b. Vir«.)

jufammen genannt unb $u ffiuiebiw*' ;{eit lag bier

eine römifdje Seia^nng ;\um ScbuJ; gegen bie

«Mlftcnarabcr. ©eitere* ift über tie Sage be« aud)

oon ben arabifeften ©eograpben erwähnten Crtc*

nid)t befannt. Hm.

SRepljiMettl. Tiefen Warnen führte außer einem

Sobne Saul* oon feiner Webeitfrau >Kijpa, ber »on

Taoib ben ©ibeonitem ^ur Süb^ne ausgeliefert unb

bingcridjtet würbe (2. Sam. 21, « ff.), ein Sobn
^onatban* unb &nfel Sauls. Wad) l. ßbr. H, «o

lautete fein Warne wohl urfprünglid) SJicribaal,

wobei man 93aal ,,^err" auf 3eb,0Da bejog, wa*

ber Skopbet <pofea (2, i« f.) fpätcr oerpöntc.

©eil fo ber Warne Saal abgöttifd)en Sinn gewann,

war er itt ben (Eigennamen anftöpig. Te^balb

ocrtaufdjtc bie fpätcre Überlieferung „SJaal" mit

„$}oid)ct", b. b- Scbanbe, wie aud) in 3i<bboid)ct,

ber frübere 3)d)jo ober ©)d)baal bieji (»gl-

SBcUljaufcn, Ter Tcjt ber SJüdjcr Samueli*.

©öttingen 1871. S. 31). SR. war auf beiben

Jrimcn gelähmt ; bic bei ber Wacbricbt oom lobe

be« 5öater* unb ©rofioaters flieljeiibe Wärterin

battc ibn faüen laffen (2. Sam. 4, «). Gin gewiffer

SRadjir ^u Sobcbar nahm if)n in fein .<pau* auf unb

lieft ihn crjicfjcn (2. Sam. 9, «). 9llö er erwacbien
: war (nad) 2. Sam. l

J, » ijattc er bereit* einen

63*
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©ofjn SKidja), erhmbigte fid) Daötb nad) «bfömm-
lingen ©aul* unb erfuhr öon 3i&a, «nem alten

Liener ©aul*, bafe nod) ein ©ob,n feine« ftreunbe*

^onatlmn lebe. ©ogleid) betfügte er, bog 9R. bie

fämtlidjen ^ribatgüter, meldje bem £>aufc ©aul*

gehörten unb wab,rfd)einltd) in ber 9?äb,e Serufa-

lem* lagen, wicber erljaltc; 3iba folle fte (mit 15

Söhnen unb 20 Knedjten) für Siedmung feine*

$errn bcwirtfdwften; ben ©oim be* ftreunbe* j°8

er aber an feinen Sifd), in gleiten Slang gefteüt

mit ben föniglidjen ^rinjen.— Kaum ljatte Daoib,

bem «ufftanbe «bfalom* metdjenb, bie ©tabt oer-

Iaffen, ba begegnete iljm ;{\ba mit Sfeln unb

Sttunböorrat unb überliefe fi« oem Könige. Wuf bie

ftrage, wo 3R. fei, erhielt et jur «ntmort: biefer

fei in Serufalem jurüdgeblieben, in ber Hoffnung,

ba* Seid) mieber \n erhalten, ßeiber glaubte

Daoib, ber wafirfdjeinlid) bi* babrn nur ^läne ber

Partei ©aul* gefürdjtet blatte unb barum gegen bie

9Rad)inationen feine* ©oljne* blinb gewefen mar,

biefer Serleumbung unb fprad) bem Sermalter bie

fämtlirfjen ®üter ©aul* als. Eigentum ju (2. ©am.
16, 1-4). — Unter ber Deputation ber Sinmotmer

3erufalem3, melcfje bem ftegreid) aurürffefjrenben

Könige entgegenging, befanb fid) aud) 9Jt., mit allen

3eidjen tiefer Trauer. Son Daoib befragt, warum
er bamal* nidjt mit ifrni gebogen fei, ermtberte er,

fein Knedjt habe ihn betrogen, ihm ben (£fel nid)t

gefattelt, wie er befohlen, $u ftufee t)abc er tym
nidjt folgen fönnen; feitbem ljabe er aber getrauert.

Die Sntidjcibung überliefe er in Demut bem
Könige. Diefer glaubte offenbar an feine Unfdmlb,

wollte aber bod) nidjt feine frühere 3uf°9e ööö»9

miberrufen unb beftimmte, er folle mit 3iba

bie ®üter teilen. 9Jt. erflärtc, biefer möge alle*

behalten, ba ja fein König unoeriefjrt wieberge-

fommen fei. Über ba* weitere fieben be* unglüd-

li<$en 3ürftenfob,ne* fdjweigen bie Serid)te. —
Diefe ganje Srjäfjlung, in welker ba* traurige

©efdjtd unb bie rüljrenbc Sefdjetbentyeit Tt.i ba*

Serbelten 3tba'* wie be* König* in nidjt günftiger

SBeife beleuchtet, ift meb,rfad) irrig gebeutet worben.

Dafe Daoib fid) be* armen ©ol)nc* bc* oerftorbenen

ftreunbe*, wenn aud) erft fpät, erinnert unb ib,n

an feinen $ifd) $iebt, war nad) bamaliger graufer

Sitte, bie Familien ber geftür^ten Dbnaftten

gänalid) ausrotten, ebel; aud) miberftrebte e*

if)m, ba* tönglidjc ©ort, ba* er bem erften ge-

gegeben b,atte, melttjcr auf feiner Sflurfit oor «b-
falom ilmt mit täufdjenbem Sdjetne treuer Sin*

f)änglirf)fcit entgegengelommen mar, ganj ju

bredjen unb fid) unbanfbar ju erweifen; nod) mebj
oielleidjt, an fdjmarje Serleumbung unb ben Sigen-

nufc 3iba'* ju glauben. Soldicn Langel an

Sdmrfblirf wieanSncrgic gegenüber feiner nädjften

Umgebung finben wir bei Daoib mebrfad); bamit

finb fwfyer Sinn unb ein nidjt geringe* 9Jiafe cbler
I

£>erüen*gütc woh,l bereinbar. 3n 2. ©am. 19, 2»

b,at man aud) bie bööige SBieberfjcrftetlung be* I

früheren SJer^ältniffe* jWifdjen 9Ä. unb 3iba
finben wollen: „il)r follt ben «der gemeinfdjaftlid)

beftfeen". Slbcr früher nab,m 3«bo nux an ber

92u^niefeung be* Srtrage* teil, je$t erhält er, wie

au* ber Antwort 3ft.* flar b.erborgeb.t, ein nid)t

näljer beftimmte* ©tüd al* fein Eigentum, meldte«

er alfo »ererben fonntc. Der (frjüb.ler felbft

übrigen* liot jroeifello* an bie Unfd)ulb ?R.* ge-

glaubt ; ein Krüppel al* Kronprfitenbcnt auf eigene

$anb wäre bamal* oöüig unbenfbar gewefen. —
Dennod) ift ex (burd) jenen ©olm Widja) Ahnherr

eine* gewaUigen ©cfd)led)te* geworben, meldte*

ben alten 9tub,m benjaminitifdjer Krieg*tüd)rtgfeit

nod) in fpäter 3«t aufredjt erhielt (bgl. 1. (Eljr.

8, m—it. 9, 40-44). ^ n ber elften Generation

(alfo etwa im ftebenten Sa^rb.unbert) wirb Ulam
Sater „geroaltiger SWönner, bie ben Sogen fpannen

unb oiele ©Öb,ne unb (Jnfel b,aben, bunbertunb-

fünfjig", fo bafe ©aul* @efd^led)t audj nad) bem
(grile nod) fet)r fjerborragenb gewefen fein mufe.

Dstl.

TOfttt6 (Cutter: Werob), bie älteftc %od)ttx

©aul* unb ber «b,inoam (1. ©am. 14, 4»), würbe
im SBiberfprud) mit einer Dabib gegebenen Süffig*

bie fixem 9lbriel*, ©o^ne* eine* gewiffen SarfiClai,

au* 9Jtel)ola, b. b,. wab,rfd)einlid) «bei SReljola (f.

«bei 9er. 2 unb Sarfillai), unb gebar bem-
felben fünf ©öljne, bie nad)mal* alle ©aul* ©lut-

fd)ulb an ben ©ibeoniten büfecn mufeten (2. ©am.
21, 8

,
wo„3»id)aeI

M
3d)reibfeb,ler für „SHcrab" ift).

Ulcrajüth. f. ^»obepriefter 9?r. öunbfcaffoj.
Der in 1. ®b,r. 10, u unb 92eb,. 11, 11 jwifdjen

9lb,itob unb 3abof ftcbmbe 9Ä. fe^lt in bem gingen
©tammbaum fowob,! 1. S^r. 7, 1* unb (£*r. 7, >,

al* 3. g*r. 8, 1 unb 4. dir. 1, 1 unb fdjetnt irr-

tümlid) eingeitfjaltet ju fein.

SJttron (Sar. 3, »s), rid)tiger 9JI erran, ©tabt
ober ^anbfdjaft, beren Kaufleutc neben bcnKinbern

$>agar* (ben «rabem) unb Jbeman (ogl. 3er.

49, 7) al* berühmt burd) ib,re SBei*b,cit genannt
werben ; ber Warne ift oicOcia^t au* w®leban, STOi-

bian" ocrid)riebcn
; fonft bätte man etwa an bie

am Ufer be* JRoten SHeere* gelegene Sabäifd)«

Stabt Aarane ju benfen.

Snerari, britter Soljn Seoi'8 (1. 9Rof. 46,.,.

2. <Dlof. 6, 4. «Kof. 3, 17. 26, w. 1. G$r. 7, ,.

i«. 24, 4), oon weldjem ba* £ebitengefd)led)t ber

SDterariter abftammt. 3n ber 3eit Wofe'* jä^lte

e* unter bem Oberften 3"rtel, ©ob,n «biljaite,

6200 über einen 9Honat alte 9Jlaun*bilber (4. 'äßof

.

3, ss ff.) unb barunter 3200 bienftfälnge SRänner
im «Iter oon 30 bi* öO^a^ren (4. SWof. 4, 4t ff.);

biefen lag ber Iransport ber ©retter, Siegel,

Säulen, fürs be* .f>oljmerf* ber ©tift*b,ütte nebfit

bejfen ob (4. SKof. 3, » f. 4, » ff. 10,

woju ib,nen oier SBagcn unb ad)t Srinber jur Ser-
fügung gejtellt waren (4. 9Rof. 7, »), bie freilidj
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für fid) atiein nicht ausreichen lonntrn Cfirtit*

Stift« fjütte). Warf) bet ©eftynahme Kanaan«

erretten bie SRerariter zwölf teil* im Oftiorban*

[anb in btn ©tammgebieten Stuben« unb ®ab«,

teile* im ©tammgebiet ©ebulon« gelegene ©täbte

jngettiefen (3of. 21, 7. m ff. 1. Cpr. 7, n. t? ff.).

Sie teilten flc^ in bie beiben 3roeige SRapeli unb

9Rufi; roahncheinlid) bem lederen (f. SR ab, e Ii)

gehört ber berfipmtefte SRerarite, ber SRufifmeifter

«tban (f. b. «.) ober Sebuttjun an, beffen

Sacbfommen teil« ,u ben Sängern unb SRuftfern,

ttüJ, roie aud) anbere SRerariter, namentlich bie

Jamttte £offa'« (1. &lv;. 17, u. 27, 10 f. i«.

1»), ju ben Xborbütern am #<tligtum gehörten. —
$er Äfa ja, melier zu 2>aoib« 3eit al« Cberfter

wn 220 SRcraritern genannt wirb (1. (Epr. 16

[15], •), in berfe(be, beffen Stammbaum 1. Epr.

7, » f. [6, u f.] oerjeidmet ift. Änbere SRerariter

finb noch 2. (Epr. 29, 11 au« ber Seit #i«tia'«,

2 (Ebr. 34, 11 aus ber 3ett 3ofta'«, 1. Cpr. 10 [9],

14 Ii' 9 hn'rt) ei n 1 i cli au« nacpertlifcbet Qät unb (E«r.

8, u f. unter ben fieüiten, roel die (£«ra au« £a«ppia

holen lief?, ermähnt — ©onft ptefc aud) ^ubtip«

Sater SRerari ßubitp 8, 1. 16, •).

SRrrturtuö, griech* $erme«. Cr ift ber oer-

rorperte göttliche ©erftanb unb al« folcher Sprecher

bet ÖWttcr (interpres deorum), in«befonbere be«

3eu#; jugleid) aber aud) fo«mifd)e Potenz, baber

in ber tobten $erme«fäule itppppaHifdj bargeftellt.

Übet babnlomidie unb canaanitifd)e Analogien f. b.

«.Kebo. 3u«pftlg. 14, u f. b. «. Jupiter;

biet ift nod) beizufügen, ba& $erme« häufig al«

rüfriger 9Wann, bärtig, mit SRantel unb SReifcbut

abgebilbet unb öon Diestern gefepilbert mürbe (C.

3SüHer, «rcbäol. § 359). «I« 3beal jugenblicper

Äraft unb ©eroanbtpeit ft anb er ben 2eibe«übungen

in ben „@Jpmnafien" oor. ©on einer 3rorm feine«

gute« ($etafo«) rourbc baper bie 2. TOaW. 4, n
(im ©runbtejt) gebraud)te 9teben«art entlehnt,

.unter btn $etafo« bringen", b. t. in bie ttampf»

j

ipiele einroeipen« Schi.

SRrreÖ. f. §eber. 9Rit ©ertpeau finb in 1. (Epr.

4, iT nad) „Salon" au« ©. is bie ©orte einzu-

fügen: w$a« finb bie Äinber ©itpja'«, bet fochtet

fparao'«, bie ber SR. nahm", roorauf e« (ftatt

„unb Iba bar" weiter feigen mufj: „unb fie marb

ichroanger mit . ©on welcher ©ebeutung ba«

»efdjletht be« mit einer ägpptifchen ^rinjeffin unb

mit einer $übin oerpeiratet gemefenen 9R. im

Stamm $uba gewefen fein mufj, erpeflt barau«,

bafj oon ben brei Söhnen ber Ägppterin einer al«

„Sater oon (Eftpemoa" unb jeber bec btei ©öpne
ber 3übtn |al« „©ater" einer ©tabt, nämlich ©c-

bor«, Socho'« unb ©anoap«, bezeichnet roirb, fo

bog alfo bie ^atrizierfamilien oon in er Stäbtcn

3uba
f

« fid) oon 3R. bereiteten.

Wfmnotlj, f. ^>aRoz.

9Rrritia, f. fcabertoaffer.

Wfriboal, f. aReptjiboietb.

SRrrob, f. 9Rerab.

fRrroo«id), in erfter fiinie babplonifchc (3er.

50, »), bann auch affprifchc ©ottl)eit unb groar

fiberifeben Sharafter«: ber <$ott entfpricht bem
3upiter ber Börner (ogl. S. 141). 35et beumfehe

92ame roat Marduk, aud) Maruduk, mabrfcheinüd)

altbabplonifchen, nicht femitifchen Urfprung«,

aber bi« je^t noch nicht genägenb aufgeteilter (Stp*

mologie unb ©ebeutung (ogl. b.ier^u ^J. ^enfen,
fto«mo!ogie ber ©abplonier. Strafeb. 1890. 6.

242 ff.). Über fein mQtbologifcbeä ^erbältni« zu

9Jebo f. b. Ä. Untet feinem ©bjennamen Bfl, b. i.

„^err", roitb er bei ben TOanbäern oerebrt. »ei

bem ^ßtopheten 3eremia a. a. D. »erben 9R. unb

SJel (i. ©aal) al« bie fcauptgötter bet ©abplonier

namhaft gemacht, bie beim JaDe 99abel« mürben

„ZU ©chanben werben". $er Warne SRerobach er*

fdjeint roieberbolt auch in (Sigcnnamen, roie z- ©•

9Rerobach-5Balaban (f. b. «.), eoil-9Rerobad) (f. b.

«.) u. a. m. 3u ogl. (£. ©chraber, KAT."
ÖJieB. 1883. ©. 422

ff.
Sehr.

3Rerobad)»©aaibati, babhlonifdjer Äönig, ber

an ben ^ubäer $i«fia eine (Sefanbtfchaft aborbnet,

welcher biefer unoorftcfatigertDcife feine ©cbä^e z«gt,

me«megen er oon bem $ropb^eten 3efaia getabelt

roirb (3ef. 39, 1—«). $)a«felbc roirb noch einmal

(nad) be« {Referenten Anficht ift biefe« ber urfprüng-

liche ©ericht) 2. ftfln. 20, u_jt berichtet, roo jebod)

ber 9?amc be« ©abplonier« in ©erobad)« (Öutbet

:

$robad)-)$alaban augenfd)einlich oerftümmelt

ift. Der Warne ift fidjer ibenriid) mit bem ba*

bülomfchen Äflnig«namen : Marduk-abal-
i d d i n a , b. i. „SRerobad) fd)enfte einen

©obn", bem mir roieberbolt in ben affprifchen

unb ba bploniichen ^nfdjriften begegnen: fdwn in

benen üglatb,-^ilefer« III. (für bie Seit um 729),

(f. inzroifdjen aud) ^. Soft, Äeilinfd)rifttejtc ügl .»

^il.« UI (1893) ©. XXXVIII ff.) nicht minber

in benen ©argon« (für bie 3abje 721 bi« 710;

ogl. ben SRatbofempab be« ptolemäifcben Äa*

non«), enblich in benen ©anherib« (feit 705 auf

bem 1l)ronc Äffprien«.) ©gl. bazu bie babplonifche

Gbrontf B. Cot I, 32; II 1—5 in KB. ©b. 2.

(1890) ©. 276 ff.; foroie bie babplonifcpe Äönig«-

lifte in KB. ©b. 2. ©. 290. fluch ber cbalbäifchc

@)cfchicht«)chwiber ©croffu« berichtet un« in ber

Delation be« Älcjanber *jJolphiftor bei ©ufebiu« oon

einem 9Rarobad)-©albanu«, ber zur $tit be«

©anberib unb z>oar im ©eginn feiner Regierung

ftch für fed)« 9)ionbe in ben ©efifc ber ^errfchaft

über ©abplon gefefct gepabt pättc, aber oon einem

geroiffen ®libu« enttbront unb getötet fei. Da
nun biefer (Slibu« fid)er mit bem ©elibu« be« ptole«

mäifcpen ßanon«, ber nach biefem oon 702—699

auf bem ipronc ©abcl« fafo, foroie mit bem oon
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Sanberib gemäß bem 93eüinoct)linber al* ttönig

oon 93abbloittcn inftadierten 93elibu* (bcjw. SJel*

ihni) ibcnttfd) ift, fo fann auch bcr tu ber 93ibel

erwähnte lUcrobad)«93alaban nur biefer sJJ<erobadj*

93alabnn bcr ^nfdjriften Sanberib* gewcjcnfein;

ba* bctreffenbc Cfreigni*, bic ^tbfenbmtfl einer

babt)loni)'cbeu ©efanbtfchaft an ben 4>i*iia rann

fomit nur in ber ^cit ber fccb*monatiicbcn Jperr»

fchaft biefe* Wcrobaeh-Stolaban um 703 fallen,

fraglich aber ift, ob biefer 'Bicrobad) 93alaban p-
gleidi mit jenem auberen babulontichen .verriebet

biefe* Wanten* ibentneb ift, beffen bereit* jur 3«t
ber ^Regierung be* Itglatb/^Üeier unb Sargon

(f. Dorthin) (£rwäbnung gefdjicbt. SBir Ratten bieie*

früher wohl auf ©runb bcr (Erwägung abgelehnt,

baß ber iHcr.-SBal. bcr 93ibcl al* „Sohn bc* Dia-
ban", ber ÜKer.-$al bc* ligl.-^il. unb Sargon

al* „3ol)ti be* ^afin" bezeichnet fei. tiefer Hin»

ftof; würbe inbeffen wegfallen, wenn, wie ber Skr«

faffer biefe* "ülrtifcl* nad^uweifen gciudjt bat,

93cjctebnungcn wie „Sohn bc* ^nfin", „Sohn bc*

Cnrri" unb ähnliche im 9lffqrifd)eu Icbigltd) iolche

nad) Xnnafticn wären: in biefem ftaüe lönntc ber

„Sot)n be* ^afin" ichj mol)l perfönlid) ber 3ot)n

eine* „93ataban" fein, rönntc fomit and) ber 'ücero*

badv$alaban Sanberib* mit bem SJcerobadv

93alaban Sargon* unb weiter ^iglatb/^ilcier*,

ber bann iebcnfall* iebon 731 refp. 729 al* babiv

lontfchcr Jcilfürft am »tuber gewefen wäre,

ibcnttfd) fein. ©* würbe biefe Kombination fogar

eine monumentale Stübe erhalten, wenn c* fidi

beftätigen iollte, baß, wie ueuerbtng* oermutet

ift, ba* 20. ^ahr eine* •JRerobad)*93alaban, König*

Don 93abulon, uon bem wir auf einem Kimtraft»

täfelten lefenf?), ba* 20. ^ahr unferc* König*

oon ^abttfon wäre: bann würbe biefc* 20. %at)t

eben in bie fed)* Monate be* (benannten $ur ,*}eit

bc* Sanberib gentäft 9llcranber ^olnbiftor fallen,

wa* aUerbing* zutreffen würbe. $afi ber Kanon
ben Warbofempab = Wer. «al. lebiglidj bi* 710

regieren läßt unb bie ^atirc 709—703(2) ber bon

bcmfelbcn fraft jener Wotifl über fein „jwanjigftc*"

SRegicruiigejafjr notwenbig bcanfprud)ten Wegie»

rung*bouer ignoriert hätte, wäre red)t wohl er«

flärltd), ba ja, wie wir fonft wiffen, 9lrfcano*«

Sargon unb bauarf) anbere 9J?ad)thaber über

93abt)lon faftifd) herrichten, unb bafc bcrfclbe oon

feiner fpätcren, blof) fed)*monatlidien Regierung

(703[2j) feilte Woti^ nimmt, mit ber fonftigeu

Übung be* Kanon* in Übereiitftimmung wäre.

Wid)t richtig fann bagegen unter allen Umftänben

bie Wachrtcbt be* 9llcTanber-i3olhbiftor fein, baft

SRcrobach * *8alaban oon ©elibu* nicht bloß ent-

thront (wa* mit ben ^nfdjriftcn burchau* ftimmt),

fonbern jugletch auch getötet fei; benn San-

berib berichtet un* gan* auäbrürflid), bnfs bcr

bei feinem erften Krtcgöjuge befiegte Wcr.-Sal.

fid) fpäter wieberum ihm entgegengeftcllt b,abe,

bann abermal* oon ibm befiegt fei, unb bafj er

i bann an beffen Stelle ben 9liurn abinfum, feinen

„erlauchten" Solm, b. i. ben 9lparanabiu*
be* ptolemäifd)en Kanon« (BD*)— B93), ^um .verr-

idier über 3umlr unb Slffab, b. i. «abplonien be*

fteüt bobe. — Sinen Sofm be* s)Rer.»fflal. macht

}
Vlfarbabbon uamtjaft al* oon ibm befiegt. 3. 6.

Sdjraber, ÄdlinfcbriftenunbWefdjititiforfdjung,

öicö. 1878. 3. 207. im. 535 f. 540, fotüie

be*felbcn KAT.» ©ieß. 1883. 3.3:^8, 22;
339 ff. 343, 24 ff. 350, 2V, ff. ^. 5Bincfler,

llnterfucbungeu 3ur altoricnt. Ocfd). Üeipjig. 1889.

3. 54 ff.; Rommel, töefdt. «abplonien* unb
«fftjrien*. »tri. 1885. 3. 729 ff. Sehr.

SRcror, f. Scba.

Werom. Unter bem nur 3oi. 1 1 , s. t genannten

„©affer ^Dtcrom", wo Qofua ben König ^ohin

f. b. Ä.) unb feine SJerbünbetcn fd)lug, oerfterjt

man gewöhnlich ben gütigen Bachr Chüle. Chüle
[jeifjt ba* jjwifdjen bem Dschebel Ch£sch unb ben

bergen oon Safeb, ben füblidien %u*läufem be*
s#nti(ibanu* unb Libanon, liegenbe unb oom
Qotban burd)ftrömtc ihal, ba* ftd) ^wei Weilen
nörbl. bont See ÖJeneaaretb bi* nad) Baniäs

erftrerft. ©eil ba* ©affer be* ^orban feinen gc*

nügenben 9lbfluft ftnbet, fo Ufr im 3. ein grofter

Sumpf oon burdjfdinittlid) 5 km «reite unb etwa
8 km Üänge entftanben, ber fchliefelid) in ben See
oon Chüle übergeht, tiefer fpi^t fid) füblich nadj

bem 9lu*fluB be* 3oroan h"1 himförmig ,^u, wäb*
renb feine nörbüchc ©ren^e mit bem SBaffcrftanb

fd)Wan!t. 3n ba* Sumpfgebiet im Worbcn er-

giefeen fid) übrigen* aufjer bem ^orban noch eine

Weihe oon anberen ^nflüffen, bie hie unb ba leidjc

btlben. Ta*ielbe ift reid) an Sumpfoögeln aller

91 rt unb mit wohlricchenbeu «iitfen, Sdjilf unb
ägnptifdjem $api)ru* (ogl. b. 91. Äalmu*) fo btd)t

bewachten, baft man nicht oon Worbcn her, fonbem
nur oon ben übrigen unbewaebfenen Ufern an ben

See gelangen rann. Skitcr nflrblicb ift treffliche*

SBeibclaub, ba* ber «ebuinenftamm Ghawnrine

inne tyat, unb höher hinauf ber hefte 9Karfd)boben,

ber ben Sauern reichliche (Erträge liefert. 3)a*»

iclbc gilt oom ©eftufer be* See*, oon bem bie

ziemlich fteil abfaUcnbcn SJcrge bon Safeb ein

wenig ^urüdtreten, währenb im Cften ber übrigen*

oiel höhere Dschebel Chfsch weniger fteil hi§

üum Ufer be* See* hin fid) abbucht. Übrigen* ift

bie ÜJegenb begreiflicherweife fchr ungcfuub (bic

Ghawärine finb ein fchr oerfommener Sccnfchen-

fchlctg), unb ba* ift aud) bcr (Krunb, wc*h<tlb biefer

$tftrift in bcr ÖJefchidjte ^aläftina'* nie eine be-

beutenbe Wolle gefpielt hat. 3?cr See felbft ift nur
<>—9 m tief unb liegt 81 m über bem ©tittelmeer

unb 274 m über bem See ©ene^areth- Sr wirb

oon ben arabifdjen (Geographen See oon «ania*

genannt, bod) idjeint aud) ber Warne Chüle alt ju

fein. Xer Jiftrtft l latha, ben 91uguftu* nach

Henobor* lobe mit «ania* bem $erobe* (f. b. 91.)
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tdjentte, ift gewiß ba* heutige Ard el-Chüle.

3t>jept)u* ntnnt ben See Samachonitis ober Se-

roechonitis (9Ütert. V, 5, i; 3. Ä. III, 10,0, ein

$ame, welcher nictit „ber nfd)rcid)e" ober „ber

obere" (im GJegenia^ $um tiefer liegeuben See

öenejaretbj, ionbern nad) 3- Ä. IV, 1, i „See ber

Satnadionüen
w

, b. b ber (tinmohner oon Semaf
<W. oom See) bebeutet. $ob ber See oon eitlem

ienft nie oorfotnmenben unb genug unbebeutenbett

Crt ben tarnen trug, barf nicht SBunbcr nehmen.

Silbelm Don inru* nennt ihn See oon Melahah,

roosu el-Mellaba am 23cftufcr be* See* $u Der«

gleichen ift. — Jaft er im bebräijchen Altertum

3ee 3Rcrom geheißen bube, ift aber nicht 51t be«

weiten. 3m ©egenteil ift e* bemcrfen*wcrt, baft

3oiephu* (9lltert. V, 1, ts) jenen Sieg 3oiua'*

aber 3abin bei Berothe erfochten fein läßt, einem

Crt, ber bei ihm jonft (3- St- U, 20, «• üeben 37)

Meroth heißt, wofür Jpieronomu* Merom fagt.

9Jcd) jefct liegt ein Crt Merön ober Merüm 4 km
a>efrlicb oon Safeb in unfruchtbarer (ifegenb auf

einem felfigten Serge, an befien 5uß eine reiche

Cuette nad) Safeb $u ftrömt. £a* oon roenigen

mobammebamieben unb brufiieben Familien be-

wohnte £orf ift ieiner alten iübifdjcn (Araber wegen

aod> jefrt ba* ;Jtcl alljährlicher 98allfahrten ber

Artigen 3ubcn. «ielleidjt h,aben mir hier

Saifer Hicrom $u iuehen (ogl. Seemen, Reifen II,

127 f. >Rubinion III, 597 f. N. iforjd). 93 ff. 0. b.

$eloe II, 352). Nad) ber LXX fanb bie Schlacht

:m »ebirge ftatt. — ©egen Altert. V, 1, » fönnte

man freilief) aud) an ba* 3)orf Marön, eine Steile

WSW. oon Äebc*, benfen (Nobinfon III, 624. 645),

über ba* bi*her nähere* nicht befannt geworben

ift. «gl. nod) Simron. Sm.

«JRfrono richtiger WnronotH (1. (£hr. 28 [27],

*' hieß eine Crtfdjaft, bie nach Net). 3, 7 watjr-

toeinlid} in ber Nähe oon SHtjpa lag.

IRrrod wirb nur Nid)t. 5, » genannt. Debora

flad>t ben Siewoljnern biefer Stabt, weil fie nicht

Soraf wiber Sifcra $u £>ilfe gefommen finb. 93o

ttr Cn gelegen b,abc — bod) wohl nicht allzuweit

oom labor entfernt — läßt ftd) mit 2icfjcrt>cit

nidtf fagen. — 5>ie zahlreichen 3&cntififationen,
bie oerfud)t warben finb, berufen nur auf wenig

tteffenbem ©leichflang ber Warnen. M.

SRcfa, tjebr. meschfc (mit 91lef) ift 1) ein bi*

je&t nod) nid)t fidjer beftimmter ÖJrenjpunft be*

»efriete* ber Söhne Loftan* 1. 9Hof. 10, *> (f. bie

onidnebenen Slnnafimcn oben S. 764 a). 2) Name
eine« 93enjamtniten 1. 6br. 9 [8], ».

Äffa, fjebr. mescha' (mit 9Ijin), = Grrettung,

aar ein ^erionenname, wie bei ben Hebräern (ogl.

SRefa, ben So^n be* Galeb 1. 6br. 2, «), io bei ben

Koabitern. ©ei tefttcren regierte ein Stönig biefe^

Slameni in ber erften $tit be^ 9. ^a^ljunbertß

«• 5^r. nad) ber gewöbnlidjen 3«tbered)nuug. $ie

ß)eid)id)te be^felben gcftaltet fid) in ben ^auptjügen,

wie feine unten nä^er ,^u d)araftcrifierenbe 3n*

frbrift ben wenigen bib!ifd)eu 9iaebrid)ten jur (5r*

gänpug bient, in folgenber 'Jöciic. Sr nennt fid)

bort „ben ^Moniten", ai4 Stammfürft oon $>ibon

(f. b. 91) an ber Worbfcite be$ ?lrnon. Sein

«ater war burd) Cmri, Söuig oon S*vael, als

SJafaQcnWnig über Dioab (f. b. 91.) eingefebt wer-

ben, (fr felbft batte beut 9lbab, bem Nachfolger

Cmri'iJ, ben ftarfen jährlichen iribut oon 10()(KK)

fiämmern unb 11)0000 ©oüwibbcrn entridjtcn

müffen. erflärtc fid) aber nad) beffen lobe für un-

abhängig (2. ftön. 3, v .%). Tic ^roph^cn feine«

(Uottc* ßhnntoö i. b. 91.) oerhiefteu ihm ba^u beffen

9jeiftanb. Gr befeftigte in bem öebiet nörblia^ 00m
9irnon bie fdjon oorher oorwiegenb Oon Woa-
bitern bewohnten Crte93aal Seeon unb Äirjatbaim.

(fr eroberte fobann $mei i*raelitifd)e Stäbtc bcei-

felbcn «ebietc*, 9itaroth unb 9iebo. 3)ic Seüdlte-

ruug berfelben erwürgte er als 93annflucb (cherem)

für Ghflnto*. 93on 9icbo, wahrfd)cin(id) oon einer

gotteäbienftlicbcn .v»öhe (bäma) be* Orte«, nahm
er bie ^eföge ^ehooa'd (kfclö Jahweh) unb weihte

fie bem Gbamo«. 9lud) feßte er eine anbere 93c-

oölferung hinein. 9hm aber jog 9tt)a^ja (i. b. 91.),

ber Nachfolger 9lhabä> heran, befien Name jwar

in ber ^nfrfjrift nicht genannt wirb, ber aber, ba

weber an 9lhab nod) an 3oram ^u benfen möglich

ift, allein gemeint fein fann. ©r befe^te wenige

Stunben nörblid) oon 5)ibon bie Stabt 3 a *)a^ be-

feftigte fie unb fuebte oon ba auö ba$ S?anb jju

unterwerfen. 9lber burd) irgenbwcld)e Umftänbc,

oieQeicht burch einen ©infall ber Surer oon Norben

her, würbe er genötigt abziehen unb ftarb nicht

lange hernad) an ben 3»Igcn eine* unglüdliebeu

galle*. 3cncn 9Ibaug mißt sJÄeia felbft bem St)a-

mo* bei, ber ben Äönig oon 3*rael „üor feinem

9(ugefid)t oertrieben l)abe". Nachbem er fobann

mit einem Heilten aber au^erlefenen Raufen 3aha$

erobert, befanb er fid) im ungeljhiberten 93efi$ be*

nörblid) 00m 9Irnon beanfpruchten üanbe*. beffen

Stäbte er einem etwaigen fünftigen 9Ingriff gegen-

über ju befeftigeu fortfuhr. SnjWiidjen waren,

wahrfdjeiulid) frhon gleichzeitig mit 9I^a*ja, bie

Gbomiter oon Sübcn h«f in Seoab eingefallen.

9lud) fie oertrieb er unb war babei überzeugt, naa>

bem 48iüen Chamo* hanbeln, ber $u ihm burd)

feine Propheten gefprodjen: „3»ehc hinab! fämpfe

wiber $oronaim unb nimm c* ein". — Dieie

Nachrichten finb au* ber erwähnten 3nfd)rift ge-

fchöpft mit 9lu*nahme beifen, wa* 2. tfön. 3, *. »

gejdjriebcn ftet)t. Nur burd) biefe* reihen fid) jene

in einen gefchid)tlid)eu ^ufammenhaug ein. 91n-

berfeit* werfen fie felbft ein neue* fiieht auf bie

biblifdjen CPr^aöIungen 2. ftön. 3, 0 ff. unb

2. Ghron. 20. Xafj auch ber festeren eine befonbere

unb wichtige geschichtliche (Erinnerung ^u Ofcunbe

liegt, wirb faft allgemein anerfannt. ©eiche oon

beiben CiAähluugen in bie frühere ;}cit falle, ift
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nur nach inneren (Brfinben ju entleiben. früher

afö ber Snbalt bciber fällt jebenfaÜS bie Äbfaffung

ber ^nftbrift SRcfa'3. (Er fiettte fie auf einet bon

ihm neuerrichteten Jfuttu$ftcitte auf, bie er bämath
mtacha' nannte, b. t. mit einem bcabficfjtigten

Doppelfinne w$i>h* SWefa'S" unb „§flhe ber (Er-

rettung
4
'. Die (Ebomiter ftanben bamal« unter ber

Oberhoheit be$ 3ofapb,at, ber mit Ä^ab unb feinen

beiben 9Jacf)fotc\cm triebe unb ^reunbfc^aft f)telt.

Sicher mit feiner SSifligung, oieQeicbt burch jeinen

eintrieb, mar ei baf>ergcfcheben, baß fie bem«ba3ia

burd) ihren (Einfall in baS oon it)m abtrünnige

Sttoab früfe leifteten. Da fie hierbei, ofme Unter*

ftü^ung Don feiten 3ofapbat8, bcn früheren jogen,

ertlärt ft<h in ber unmittelbar folgenben 3eit am
leid)tcftfn tt)re Serbinbung mit SRefa ju einem

raffen übcrfaQ ^erufalemä, wo$u biefer, Ifi^n

gemacht burdf feine bisherigen gl&n&cnben (Erfolge,

aufforberte. trafen bod) beibe Deile in einem nicht

grunblofen Unmut gegen ^ofapljat jufammen.

Unb begreiflicher SBeifc trachteten bie (Ebomiter

febon bamalä nach ber ttbmerfung be* jubäifcfjen

Socbe«, bie ihnen 5 bi* 10 «Jahr fpäter (ögl. in

betreff ber Chronologie ©tub. u. Ärit. 1874, 6.
622 f.) unter 3ofapt)at0 Nachfolger gelang (2. 6t)r.

21, •). — Daß aber bie (Ebomiter wirtlich fi<h Qn

bem 2. gtjr. 20 bargefteüten Streifjuge beteiligten,

ift anguertennen, fei ei, baß man in bem einen

<5c!!jrtftfeh(er enthaltenben V. i gcrabeju bie (Ebo-

miter, fei ei, baß man bort ftatt be« bon fiuther

bermutungSmeife gelefenen „Hmunium" bie 3Reu-

niter ober 3Raoniier (f. b. «. SRaon) einfe^t
1
).

Denn baß biefe attbann i)\tx nicht ali ein oon

(Ebom oerfdnebencr ©tamm, fonbern ali (EbomS

bamalige §auptbertreter in Betracht lommen

mäffen, geht au« bem Nachfolgenben berbor (V. n
heilen bie beteiligten im ®runbte£t „bie Be-

wohner be$ ©ebirge« ©eir", was fonft fdjlecbtbin

ba* ebomitifche «olf bezeichnet, bgl. 5. 9Rof. 2,

4. » ; ®. io u. ts h«6f" „©Öhne be« ®cbirge$

©eir", ebenfo »ie 2. (Ehr. 25 baäfelbige Soll in

$. ii „©öfme ©etr$" unb u (Ebomiter genannt

roirb. SWan Ogl. auch inSbefonbere fachlich 2. (Ehr.

20, io mit 5. 9Rof. 2, « ff. ». i». M
; ferner $ef.

25, «: „SRoab unb ©eir" unb 35, ». ?. 1»). — 3e
weniger Sfofapbat ben SlbfaH ber ©bomiter er-

l) 6d)on ältere fugten bort bnrd» Jtonjeftur in »er*

fitycbener Seife bem $anbflre1flf$en Sgreibfetyer be»

bebt, testet nadjjubelfrit. Xiefer lautet toörtMdj über«

feit: „(ft tarnen bte ftfnber TOoab unb bie JHnbet Ilm»
mon unb [ein Zeil] oon ben Hmmonitetn nriber

Ofofapbat ju ftretten". Die einen »oUten toie Caftafio,

ftatt ber jmeimat ernannten Vmmoniter bat eine« ober

ba4 anberr Sttal aerabeju bieSbomiter einfefeen; bieanberen

lefen, wie ©odjatt, an jtoeiter 6trüe ftatt 'AinmAnltn

mit Qerfr|)un0 gtoeier Oud^ftaben nnb mit Berufung auf

bie 8«pt. Mi'Untm. Vud) im (Brunbtext oon C i finb,

»ie aQflemein anertannt mirb, jwei etnanber feb.t a^nli^e

«udjftabtn oerwedjfelt, fo bafj ftatt «ram (Cutb^r Snrien)

Cbom jn lefen ift.

wartete, befto leichter gelang e* ben bamald 8er*

bünbeten, bii in bie ®egenb oon Xhetoa nahe »or

3erufalem oorjubringen. Dort aber würbe in

ihnen burdj irgenbwelchen Slnlafe bie alte 3reinb-

fdmft wieber entjünbet, fo bag fie in blutigem

3wift fich etnanber aufrieben unb baS ganje Unter-

nehmen fcheiterte. Com §afa ber feitbem swtfchen

SJcoab unb @bom beftanb, jeugt fLmoi 2, i. —
3u ben hiermit gegebenen SBorcmäictwngen ftimmt

ooÜTommen ber «bfdjnirt 2. fiön. 3. $n welchem

Umfange auch bie (Ebomiter ali gefamte* Colf

bem für 3uba fo gefahrbrohenben ©treifjuge ftch

mochten angefehl offen haben, jcbenfaQS ftellten fte

ihren Sehndherrn jufrieben burch ben (Eifer, mit

welchem [ie ftch au« $afe wie au3 »lughett ju einem

neuen Srtiege gegen 3Hoab bereit zeigten. 3U
folchem rüfteten aud naheliegenbem gemeinfehaft-

lichen ^ntereffe bie überbie« befreunbeten ^errfcher

3ofaphat unb Soram, W)ai\a'i «ruber unb Nach-

folger. Den Singriff oom ©üben her, alfo auf bem
fchwierigen SBege burch ^ic %Büfte am Xoten

SReere, unternehmen, würben fie wohl gerabe

auch baburch oeranlagt, bafj fte fo fich b« Dreue

unb bei 3u3ufl$ ocr (Ebomiter am beften o:r-

ficherten. VKi bai igtet auf bem SRarfcbe burch

brüefenben fBaffermangel in bie äufeerfte ©efahr

geriet, gab ber mit anmefenbc Prophet (Elifa bie

Verheißung göttlicher ^u^tjilfe. bleich barauf

würbe jenfett bed ®xen$a<b\ei jwifchen (Ebom unb

OToab ein entfeheibenber ©ieg errungen. Da*
ganje fianb fübltch oom «mon würbe erobert unb

berwflftet. 9Jtefa, in Äir ^arefeth eingefchloffen,

fdjrieb feine ber^weifelte Sage bem 3orn beS

Chamo* ju unb opferte, ihn ju oerföhnen, feinen

^ur Dhronfolge beftimmten ©ohn oor ben «ugen
ber ©elagerer auf ber ©tabtmauer (f. ©. 163 unb
b. 9Äoloch). SBahrfcheinlich balb barauf wür-

ben bie Israeliten jum Äbjuge genötigt, unb

Zwar burch eine ©euepe ober fonftige ^ßlagc, welche

fie felbft einem „großen 3orn Uber ^rael" au-

ftrieben, b. i. einem 3orn 3<b,oba
?

* (ogl. 2. (Ehr.

19, io. 24, m. 4. TOof. 1, »». 18, 5) — au«

welchem ©runbe, läßt und bie fn« fc^r furje 2ln-

beutung 2. Äön. 3, n nicht erfennen. Daß ?Wefa

Oon ba ab im ungeftörten SJeftfc feine* Sanbe*

blieb, entfpricht allen bamaligen politifchen $er-

hältniffen. Dagegen ift fcbwerlich benfbar, wa*
Diejenigen annehmen müffen, welche 2. (Ehr. 20

erft in bie nachfolgenbe 3^ f'öcn, baß er nclmltch

tro^ ber erlittenen fchweren Nieberlagen unb Ver-

lufte unmittelbar barauf nicht nur einen JRacbe^ug

gegen ftofaphat gewagt, fonbern auch wenigften*

einen bebeutenben Deil ber (Ebomiter bagu mit

fortgeriffen hätte, mäh""o biefe nach ben biblifchen

Angaben ^ofaphat unb feinem ©ohne fo lange

treu oerblieben, bii bei (e|teren Übermut ihren

ftbfaQ herbeiführte. — ((Eine weitere Sluifflhrung

unb SBcgrflnbung be* Obigen nebft einer hebräifchen

Dranffriprion unb einer uberie^ung ber 3"fd)rifr
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ift gegeben in ben Srub. u. Jrrit. 1871, S. 587 bi« ' im Februar 1870; im Äpril erfchien bann meine

684). — Über bie bebeutungeüoÜe Stelle ber „Siege«fäule URcfa'«", bie id) al« erfte beutfebe

Xrümmer Tibonc«, wo iRiffionar Älein im Äuguft Bearbeitung bier nennen barf. §ernach bat ©an*
1864 ba« Xcnfmal entberfte, f. b. 9L Wo ab. Crr neau auf ©runb weiterer llnterfuchung be« Äb-

be$eidmete bellen 5>imcnfionen al« 3 Spannen
breite, 5 Spannen §ölje. l'/i Spannen 5?ide; ber

ftan'crie* unb ber aümäljlid) oermehrten Fragmente

einigemale neue SReflenfionen be« Jerte« gegeben.

3djriftjeilen waren 34. Über bie bamal« fofort
I
Seit ber Iranffriptton in ben Stub. u. Ärit. 1871

f

begonnenen Bemühungen
preufcifdjerfett«, ben Stein ju

erroerben, über ben abgc«

Kfcl offenen Sauffon traft, bie

fran^öfiftbe Äonfurren$ unb

bie bebauern«mertc 3*rrrüni-

merung be« Stein« bureb bie

»ebuinen, f. in b. ZDMG.
1870 ben Beriet $eter-

mann«, berBermeferbe« norb-

beutfeben Stonfulat« in 3eru*
falem gewefen mar, S. 640 ff.

unb meine Bemerfungen ba$u

S. 647 ff., auch ba« Urteil

beä bamal« in ebrenhaftei'ter

£>anblung«roeife bewährten

Jtapt. SBilfon Underground
Jerusalem, p. 536 ff. Der
Damalige franflöfifchc ftonfu*

latäbragoman (Elermont Wan
neau hatte fich jum ©lüd
burd) einen Äraber einen ^3a-

pierabflatfeb ber nod) unser

ichrten 3nfdjrift berfdjafft,

auf welchem allem je&t, fo

unooatonrmen er ift, bie SRflg«

lid>teit ba« Mause im :\u-

fammenbange \u lefen beruht.

%x ift nebft ben gleichfalls bei

w eitern Dormiegenbburd)®an»

neau Don ben Bebuinen er«

roorbenen größeren unb ftei»

neren Srüden be« Steine« in

ben «efifc be« üouore-ÜRu-

feum« gelangt. X te Doöftän*

bige fritifdje Veröffentlichung

biefe« Üiaterial« ftebt nod) ju

erroartert. SKan bat bie &rag

mente nach SRafegabe be« i'lb

Qarfd)e«^ufammengefügt. Sine

freilich fef)r Derfleinerte über*

ftcbtlidje DarfteHung be«

("Hangen ift in bem .«atalog

ber „Salle Judalque" be«

Vouore enthalten, mit einer Iranffription unb

einer Don 6. 9ienan reoibierten Überfe&ung. 9lueh

ftnbet ficti bort eine Don $h. Berger oerfafjte febr

Sorgfältige 3ufammenfteIIung ber bereit« febr an-

gefdjwoQenen iHtteratur über bie 9Refa'3nid)rift

in ben Derfchicbencn Üänbern, auf welche hier Der*

Briefen werben barf. Die erfte ^ublifation ber ^n-

fchrift erfolgte burd) ©anneau unb ÖJraf SiogiU5

itil« btf Mtft. Original im Couerr SHutrum in U<ui#.

Wart) brm «bgufi im flgt)ptif$'n Wujrum 411 »Berlin.

S. 596 ift Derqältniflmäfeig wenige« 9ieuc gefunben.

Da« michttgfte ift bie 2(u«füüung ber i»üde oor

Snbe üon ^cile 12, wonach OTcfa au« ^Ctarotr) ben

rätfelhaftcn „Siriel be« DVDH" (f. oben S. 113

unb 265 f .) jurüdgebracht unb bem (I hämo« geweiht

^at. Tie Annahme, bafc hi"""* rin UUtar „55a-

oib«" gemeint fei, ift wegen be« $>e am Schluß be«

9?amen« nnmöglid). — $|ch fyabe gleich anfang« in

Digitized by Gof5gl



100* ^tcfopotamirn

m. Schrift ^Sieges). 3. 4) bic Momente her*

oorgetjoben, bie auf ben erften 93lid Zweifel an

ber Gditbeit erioedcn fonnten: bie 3"i*"ft trägt

an ber Sotpe ben einzigen moabitifeben Srriegs«

namen, ben bie iöibel nad) ber 3iidner^eit über-

haupt aufroetft, enthält eine Steide oon Ortsnamen
gemeinfchaftlid) mit bem gegen Uioab gerichteten

Stüd 3cf. 15 f., berührt fid) mit 9lu$brürfcn be«

Dom t'aube SJiagog tj. b. 9t.). (£bcnfo werben

SNoächer unb $tbarencr öon $>erobot (III, 94.

VII, 78) in engftcr Skrbinbung genannt. 3Benn

fpätere (ycograpbeu bie 9)io«cbcr auf baä (Gebiet

jioiichen ben Quellen bcö ftur unb SJhafi« be*

iebränfen, bic libarener bagegen öftlid) oom
Xbcrmobon aniefeen, fo ihur bei ber engen 53er-

binbung beiber int 91. %. unb bei jperobot ange-

legteren auch fonft in einer faft einem übermütigen nommen toerben, baß fie fid) urfprünglicb toeitcr

Schern glcichcnbcn Steife u. f. ru. 3di habe aber ju* auäbebntcn unb unmittelbar benachbart waren,

glcidi 3. 5 bie ®rünbe ber»orge!el)rt, roelAe foldjen sJiad) ben Äeilmicbriftcn (ogl. Sdjrabcr, Äcil-

5Berbad)t fd)led)tl)in ohnmächtig madjen. Die
|

ituchriften u. <i)cjd)id)t«forfcbung 3. 155 ff. u.

>sfcp|i« ift Aiuar hernach wkberbolt aufgetaucht, 182, Äcilinfchr. u. St. I. 3. 84) roobntcn bie

aber immer roieber jurildgetrcten ; nod) unlängft Muschkäja im Öanbe Muschki ober Muski ur»

ift fie oon namljafter Seite, nad) oorangegangener fprünglich in unmittelbarer 92a(^e norböftl. »om
Berufung auf fünf gleichfalls jioeifelnbc ftach* Sanbe Jabal (= Jubal), unb jioar in einem

genoffen, in loahrbcitsltebenber 38eife $urüd« ! Xeile oon Armenia minor, toeftl. oom nörblidjcn

genommen roorben. — sUtit rticcht l)at ein fran* (Jupbratarme, unb mürben erft fpäter, toahrfebein»

Söfiicber ©etetjrtcr behauptet, bafc bicic« auf cinft Ii* burd) bie Oimirrai (b. i. ÖJomcr, i. b. 91.),

i*raelttifd)cm 93oben gefunbene Tenfmal ba^ roich- i nad) bem Horben, bcj. Worboften gebrängt.

Ksch.

UHcirlrmja 1 1. 6f)t. 27 [2(5], 1.2.») ober Se*
cm j a (3*. u im $>ebr.) mar ber ju ben Jtoracbiten

(i. Storah), unb aroar ber Üinic «biafapb (roie

ttgite ber ganzen ipecteu fogenannten lemitifchen

©ptgraphif fei. 3" gcidiicbtlid)er löc^tehung ogl.

man aufjer bem Obigen in m. Schrift bie 1Mb-

febnitte: „WdigionSgefchichtliche 93cbcutung ber

^njehrift" 3. 25 ff. unb „Meue 9Iuficblüffc über I 1. Gl)r. 27, , für „9liaph" ju fchreiben ift: ögl.
bie «cichiebte be« Stamme« «üben" 3. 36 ff., 10f JB > flCl}örige X^itn am dfHtcfcen .«pauptein-
aud) ZDMfi. XXI\, fi4fl

ff. $n betreff ber moa-
flatl £, Dc$ Don ga i0mo erbauten 5cmpel*. Sein

bitudjen 3prad)e, Schrift unb ftultur f. b. 9t. I ^geborener Sadjarja, ber al* „fluger «at-
Wo ab. 3n aOgemein paläograpbifdjcr ©cjictiung gcbcr« berühmt mar, beneibete fdjon baS Sbor-
bat bic 3»id)rift für bie GJefchtchte ber Sdjrift

cntioirfclung, aud) ber griedjifdjen, erhebliche neue

9tnhatt*punftc bargeboten, inbem fic ba$ ältefte

$enfmal be« femitifdien «Ipbabctä ift (f. b. 91.

3 dir ift). Schi.

SRcffd) totrb l. 9J?of. 10, s (l. 6b.r. 1, ») al«i ein

3ol)n be# ^iapbet aufgeführt, be,^cid)nct alfo ein

büteramt an ber oon 2>aöib errichteten Stift^^üttc

unb batte am Jcmpel bie $>ut bti Sßorbtbord

(1. dbr. 10, »I. 27, u). — Dcmfclbcn 3roeig ber

ftorndiiten gebörte aud) ber Sa II um an, raeldjer

aU Cberfter oder Jborhütcr ebenfalls fd)on an
jener Stift^bütte Dienft tb,at (l. 6br. 10, 17.

beffen (Srftgcborener W a 1 1 i t b j a bie 9lnfertigung

,
bed sßfannengebädä für bad täglidic ^riefteripei**

»oir iapbetnfbcr »law unb jtoar, nie 9Jod,art
; opfer a„ bcaufftd)tigcn batte (1. (Jbr. 10, »), unb

(islmleg III, iL) errotefen, ba$ ^ol!J)er plo*d)cr
j

„ad) ocm nod) in nadjeriiifdjer 3eit eine oon
an ben moedjndien (Gebirgen tm c:üboften be* inm ftammenbe 9lbteilung ber^bor^üter benannte
.icbtoar^cn Wecreö. Tte genauere fiaim bes

9?amcn^ bat fid) moftl in ber Sdjreibung Woied) in

famaritan. ^anbfetjrtftin, fomie in bem mosoch
ber Sept. unb Vulgata (ogl. baju unten aud) bie

afinr. Jsvtm muski; cibaltcn. 9tußcr *^f. 120, 5,

roo 9)i. neben Stcbar nur bilblid)C Sc^eiebnung einer

barbarifdjen, feinblid) gefinnten Umgebung ift,

unb l. Gbr. 1, 17, roo SR. irrtümlid) für iRafd)

(f. b. 91.) fteljt, wirb SÄ. im 9t. 2. ftetd in ^er-
binbung mit 2ubal, b. i. ben übarenern ber

griednidjeu OJcograpben, genannt. So 1. 9Ho).

10, j (\. (£br. 1, e) unb oicrmal bei $efeficl. 9?ad)

27, ia oerfauften 3aöan, iubal unb SK. Sflaocn

unb cberne ©erfite an bie tarier: ber 5Kcid)tum
! »abulonienö, basi oielmeb,r nur mifebräudjlid) *u-

ber foldjifdjcn Gebirge an itupfer wirb audj fonft ' tocilcn unter jenem tarnen mitbegriifen wirb. 3nt
Oon ben alten 3d)riftftellcrn b.eroorgct)oben. .'pcf. roefentlicben cntipridjt ba* bamit bejeidjncte ©ebict
32, w finb 2ubal unb W. al$ graufame, fric- 1 ber beuttgen ^rooiu^ Al-Dscheztrah, b. i. „bie

gerifdjc ^ölfcr bem ©erid)t oerfatlen; itap. 38, ,
|

^nfcl": io and) 9lpftlg. 2, Qn ber ftberfe^ung
unb 3i), 1 crid)eineu fic at^ Unterthancn bce ÖJog i ber LXX (u. Vulgata) roirb mit bem Namen

(SSr. 2, «s. Neb- 7, a). Die 9Innaf»me (SBertbeau'f),

er fei mit jenem Wefelcmja ibentiid), ^at mebr
gegen, als für fid): eber barf man ihn für einen

9Jrubcr beleihen halten (ogl. 1. ffbr. 10, i» mit
27, 1). ber nad) Satlum benannten ib,orb,üter-

abteilung fam Übrigend ber Name be« 9Ibnen aud)

roieber al$ i?erfonennamc oor Cffi^r. 10, m).

SHcfopotamicn, ba« „Sanb ^mifeben ben Strö-

men", ift ber erft oerl)ältm$mä&ig fpät, erft nach

9lleranber auftretenbe griedjifdje Warne für ba«
©ebiet ^roifchen ben beiben ^lüffeu ©upb.rat unb
ügri« mit 9lu*id)lufe bed iüblid)eren leile«, b. i.
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£UfojJotainint 100.-J illcfopotamifii

Mesopotamia (Syriae) an Stellen wie 1. Wof.
24 , 10. 31 , ja u. a. ba* ©ebict wiebergegeben,

roelcbe* im bebr. %txt all 9lram-Waharaim,
b. i. ba* „9lram ber beiben Ströme", aud) aU
$abban»9Iram, „GJefilbe 9lram3" 1. »toi.

25, to u. ionft bezeichnet wirb (f. 107 a), t>gl. „ftelb

Äram*" bei $of. 12, ia. Tem etfteren ber beiben

analog ift ber später jprifd)e Warne Beth-uahrin
Sie mir nun aber burtf) ben Sbontafelfunb oon

2rn<el*9lmarna wiffen, bezeichnen bie Ägbpter

mit bem bem Wabaraim entfpredjenben Warnen
9? a Marina nicht ba* gefamte iJanb zwifcben Cu-
fefjrat unb Jigri* in feinem nörblid)en Jeilc, benn

Diel mebr lebiglid) ben weftlidjen ieil beweiben,

ba* bi* an ben 6upbrat im SBeften unb bis an

ben (Sbabora* im Cften reid)t, unb oom ©alih*93elia*

burcbfrrömt roirb, mit jparran al* SRirtelpuntt, bei

ben Äffnrern in älterer 3«t Sanb i t & n i genannt.

Über bie allgemeine SJefdjaffcnbeit biefe* ©ebiete*

f. «ram. Wirten burd) Wcfopotaimen binburd)

fütjrten bie großen ^ertcbrSftraßen, welche SJtorber*

afien mit ben öfilidjeren ©egenben in Sjterbtnbung

erhielten. $»ie nörblicbfte lief oon 9llcppo in So-
rien über baS 3eugma am (£upbr«t nad) gbeffa,

fid) tjier in eine nörbltcfjere Straße, bie über 9lmib-

Tiirbefr nad) SKoful-Winioe, unb eine füblicbcre,

bie über Harbin unb Wifibt* cbenbabin fübrte,

fpaltenb; eine jttjeite, ebenfalls oon 9lleppo au*-

gebenb, nad) Äartemifd) am Suphrat (ba* nad)

neueren Erhebungen am mahrfcbeinlicbften an ba*

ISefrufer bc* mittleren ©upbrat*, in bie Wälje ober

an bie Stelle bc* beutigen 2>fd)erablu* ju fefcen ift;

ogl. Stbraber, fteilinfdjriften unb ©efdjidjtäfor'

fdwng, ©ieß. 1878, S. 221
ff.) unb oon ba über

§arcan (f. $aran) an ben jigri*. <5ine britte

enblid) lief beträchtlich füblidjer bem Supbrat ent*

lang nad; ©abtjlon. Sei biefem Straßennefc We»
fopotamien* begreift e* ftd), roie bie Hebräer nad)

it)rer 9Iu*manberung au* Ur ber Sbalbäer unb bei

ibrent 3uge nad) bem heften unb Sübmeften hier

in Slefopotamien, in*befonbere in .frarran längere

Seit feften ftuß faßten (ogl. bie 91rtt. ?lbrat)am,

Qafob, Wabor). %m übrigen finb mir über bie

filtere ©efd)id)te biefe* ©ebiete* erft neuerbing*

burd) bie äguptifdjcn unb af)t)rifd)cn ^nfdjriftcn

unb ißonumente einigermaßen orientiert. Xanad)

unternahmen fdjon feit 1700 o. Sfjr. bie ^bo^onen
ber 18. ober fog. $urmofcn-$nnaftie 3 fl{K nad)

SReiopotamten, ba* in ben ägnprifdjen 3nfd)riften,

jebenfatl* in feinem weftlid)en leite (f. öortjin),

ben Warnen Wa barin a fütjrt. Wod) um 1500

unternahm einen foleben 3ug ber berfelben $wtaftie

angebbrenbe 9tmenopbt* III. (bie am (Sbabora* gc*

funbenen äg&pttfrben älteren Scarabäen finb foldje

bieie* ftönig* unb feine* 93orfabren iutme* III ).

tie ^axaonen ?lmenopbiS III. unb fein Sofjn

«menopbi* IV. (ffb,uen'?lten) unterhielten, roie mir

au4 bem Vrdjioe be* letzteren ^u ieD-eI*9lmarna

rniffen, einen Sriefmedifel wie mit $3abolomen unb

nnberen oorberafiatifdien dürften, fo aud) nament*

lid) mit mefopotamifeben dürften, indbefonbere

mit foldjen oon Wabarina (SXitäni) unb Äffuvien.

9lud) nod) fpätere ägpptifdje ftönige (ber 19. ober

Siameffibcn » ^pnattie) famen bei ihren 3ügen
roiber bie Gbeta (bie fnrifd»en Jpetljiter) bii an ben

(Jupbrat, unb einer ber frübeften oon ibnen, Scti I.,

ben man um bie Witte be$ 14. ^abrf). o. dbr.

feijt, foll fidj nod) einer SeHegung be^ ÜanbeS Wa»
barina rübmen. Seit ber 3cit aber erfabren mir

oon feinem ^erfudje ber ^Ignpter mebr, fid) ÜKefo-

potamienö p bcmädjtigeu; jcbenfaU« feit Seti,

menn nidjt id)on oorber, gingen bie tranSeupbra»

tenfifd)en Sefi$ungen für bie ftgnpter oerloren.

Seit berfelben $eit feben mir bafür im Often

«ffnrien mebr unb mebr erftarfen, beffen ^errfdjer

um KWX) o. GUr. unter ben Jributären Xutme* III.

erfd)ien, roäbrenb mir anberfeit^ einen au$ bem
9lrd)toe l?lmenopbi« IV. Icll-el-^lmarna ftam-

menben «rief be$ Slffbrerfdnigö 9tfur - ubaüit

(ca. 1450) befifren. «ereitd um 1300 fübrte Sal-

manaffar I. eine Äolonie in ba$ CueOgebiet bc*

ügri? (i. bie ^nfdmft Ä. ?lfumaßirabal* col. I,

102 ff.), irobbem roäbrte e* nod) geraume 3eit,

cbe benn ba# öftlid» bw ©upbrat, üroifcbcn Jigrte

unb Supbrat belegene @ebiet bauernb ber affnri*

idjen ^»errfdjaft unterworfen warb. Wadjbcm um
1100 Xiglatb-Wer I. crfolgreidje 3üge in biefe

©egenben unternommen batte, wo er aud) 91 r m a j a

,

ocrmutlid) 9lramäer, befämpfte, gelang e^ oor

aüen ben »önigen ^Ifurnaßirabal (HK^ [885] bii

858 [8f»01) unb beffen Sobnc Salinanaffar II.

(858 [8<K)]-823 [825]) bauernb bie Öftlid) öom
(fupbrat belegenen ©ebiete ben ?lfforern unter-

würfig ^u mad)en. Sd)on Vlfurnaßirabal grünbetc

öftlid) bc«t gupbrat eine Stabt: „Surg 9(furnaßir*

abalz" unb roeftlid) berfelben eine zweite Stabt:

„Jyurt 9lffur£" ; Salmanaffar fobann brachte baä

widjtige Üut-iöarfib (lil-Sarfip) am linfen öft»

lieben Ufer be^ gupbrat, bie ^auptftabt be* Weidjed

»it-Slbini (i. ,,«etb*öben" 214 f. unb „eben" S.

346 a), in feinen iBefity unb nannte e? „ftar-Salma-

naffar", b. i. „Stabt Salmanaffar*". Um 81«> be-

gegnen wir einem aüqriidjen Statthalter oon Wi-

fibi*, um 804 einem foldjen oon Wejepb (f. b. ?l.),

um 8<X> einem gleidjcn oon 9lmi'bi, b. i. ?1(mib-

$iärbefr am oberen Xigri*. 3U °' c ) cr 3^*» fl^°

um 800, mar btmnarfj Wefopotamien jebenfaü*

feinem wefcntlid)en ieile nad) üöllig ein ÜBeftanb*

teil bc* affurifd)en 9tcid)ed, ba* eä feitbem blieb

bi* zum Untergang be3 lebteren; ogl. bierzu aud)

2. ftön. 19, u, wo bie Stäbte ®özan (f. b. 91),

§arran (f. .^aran), Wezcpb (f. b. 91.) unb bte Söb»c
eben* oon lelaffar (f. b. 91.) al* oon ben $$or-

faljren bc* 9lffprer* Sanbertb unterjocht bezeichnet

werben. Wad) bem Untergange be* affnrifd)cn

Weidje* bilbetc Wcfopotamien einen %ti\ be* djal-

bäifdjen (aud) mebifchen? — ), altpernfcben, grie*

d)iid)-macebonifd)CH, weiter be*feleucibiid)'ibnidicn
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1005 Ütrlullam

Weiches, um al«bann ein 3anlapfel ztoifcbcn $ar»

tbern, armeniern, 9iömern unb fafanibifchen Wer-

fern *u rocrbfn. S. Ä. TOannert, ©eograpbie

bcr «rif^cn unb SRömer V, 2 (2. «.), 6. 188 ff.;

t- «tepert, Sebrb. b. alt. öeogr., Berl. 1878,

6. 152 f.; C. Sehr ab er, »etlinfcbr. u. GJefcbicbt«-

forfebung, ©iefe. 1878, @. 143. 145
ff.

167
ff.

219 ff. 226. 473 ff.; Crman u. ©chraber in

8i$ung«berr. ber «f. b. SBiff. 1888. XXIII. 6.
584. 587; §. «Bind ler ebenb. 9fr. LI, 1351. ftfir

bie §öpotbefe be« lefrteren, betr. bie (Siiftena eine«

bem affprifeben JReidje an Älter oorbergeljenben

roeftmefopotamifeben Striche« mit bem TOittelpunrie

§arran f. beSfelben ®efcb. Babolonien« unb Äffn-

rien#, fipj. 1892. S. 152 ff.; Hitorient, ftorfebun-

gen 1, 1893, 3. 75
ff., fotoie ben Hrt. ©upbrat.

Sehr.

TOrfffr. SBäbrenb ba« gcroflbnliebfte bebr. SBort

für TO. (1. TOof. 22, •. io. Hiebt. 19, ». Spr.

30, u) baöfelbe einfach, al« ba« SBerfzeug, womit

man ifjt, bezeichnet, ift unfer beutfebe« SBort TO.

(obb. mezi-sahi) ursprünglich aus ben Hu«brücfcn

ltjtptirftt itriaatfffr. «erlinrr Wufrum.

für „Sprife" unb „Stein" (ogf. tat. saxum =
%tli. Stein) zuiammengeiefot unb bebeutet ben

jmn 3«rlegen ber Speife bienenben fcharfen Stein,

barni auch iebe« SBcrfjeug zum Schnöben. 3)ie

ältefte «rt ber TO., roelrfje bcfanntlicb au« febarfen

Steinen beftanb, bat jirti nid)t nur bei ben v>e

bräern im ^eiligen (Scbraucbc erhalten (ogl. 2. TOof.

4, *. 3of. 5, , f., unb f. b. «. flltar 9fr. 1,

fotoie oben S. 205), fonbern aurf) bei ben töghp-

tern, roic ber oon $erobot (II, 86) gebrauste

Äuäbrucf „ber ätlnopifcbe Stein" (f. oben S. 367)

bemeift. 2Bir geben tjier nach SBilfinfon III, S.
262 Hbbilbungen altägoprifcbcr fteuerfteinmeffer

aud bem berliner TOufeum. TOan brauchte jeboct)

bie TO. nur cor ber TOabljeit (f. b. «.), ba ba<S

frleifch jerfebnitten auf ben lifdj fam, nicht roäb-

renb berfelben; ogl. über ba« Brechen be« Brote*

oben S. 178. §erobe« pflegte beim 6ffen beä

Cbfte« ein TO. zu gebrauchen unb machte (3ofcpb-,

3. $tx. I, 33, t. Altert. XVII, 7, ,) mit einem

folchen einen ©«geblieben Selbftmorboeriucb. Über

ba« Sfhenneffer ögl. 4. TOof. 6, 8 . 3ef. 7, so.

$ef. 5, t; ba« Schreibmcffer , womit ba« als

^eber bienenbe 9cobr jugejpi^t mürbe, ift 3er.

36, u ermähnt. 3"nt SBinjermeffer (ßutber:

Sichel, j. B. 3ef. 2,4. 18, •) ogl. b. «. ©ein.
SBie unfer „Sacbfe" (Dom abb. sahs) eigentlich

ben, ber ba« Schmert trägt, bebeutet, fo geb,en

auch tat ^ebrfiifchen bie begriffe be« TOcffer« unb

Sommerte« in einanber über ; ba« bebr. fBort für

Schwert (ch^reb) bebeutet urfprünglich „Schärfe"

(ogl. 2. TOof. 20, Ii, 3of. 6, i f. ^>ef. 5, i.

1. $tön. 18, m). TOit ber jübiiehen Hu«legung

bat man roobl in (5«ra 1, • an Opfer- ober

©chlarfitmeffcr ju benfen. Unter ben iempel-

gerflten finb mabrfebeinlich 2. »ön. 25, u. 3«.
52, im eherne Opfermeffer genannt, roäb.renb ba««

felbe b,ebr. Söort in 1. «fln. 7, M . 2. »fln. 12,

»

(bebr. 8. i«). 2. 6br. 4, n golbene TO., bie junK
fiiehtpu^en bienten unb jjum ®cräte be« Arm-
leuchter« geborten, ju bebeuten febeint. Kph.

TOrifino ift bie griechüche Umformung beä b^br.

SBorte« m&schiach, b. i. „(Dcfalbter", alfo gleich-

bebeutenb mit bem griech. Srjrifto«. 3m A. %.

fommt ba« SBort in bem un« geläufigen fpeeififeben

Sinn niebt oor. ©obl aber roirb ber ftönig häufig

burch bie Bezeichnung „ber öefalbte 3eboöa'«"

au«gejetchnet (1. Sam. 2, io. s». 24, ». u. 26,

b. ii u. a.). So ift auch in ber oon üutber mi&-

oerftanbenen Stelle 2. Sam. 23, i „ber ©cfalbte

(TOeffia«) be« ®ottea ^afobd" eine Sclbftbeacicb-

nung Daöib«. 3n 3ff- 4Ö
/

1 ift biefer inbalt«ool!e

ehrentitel auf epru« (f. b. «. «Rr. 3) übertragen;

unb er ift auch ^ter bem „gefalbtcn dürften" in

3)an. 9, «* (fiutber: „Sbnftu«, ben dürften") ge-

meint, roätjrenb bcr „öefalbte" in $an. 9, m
(fiutber: „fcbnftu*") ein feleucibifcher Surft, am
toabrfchcinlichflen Seleufu« IV. ift (ogl. 3. 91

f.).

(£rft in ber naebtanonifeben -\cit mürbe ba« 3Bort

^ur gebräuchlichen Bezeichnung be« oon ben ^ro-

Pbeten gemeifeagten ooülommenen Äönig« be«

®otte«reiche«, mo^u neben biejen SBetfeagungen

felbft namentlich bie Begebung auf ben fünftigen

mefftamfdjcn Äönig beitrug, welche bcr 2. s$falm

(ogl. B. «) unb anbere Äönig«pialmen im gotte«-

bienftlicben Gebrauch be« nachenliichcn 3»bcn-

tum« erhielten. So tommt bie Bezeichnung „ber

TOeffia«" febon in ben älteften aramäifchen Über-

fe^ungen be« Cnfelo« unb befonber« Jonathan«

oor. 3m 9?. ift ber bebr. Xitel nur 3oIj.

1, 41 u. 4, s» gebraust, mährenb gemöbnüch bafür

ba« entfprecbcnbe griccb- ^©ort ©bnfioä (häufig,

in ben Goangelien in bcr Siegel, noeb mit bem
«rtifel = „ber OJefalbte", bann auch, beionber«

in ben Briefen, ohne Ärt. al« (Sigenname) ge-

braudjt wirb.

TOrifinp, f. TOctaHe.

ift ein häufiger TOann«name, bem
al« ©eibernamen TOefullcmcth (8. ftön. 21, io)

entfpricht; er bebeutet: „ber ((Hott) .i»ingegebene"

(mit bem Webenbegriff, baß GJott auf folche iijin-
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gäbe Wnfprud) ljat); barou* erflärt fid), bafi er

gern $rieftern (1. <£br. 10 [9], ,,. Web- 8,

«. 10, t. 12, it. i«) unb Ücöiten (2. Gt>r. 34, it.

®*r. 10, i». Web- 12, *». ss) betgelegt rourbc,

wobei er ba unb bort ben tarnen „Sanum"
oertritt (DflI. 1. 6b,r. 10, ., mit 7, i> f. [5, s* f.].

@*r. 7, « u. Web. 12, » mit (£*r. 2, <j. Web. 7, »).

Der Warne begegnet aber aud) fonft nid)t feiten

;

e* führen tr>n: ein ?ll)ne be* ©ebermidjtftbrc*

Sapban (2. Stön. 22, i), ein ju ben Söhnen Stbi»

bail* gehöriger ©abit (1. Gljr. 6, is), brei Oer*

idnebene ©enjaminiten (1. (Sbr. 9, »»; Pgl- ©• »».

ii. 10, 7. «et). 11, 7. 1. Gbr. 10, .), ber erfte

Sotyn Serubabel* (1. <lt)x. 3, i»), ein Oberjter

^ur 3«t ©*ra'* (g*r. 8, ie) unb ein anberer

3eitgenoffe be*felbcn (ß*r. 10, h): enblid) $roei

an bem ©au ber Stabtmauern 3erufalem* jur

3cit Webemta'* beteiligte Wänner («eh.. 3, * u. «),

oon roeldjen ber eine, Sobn 39ered)ja**, jtoei

Wauerftüde berftelltc (Met). 3, so), unb ein )"ehj

angefebener Wann geroefen fein mufj, ba ber

Sotm Dobia'*, jene* einflußreid)en fdniglidjen

Beamten in Slmmoniri*, ^ofjanan mit einer

Dodjter oon ibm üercbclid)t mar (Web- 6, n ff ):

baft er ju ben ^rieftern ober ben Seoiten gehörte,

rann barau*, bafc er im Dcmpcloorbof eine be»

foubere ^cQe (iiutber: „Jtaften") jur Verfügung

batte (Web. 3, so), nidjt fidjer gefolgert roerben

(ogl. ,v ©. Rex. 35, 4. 3fi, io). einer jener beiben

in Web- 3 ermähnten Weiullam ift rootjl ba* unter

ben Unterfdjreibern be* ©unbesoertrag* genannte

©olf*baupt (Web,. 10, «>), mit bem and) ber in

(J*r. 8 genannte Oberfte ibentiid) fein fönnte. —
$n %c'\. 42, «• wirb ber bebeuttame Warne jur

©ejridmung 3*rael* al* bell ftnedjte* ©orte*

gebraud)t (ijutyer unridjttg: „ber ©oafommene").

WrtaUarbcltcr im beutigen Sinne be* Söortc*

gab e* felbftoerftänbltd) bei ben alten ^[öraeliten

nodj nidjt. 3mmerl)iu fpnbertcn ftcb aber fd)on

im bibt. Altertum roenigften* 3 $>anbroerfe, roeld)e

fiel) mit ber Verarbeitung ber WetaQe befaßten:

bie OJolb- unb Silbericbmiebe (Wtcbt. 17,4. $ef.

41, 7. Wal. 3, * f. flpftlg. 19, 74), bie Sdjmiebc

in ®xs (1. Äön. 7, u. 2. Dim. 4, u) ober *Rot-

gie&er (2ßci*b. 15, .) unb bie ©ienidjmiebc (^ef.

44, is. 2. dbr. 24, 12). De*gleicbeit nennt bie

Sdjrtft eine Weibe einfd)(ägiger Wauipulationen,
i

mie bie Sdjcibmtg ber ffrje (^ef. 1, n. »»), oon

ber befonberd in ©c^ug auf ba* Silber bie Webe

ift, bei? burdi Ulb)'d)cibung oon $lei (SMetglätte)

.

unb anberen Sdjladen (sfgtm) ein $ro§CR,
|

ber rooljl aud) burd) ^ufe^ung üon i?augenfal$ i

(f. b. «.) beförbert »uurbe, jum „burdiläutertcn",

!

„lauteren", „föftlidjen" ober „au«crleicncn Silber" :

($1". 12, 7. 1. ttljr. 3(>, 4. Spr. 8, 1.. 10, 2t,

>

'

mürbe; ferner ba* Sdjmel^cn im Cfen (.{-»ei. 22,

1«. jo), im liegel (Spriidjc 17, s): al* .vonbiocrf*-

geräte roerben aufgefüljrt ber Ölafcbalg (^er.

6, «), bie tfange (3«f- 6
» «) f ber Jammer (3ef-

41, 7. 44, 1.), ber «mbo* (3ef. 41, 7. Sir. 38, w).

Su* ©olb, Silber unb ®r^ roerben Säulen, ©über
unb ©efäfee gegoffen (3ef. 40, i». 2. 5Rof. 25,

11 u. a.); eine Äunft, ^u roeldjer ju Salonvr*

^eit (1. mn. 7, .«) pbönirifd)e Äünftler berufen

mürben. ®olb, Silber unb ftupfer roerben femer

AU 99lcd)en gefd)lagen (4. "JRoi. 17, 4), bie über

$olj gebogen roerben (2. 9Rof. 25, u. 3er. 10,

4

u. 0. a.); ciiMclnc Stüde roerben unter einanber

gelötet unb geidiroctfet (3ef. 41, 7), jule^t geglättet

unb poliert (1. ftön. 7, 4s). 35od) brachte e* ba*

jübifdje Solf nie ^u einer eigenen Äunft, nod) ^u

einem eigenen Stil, ber in ber ©ntroidelung ber

Jfunftgefd)id)te fönnte nambaft gcmad)t roerben.

Fr.

URrtoUf. Da* ©ortommen ber Metalle, b. 1.

1

ber fdjmeljbaren, bebnbaren unb juglrid) burd)

bol)ee ipe^iftfd)e* ®eroid)t fid) au*jeid)nenben iRi-

nerallörper, ift auf ber ganzen (Srbe an beftimmte

Formationen gebunben. Wamentlid) ift e* ba* alte

©runbgebirge ber ©neißformatton , be* Urtbon-

fdjicfer* unb bie ältere ^lö^formation be* filu*

rifd)cn, beoonifd)cn unb permifdjen Stjftcm*, roel-

d>e* bie Metalle in au*gebebnteren Üagern fübrt.

Die jüngeren ftlöfeformationen be* 3"ra'^f ber

kreibe unb be* iertiär* finb leer ober roenigften*

arm an metallen. Grft ba* jüngftc Sd)uttlanb

unb Drümmcrgebirge o'oflcuanntc« Seifengebirge)

ber großen ^lüffe unb ber rociten Wieberungen
1

fübrt roieber bie au* bem alten (Bcbirge ftammen-

ben Metalle, rocld)c tu biefem t$a.ü burd) ?lu*-

toafdjen au* bem Sanbe gewonnen roerben. — Die

Formationen oon Sorten unb ^atäftina (f. 06 1»

birge) gebören jebeufad* al* jüngere Flö^forma*

tionen ju ben metallarmen, in rocld)en roob,l magere

©rauneiienfteine unb ©obnerjlager fid) finben, ba*

©orfommen anberer ßrje aber, namentlid) ber

eblen Wetallcr^e burd) bie Watur ber Formation

au*gefd)l offen ift. Wur ba* alte ©neifjgcbirge ber

finaitifdjen ^albinfel trägt bie 3Wöglid)feit be*

©orfommen* giltiger Sr^e in fitb. Über 5. 9Rof.

8, 9, roo oon ber (£r$geroinnung au* ben öergen

be* gelobten SJanbe* bie Webe ift, f. b. $1. ©erg«
bau. — Da* ebelftc, foftbarfic, gefud)tcfte «Wetatt, 2

ba>5 ©olb, bilbet fdjon einen ©eftanbteil be*

Wcidjtum* ber *Uatriard)en (1. 3)tof. 13, ». 24,

it. st,), unb bie au* #gt)pten au*roanbernben 3*-

raeliten müffen beträdjtlidje Wengen baöon mit-

genommen baben (2. 9Mof. 11, 1. 12, »*. 35,»»).

Den Jpanbcl mit ©olb batte namentlid) Xgru* in

.^äitben (\>ef. 27, n\ auf beffen Warft Üaufleutc

au* Saba unb Waema ba* ©olb brad)ten. Die

gröfjte Wenge ©olbe* aber fam unter Salomo nad)

^crufalem, infolge ber $>iram*Salomoniicnen Cj-

pebition nad) Cpljir (1. Sfön. 9, i«_s» unb 2. Sbr.

H, 17-iHi. ©i* in bie neuefte ^eit rjtclt man bie

Cpbirfrage für eine roobl nie ^u ermittelnbc, unb

Digitized by Google



ittrtaUr 1007

gingen bie ocrfdjtebencn Anfidjten hierüber nad)

aQen SBeltgegenben an«einanber. S$or hirjent hat

aber Sprenger au« alten arabtfdicn ©eograptjen

nadjgeroicien, baß Dpbir jowobl als bic anberen

©olblänber, Manila (1. Mof. 10, «»), Saba, $ar*

oaim unb Uplja« (&cf. 27, «. ^cr. 10, •) an ber

Seftfüftc Jemens $u fudjen finb (f. b. A. Cpb.tr):

bort ^icf>t ftd), frf)on auf ber finairifeben $>albinfel

beginnenb, alte« frpftaflinifdie« (Sebirge al« erfte

ttebingung be« ©olboorfommcn« bi« $um pcrfifd)en

(iJolfe bin; unb in neuefter $eit beftätigen bie Unter-

juduingen be« Srapitän« SBurton,, ber im Auftrag

De« Kbebioe bie arabiidje Stüfte crforfd)t, baß in

ber Sfüftengcgenb jmifd)cn X?jaf)abÄr unb Ober»

Gbaul&n bic ©olbbergwerfe tagen, au« welchen bie

öiram-'Salomonichc (jjpcbition gegen 10t) Millio-

nen Mart ©olbeS nad) ^eruialem brachte (eine

Summe, melcbe freilich ber Au«beute Äaltforuicn«

unb Auftragen« gegenüber faum Don $ebcurung

genannt werben barf, wo eine 3abre«au«bcute ba«

3* unb 4fadje be« genannten 28erte« betrögt).

1a. um jene fcit ba« Gtolb nod) nicht au«gemün$t

nmrbe, fanb e« üoraug«meiie ju allerlei OJefäßcu,

Bdjalen, Mechern u. f. w., befonber« ben $u hei-

ligem $ienft befrimmten (G«r. 5, u), jur fet)r jo-

üben SBcrgolbung ber SSänbe, Herfen, Thören oon

$rad)tgcbäuben, ber Altäre unb onberer (tterätc

be« Heiligtum« burd) Überziehung bericlben mit

fein auSgcfdtlagencm ©olbbled), ju fflößcnbilbern

ober bereu Überzug (2. 95ioi. 20, 2 s. 3ri. 2, w), \u

3d)mucffad)en u. bgl. 93crmcnbung. 2*0(1) biente

e« audj in Marren, runben, flachen Scheiben ober

fingen fdion früh al« 3at)lung«mittcl. ^n wel-

chem 55ert e« ftanb, barüber iagt bie Schrift nicht«

Öeftimmte« ; c« wirb aber wof)l anzunehmen {ein,

baß ber GJolbmert auch bei ben $ubeu bcrfclbe war,

wie im übrigen SJorberaficn (ogl. b. 91. St ine).

3— Ulit bem Silber üerbält e« ftd), wa« beffen

natürliche« SStorfommen betrifft, wie mit bem ©olb.

lai ©ebirge oon Stjrien unb ^aläftina ichließt

af« jüngere ftlöfcformation ba« $?orfommen oon

Silber au«. $en arabifdjen Wacbrichtcn zufolge

bridjt ba« Silber gleich bem @olb in ben bergen

oon 3fmcn » woher e« Salomo mit bem ©olbe

brachte: bod) aditete man e« für nid)t« bem oielen

foftbareren ®olbe gegenüber (1. ftön. 10, ji f.).

2ie Jpauptmafie Silber« mag aber au« 2arit£,

be,iie6ung«roeiic ben fpanüdjen ©ergroerfen burdj

Bie ^Jbönirier in« ßanb getommen icin (^er. 10, ».

.f>ef. 27, ts), oon roeldjen ^JJliniu« bcridjtet, bafj fic

bei iftrer erften 5ab,rt nad) Spanien fo Diel Silber«

cjeroannen, baß ib,rc Sdjiffe e« nidn fofjen tonnten

unb fie filberne sÄnfer fertigten. 2)a« Silber bicute

fett ben älteften 3riten al« 3ab
/
lung«mittel. Sdjou

Mbraljam toog gp^ron (1. Mof. 23, ta) 40() Serd

Silber« bar für ben «der oor Wamre. ^ofepl)«

trüber nahmen Silber al« ÖJelb mit nad) Ägnptcn.

?lber erft nad) bem nntrbc oon ben 3»ben bo^

Silber $u SKün^en geprägt (1. SÖiaff. 15, «), imdi-

bem flttüor erft perfiff^e«, bann griedjifd)e« GJelb

in Umlauf gefommen roar. Sonft lourbe ba«

Silber in gleicher ©eife wie ba« »olb öerroenbet.

^ofepb« ©edjer mar oon Silber (1. OTof. 44, «).

Silber mürbe ftum Sdimud be« Heiligtum« oer«

roenbet, iomobl bei ber Srift«bütte (2. 9Rof . 38, n f.),

al« beim icmpel, für weldjen 2^aoib 7000 unb

bie dürften 100(XJ lalente (1. Gfjr. 30, 4 . »),

ja nad) einer anberen Angabe jener iogar KXX)

mal 1000 lalentc Silber (1. dbr. 23, J4
) geftiftet

baben follen : ogl. über ben ju Salomo'« 3«t in

^erufalem oorb,anbcnen Silbcrreid)tum 1. ftön.

10, j7. 9lud) mufifalifdie SWttMnicnte (4 5ji 0 ^

10, 1), ©Öfcenbilber, Wadjbilbungen Oon Heilig-

tümern (Slpitlg. 19, m) u. a. mürben au« Silber

angefertigt. — SBidjtiger nod) al« bie roeidjeren 4

cbleren 9Reta0e mar für ba« Altertum ba« cn*

prtfdje Qtf,, fd)led)troeg ba« ©rj, be"^utage nad)

bem cyprium, Äupfer genannt. ®ebiegene«

Änpferoorfommen gehört in ben bem Altertum bc-

fonnten i'änbcrn großen Seltenheiten ; ba«

Äupfer mußte oielmcljr erft oerb,üttet werben (Jpiob

28, ?). tiefer ^üttenprojeß fübrtc oon felbft 311

ber (jrfabrung, baft gemiffc Cegierungen, nament-

lich mit 3inn, ba« Stupfer in einer SSeife harten,

baß e« bem Stat>l nur wenig naebftebt. So würben

benn au« Stupfer unb feinen Regierungen Söpfe

gemadjt (3. SKof. 6,t»), Sdjaufeln, 53eden, Pfannen

(2. mo'). 38, s. 4. üNof. 16, 3v u. a ), allerlei ftüd)en-

gefäße, Steffel, Keffer, ftcllen (^er. 52, .h): be«-

gleidjen waren bie 3Baffenftüde au« biefem WetaD
gearbeitet, wie Jpclme nnb ^anjer, ^einljarnifd)

unb Sdiilb (1. Sam. 17, ». «. »h), Speerfpieen unb

©ogen (2. Sam. 21, 1«. 22, ss), audj Stetten (9iid)t.

U'\ si) unb Spiegel (2. OTof. 38, ». .^iob 37, 1*).

9J3a« au« Scupfer unb feinen Regierungen bind)

(Muß bargefteüt war, unb bie neuere Sprarfje unter

bem 9Borte „33ron^e" begreift, f)iefo ebem. (Sl)crne

Säulenfüße unb SRinge waren an ber Stiftshütte

[2. Wof. 27, 10); et)crn, b. I). mit Sr.s über^gen,

war ber Altar (2. (Sbr. 4, 1); ebern ba« (JJitter um
ben Altar, ba« $>anbfaß: ba« SBafferbecfen im

iempel, ba« auf 12 ehernen SRinbcrn ftanb, bieß

ba« eherne ÜKeer (1. Stön. 7, •<$): ebern war bie

Schlange, bie 9Koie« in ber SSüfte aufrichten ließ.

Alle bieie ©egcnftänbe waren nur burch ÖJuß her«

juftcUen, inbemöron^c nidjt hämmerbar ift (1. Siön.

7, ««). $ilblid) ift ber .^immcl ein eherner (ö. «Dcof.

28, ?s), wenn er nad) Monate anbauernber ^iirre

in ber Ivarbc ber frtfd)gcfd)mol^enen 93roitje glüht

2a« Siohntatcrial be« Stupfcr« war ben ^»raeliten

au« ben finaitifchen ^ergwerfen im Megäratbal

(f. Bergbau) wol)l befannt; bod) mögen bie ^bö"

nicier, in beren .^änben ber .'öauptplaß Gnpern

war unb bic au« bett fold)ifd)cn (Gebirgen oon ben

Sibarenern unb Mofcheru G*i^ belogen ( vef. 27,

bic .^auptmaifc be« Metall« gelicTcrt haben. —
Über ba« Gifen, weldjc« im ganzen Altertum

5

bem Stupfer gegenüber an $lebcutung ^urücftritt,
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ogl. b. Ä. (Etien. SBir bemerten biet nod), bafj

man in ber SMbel nur an Sdjmiebeeifcn $u benfen

ljat. Sie Sarftedung be« ©ufeeifen« ift erft wenige

3abrl)unberte alt. (Sem wirb ba« Slbjeftto „eifern"

al« 93ilb ber §ärte unb ftefttgfeit gebraud>t, anber-

fett« ober aud) auf bie gigenfdwft be« Soften*

(Sir. 12, io) al« 3«d)en De« uneblen Stetall« btn-

gewtefen. — 3 in*1 brauten bie $^dntcier au«

Sarfi« mit (#ef. 27, u) ; e« wirb neben anberen

SRetaden wicberljolt genannt (4. 9Rof. 31, i». $ef.

22, i«. «o), fdjeint aber für fidj feine 93erwenbung

gefunben &u ljaben, auger etwa an Stede be« ©tri«

al« Senflotb (©ad). 4, io); fonft aber würbe e«

wofjl nur al« 3ufd)lag junt Äupfer benufrt, um e«

£U gärten. 3" 3ef. *# »• fdjeint aber ba«felbe Ijebr.

Söort, melebe« fonft „3inn" bebeutet (bedil), 93e-

jeidjnung ber bei bem Studfdjmelaen be« Silber«

au« bem {Überwältigen ©leiglanj ftd> abfebetbenben

©leiglätte $u fein. — <£nblid) wirb augletcb mit

3inn ba« ölet genannt, ba« bie vBt)flntcier eben'

fad« oon if)ren Sarfi«fal)rten mitbraebten (§ef.

27, n), wie e« benn aud) in Spanien gewonnen

würbe (93lin. III, 7). Sa« metfte würbe aber nad)

ben übereinftimmenben S3erid)ten oder Sdjrift-

fteder («ßlin. IV, 36. VII, 57) oon Unfein in bem
abenblänbifdjcn Seitmeer geholt. S« waren bie

3inninfe(n (cassiterides), unter weisen bie Sföften»

gegenb ber ©raffdjaft ftornmadi« oerftanben wer-

ben mufj, beute nod) ber $auptp(afc be« euro-

päifdjen Sorfommen« oon 3inn unb 83lei. Über

bie ©enü&ung be« S9lei« gibt $iob 19, »« 9luffd)lu&,

wonad) au« S3lei monumentale Sd)reibtafe(n ge-

fertigt mürben, unb Ämo« 7, ?, wonad) Rot unb

Sentel, genau wie beute nod), au« bem fdjwerften

(ögl. 2. SRof. 15, ie. Sir. 22, ») ber uneblen 9Re-

tafle bargeftedt würben. Snbttd) entnimmt man
au« §ef. 22, io, bafj 83lei al« 3u ?Qfe äu gewiffen

im Ältertumc Ijergcftedtcn Regierungen benü$t

würbe, beren Statur fretlict) fclbft nidrt burd) bie

(bemiftbe Unterfudjung ermittelt werben fann, ba

biefelbe ntebt feftjufteüen im ftanbe ift, ob ba«

S3lei nidjt bem natürlichen ftubfererj ftbon beige-

feüt war. Sie 9lnalt)ie einer gried)ifchen filtpfer-

mfln^e au« bem oierten ^abjrbunbert o. $bt- jeigt

beifpiel«roeife 9ö,i Shtpfer, 2^ 3inn, 0,s 3i»d, 0^
SBlei, 0,« CHfrn unb 0,* «Ridel, bie einer griednfthen

Statuette berfelben $c\t 87,$ ftupfer, 6,» 3inn, 6,«

3inf
, 0, i S3lei, 0,» iRidel. Cb aber bie genannten Äör-

per mit 93croufjtfetn jufammengegeben würben, ift

mehr al« $weifelbaft, ba j. 33. Wtdel bem «Itertum fo

unbefannt war, al« Sedur, SBi«mut, Platin u. f. w.

Über ba« 91 n t i m o n unb feine ^erwenbung f. b. "il.

6Sd>minfe. — SBfiljrenb j. 93. Ißliniu« fdjon eine

Sieibe oon Regierungen fennt, in mettben 3u föt>c

oon Silber, ölet, 3inn unb 3*«* (cadmia) eine

Slolle fpielen, ift in unferer öibel nur oon einer

biefer Regierungen bie Siebe oon SWeffing,
1. URatt. 8, n . 14, i». «e. «. Sßarum aber Sut^er

ba« SBort chalkos bier mit 9Reffing überfe^t, ift

nidjt ganj flar unb wob^l aud) niebt rtdnig; b^anbelt

e« ftd) bodj um ein auf (Jrjtafeln gefd)riebene«

$fönbni« ber Stömer mit ben Walfabäern, b. b- um
rdmifdje« Jabritat, oon welcbem oerfd;iebene gro-

ben nod) erhalten ftnb unb ber feurigen Beurteilung

unterliegen. Die Safein befielen balb au« reinem

Äupfer, wenn bie Sdjrift getrieben würbe, balb

au« Bronze, wenn man ®u& oor ftd) b^at. 3n ^er

Dffenb. %of). 1, m. 2, ]8 bat fiutber ta« SBort

chalkolibanon gleidjfad« mit „SReffing" überfefrt.

3Röglid), bafe bie in SRom al« auricbalcum roorjl

befannte Regierung von Sfupfer unb 3inf bamtt

gemeint ift; aber wa^rfd)einli(ber ift bod), ba| in

biefer SJtfion ba« Sbelfte unb ftoflbarfte, ba« man
fannte, genannt wirb. [92un gibt bie Sept. ba« in

ber 93efd)reibung ber ($ottc«erfd)einung Oon $>efe-

fiel (1, «. s«. 8, t) gebraitcbte bunfle ^ebr. SBort

chaschmäl, ba« man gewöl>nüd) „©lüberj" beutet

(Rutber: „war e« wie Riebt beeile"), mit elektron

wieber. liefen tarnen für)rt ba« Gemenge oon

®olb unb Siber (ba« „met&e ®olb", „Silbergolb",

ses album), wenn ledere« */• ber ganjen SKaffe

bilbet. $a«felbe lommt auf oerfd)tebenen (Sängen

natürlid) oor (ba« ftbirifdje Silbergolb bat 64

Xetle ®olb unb 36 Silber), mürbe aber aud)

fünftlid) brtgefteOt (*ßlm. h. n. IX, 65. XXXIII, 23).

2>ocb ift eine befriebtgenbe fpradjlidje (Srflärung

be« SBorte« chalkolibanon al« einer 93ejeidjnung

be« ©lefrron bi«ber nidjt gefunben. %tx erfte

Seil be« bunfeln SBorte« beutet eber auf ba« foge-

nannte ses Cohnthium, eine Regierung au« @olb,

Silber unb ftupfer, bie in breifacber SRifdmng,

einer weigglän^enben mit oorwaltenbem Silber,

einer golbfarbigen unb einer awtfdjen beiben in

ber SWitte fteljenben ^ergefteüt unb befonber«
ju S3ilbwerlen, aber aud) p ©efäßen, fleud)»

tern Oofep^., Reben 13) unb anberen ©erfiten

oerwenbet würbe (S31in. h. n. IX, 65. XXXIV, 3.

XXXVII, 12) unb in bobem SBerte ftanb. Siel-

leiebt bat ber Sdrer mit 9?ed)t fd)on bei ben jwei

föftlicben ehernen ©efäjjen in 6«r. 8, n an fold)e

au« tortntbifdjem (frj gebaut. ^ebenfaU« wirb

man babei, wie oie!letd)t aud) bei bem wbeöen,

glatten ©rj" ^>ef. 1, 7 unb bem „glfiljenben dx^"

San. 10, • (Ijebr. in beiben Steden nechöscheth

kalal) an eine Regierung äbnlicber «rt ju benfen

baben.] Fr.

^Jtettiufacl, f. ftainiten.

Wcttjufalot), f. Setbiten.

SKrunim, 9Rcuntter, f. 9Raon.

^Jtibfnm, ein bi«ber nod) nidjt nadjgcwiefener

3«maelitenftamm (1. 5Rof. 25, ». 1. Cbr 1, »).

S3ead)tung oerbient, bafj fowo^l fein 92ame, al«

ber be« neben tynt genannten 2Rt«ma in einem

S3cr3cid)ni« ber Simeonitcn unb jmar al« 9iame

eine« dnfel« unb Urenfel« be« au« ber <5be Si-

meon« mit einer (Sananiterin entfproffenen
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8a ul, roieber oortommt (1. (£I>r. 5 [4], »; ogl

1. Äof. 46, io. 2. SJcof. 6, i»), wobei aud) an bie

tyrmifcbung oon 3ämacliten unb öbontitern £u

erinnern tfl (f. SimaeO.

SRi&iax fommt in einem Serjeidjnii ebomitifdjer

Stammfflrfien oor (1. SRof. 36, ». 1. £pr. 1, «)
Io baifelbe bie dürften teilmeife nad) iljren

öobnfiben benennt, fo bat man ob,ne tfroeifel an
ben Ort SRabfara $u benfen, ber nod) ju (Euiebi

3«ten (Cnom. unter SJlafarii) in ber üanbfdjaft

GJeböIcne ali febr gro&ei Torf oorbanben mar
itnb jum ©ebiet $etra'ö geborte.

SRtdja ift ein im tt. I. r^fluftg unb in oerfdne»

bencn @efxalten begegnender Käme. «oOftänbig

lastet er im $ebräifd)en Mi—kha—JShu (Ktdjt.

17, i ff. 1. ftön. 22, «. 3er. 36, u. a ), b. i.: «8er

ijl me Qeljooa ? Daneben aud) Mikhajabu (2. 6bjr •

17,7. 13,, it. ö.); Mikhehu (2. £t>t. 18, 8), Mi-

khaja (2. ftön. 22, 3er. 26, ,»): Mikhä ift bie

ab^efürjtefte 5»rm, unb felbft mieber burd) $er*

iitebenbeit bei Tebn$eid)eni am Sdjlufc boppel-

atjtalrig (ogl. 1. 6bj 10 [9], ,» mit Keb- 11, «t;

1. Cbr. 9 [8], M f. mit 2. §am. 9, u u. a. m ).

$aber aud) in ben alten Überfettungen 9Rid)aeai

«ben SRidja unb SKicbaja: bei üutber 9Xtd)aja
neben SR i dpa. — Unter ben minbeften« jmölf

mAmUid)en unb wetblid>en (2. Hty. 13, »; ogl.

jfbod» b. H. «tbiai $erfönlid)feiten bei 91. T.,

wiche ben Kamen tragen, treten namentlid) brec

bfbeutfamer b,eTtor: 1) 9Rid)a, weldjer in ben

ungebunbenen 3uftänben ber Kidjterjeit auf betn

Qkbirge Sp^raim ein $riPatbeiligtum mit oofl-

Mnbigem »ultuiapparat erridjtete, unb bei bem*

fdben erft einen feiner Söbne, bann einen (Intel

Kofi« ali ^riefter aufteilte (Ktdjt. 17: ogl. bie

«rtt. 3onatban 1. unb Wanaffe 4). Tag bie

®rfinbung, wie auf untbeofratifdjer ®runblage, fo

onf unlauteren «bfiajten berubte, wirb burd) ben

bejricbnenben (Ebararterjug 9ti<t>t. 17, i f. wirffam

angebeutet, unb burd) ben Umftanb ifluftriert, baft

Cralelbcfragungcn bei berfelben ftattfanben (18, »).

turd) ben (froberungijug ber Tarnten in ben

Horben bei Canbei, oon bem Kid)t. 18 berietet,

würbe wie bei Heiligtum«, fo bei ^Jriefteri

beraubt, feine Sdjäpfung aber, fern oon bem Orte

ibrer (Sutflebung, bie ©runblage für ben lange be-

fumbenen Separatfultui oon Tan. S*gl. o. S. 227.

- 2) SRidja, 3obn 3tmla'i, ber famartfdje
*ropbet *ur 3eit «babi (1. ftön. 22. 2. Ghj 18).

Bliflbab feinen OJaft 3ofapbat oon ^uba 311m

Stanbeigenoffen für feinen legten unglürflidjen

Ä*lbjug gegen bie Sprer werben will, werben 311*

nädtf bie Äugurn bei ^>ofei jur SBeifjagung über

ben Huigang bei Unternebmeni aufgeforbert.

ier edjt mantifdje Toppelfinn ibrei *efd)etb^

(1. ftön. 22, pgl. s> oermag 3°faPbat ntd)t

^u befriebigen, unb er perlangt nod) weiter einen

toabren 3<booapropbeten über bie Sadje ju bören.

©0 wirb 3Rid>a berbeigerufen, nidjt obne bog ir)n

9lbab ali einen Wann pon ber Mrt (Elia'i (baraf-

terifiert. »äbrenb unter ben fcofpropbeten na-

mentlid) einer, 3d>efia, bem ^efdjeib ber übrigen

eine bireft günftige ©enbung gibt, bleibt Vi. ju*

nüdjft farfafttfd) bei bem Toppelftun ber anberen

fteben (». 1»); bann aber, pon Sofapbat ernftlidj

unb im Kamen ^[eboPa'i um Vertünbigung ber

PoQen 59abrbeit befebworen, fagt er nid)t nur bie

Kieberlage ^iraeli unb ben $ob ^lliab^ ooraui,

fonbern ftellt ben übrigen ^ropbeten ali folgen,

welche obne Srfenntnii bei JRatei ©ottei lebiglid)

00m ©eifte bei göttlicben ©erbfingniffei getrieben

werben, fid) felber ali ben wabren ^ropbeten

gegenüber, ber ben fflat ®ottei felber wei§ unb

alfo ben ©eift bei ^erbängniffei Pon ber ©ottei-

wabtbeit ju fdieiben oermag (1. ftön. 22, i»—*»;

ogl. Äm. 3, 7). Tem Unwillen Äbabi, ber $u

^bötlidjfeiten fortfdjreitet, febt er lebiglid) bie

ftorberung gegenüber, nad) bem ®efe& ber $ro*

Pbetett geurteilt ju werben (1. ftön. 22, »; Pgl.

5. Wof. 18, jo-ji). — 3)9Rid)a ber jubäifdje

«JJropbet ^ur 8eit ^iifia'i, oon bem wir eine

Kebenfammlung im ftanon ber (leinen $ropbeten

beftfien. $on feinen äußeren Serböltniffen wiffen

wir nid)ti, ali bafe er oon feinem ©eburtiort, bem

oon ibm felbft genannten ^l^f" Worefdjetb bei

®atb, alfo im fübweftlidjen 3«ba, ben Beinamen

bei ©loraftbiten fübrte (3Rid). 1, 1. 3er. 26, ».

üutber überfe^t an biefen Stellen irrtümlid) „oon

SKarefa" ftatt „oon SWorefetb", unb audj SWid).

1, u t)at er ben Kamen bei Ortei in ber Über-

fettung oerwtfd)t; ei mug Reiften: „barum muftt bu

»erjidtt leiften auf Worefetb ©atbi"). Kod) ju

^ieronpmui 3eiten war bai Chrtdjen in ber Küb^
oon (Sleutberopolii befannt, unb über bem baielbft

gezeigten IHrabe bei *ßropbetctt eine d)riftlid»e

ftird)e gebaut. — Wit feinem 3«tgcnoffen Sefaja,

mit bem er aud) bie eble SBeifjagung 00m ftriebeni»

reid) ber 3ionilebre gemeinfam bot (Wid). 4,

ogl. 3ef. 2, 1-4), bezeichnet SK. jenen .^öbeptinft

in ber Slfitezeit ber jubäifeben ^ropbette, wo bie-

felbe, oon bem frommen ftönigtum .fiifia'i ge*

pflegt, geidnrmt unb geebrt (Ogl. 9Rid). 3, u mit

3er. 26, in f.), ali wirffante Wad)t in ber Witte

ber bai ^olfilcben beberrfebenben 3ntpulfe ftanb.

Ter größte teil (ftap. 1—5) ber oon ibm auf-

beroabrten Sieben, weldjc nad) furjer 9lnfünbigung

ber ftataftropbe ©amarieni fidj oon 1, « ab Ootl

unb auifd)lieBltd) ben einbeimifd)en SJcrbältniffen

3uba"i juroenben, prägt bie reformatoriiebe

3d)neibe ber propbetifdjcn S3erebfamfeit faft nod)

fd)ärfer, minbefteni rauber aui, ali 3c 1 a i fl : fd)o-

nungiloi jumal gegenüber ben Sünbcn ber berr*

fd)enben Sri äffen : ber freilbeit ber ^ropbeten, ber

Jpabfud)t ber ^riefter, wcldje jttgleidi bie Kedjti'

pflege in ^>änben baben, unb ber ftartberjtgfeit

ber ©roßen gegen bie Firmen (3, » ff. 3, n;

ogl 3?. 1-4; 2, 1 ff ). ®i ift ein Scbntt über bie

64
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Serfünbigungen 3efaja'* ljinau*, wenn 9H. ber

Sid)erbeit biefer Reblet bert Untergang 3eru-

falem*, bie 2Begfüt)rung be* Solfe* nad) Stobel

anfünbigt (3, 4, io), unb eine hxmmerooüe

fönig*lofe $t\t bem fdjlieftlidjen Äommen be*

§eil* üornufgeljcn fieb,t (4, ». 5, »). 3n Sejug auf

ba* lefctcre ftef)t iljni, rote bem Qefaja, ber baoi*

bifdje Wcifia* im 5J?itteLpunft feinet 3u'unftä*

bilbc* ; aber aud) biefer ©eftalt fügt er einen eigen*

tümltdjcn 3ug Inn^u: nidjt bloß gencalogifd) wirb

fid) ber SJteffia*, ber öon Urzeit f)er im Äommen
begriffene, al* Sotm ^aoib* barftetlen, fonbern

aud) baburd), bafj er wie ber 81b" oon 9Jetl)lef)em

au*gel)t (5, i). JRulngcr, al* biefe frürmifd)en

Sieben, aber bei näherer ^Betrachtung oon einer

nodj tieferen SBefymut unb ftlage über ba* um«
gebenbe SJcrbcrben gerragen finb bie munberbaren

Sdjlußmcbitationcn be* $ud)e* (ftap. 6. 7). S8ie

aud) au*geb,enb öon ber reinften §Öl)e geiftig*fttt*

lidjer ©otte*erfenntni* (6, i—«), ringt fid) in ilmen

ber tßropbet nur mit betenber ©emalt ju ber

troftoollen ©Jeroifetjeit auf, baß ber überfdiweng-

lid) (Srbarmenbe, beffen Unoergleid)lid)fctt ber

9?ame be* ^Jropfjeten au*brüdt (f. o.) unb feine

Siebe bezeugt (7, ia), an* Crnbc feiner SBege troß

ollen ©egcnfdjein* ber gegenwärtigen (Srfafjrung

boeft bie öoQe Srmetiung feiner ©nabc unb ircue

über feinem 'Boll ftcllcn werbe. $er beuttid)e

Untcrfdüeb biefer Sd)lußmebitartonen oon bem
.fraupttetl be* JBudje* Äap. 1—5 für>rt auf jüngere

Gntftefyung bcrfclben. SBenn oon SRidja ocrfafjt,

bezeugen fie, bafe ber $ropt)et nod) unter 3Rauafjc

gelebt unb gefd)ricben tjaben mu&. Kl.

Siidjaol ift 1) ein oon ber mofaiidjen #eit

(4. SRof. 13, u) bist in bie nad)enlifd)e (©*r. 8, 8)

häufiger ^erfonenname, roeldjer „wer ift toic ©Ott"

bebeutet unb alfo wie 9Kifael (2. «tof. 6, n.

9ief). 8, «; = „wer ift wa* ©ott") unb^idja*
jabu, 9Rtd)ajl)u, 3Ridja (,,»ocr ift wie 3cf)00a")

ba* gu einem ©igennamen geworbene alte ©e-

renntni* ber Unöerglcid)lid)!cit ©otte* ift (2. 9»of.

15, ii im iMeb am 3Reere; 5. URof. 33, m im Segen

SWofe'*), welche* ber $ropt)et 3JHd)a, bie 5*ebeu-

tung be* tarnen«, ben er füb,rt, entfaltenb, jum
(Jpipboncm feine* «udje* (7, is) mad)t. — 2) Warne

eine* ber „oornelnnften ftftrftcn", b. i. Sngel*

fürften, alfo ber Stengel (archangeloi) im ©ud)C

Daniel, meldjer bort al* SJeiftanb eine* nod) @r-

babenereu (10, 5-»; ogl. Cp. 1, io ff.) in 3kr-

teibigung 3*rael* widjeint (10, is. 12, i) unb

gerabeju ber ftürft bieic* 3$olfe* Reifet (10, »i).

$)a* oifionäre ©emälbe geftaltet fid) gemäß bcr

oon ber nadjcnltfdjen Slngclologie ausgeprägten

$orfteüung oon fieben oberften ©ott näd)ftftel)cn*

ben Sngeln (f. b. 91. Crngcl), unter benen Michael

obenan fteljt, er jur 9ted)ten ©otte* unb ©abriet

$ur üinren (largum $u i>iob 25, s unb anber-

wärt*). S)a| «Oiidjael 5*rael* ftürft, unb bicie*

bod) nadj einer nebenlpr geljenben Hnjdjauung

feinem firngel, fonbern ©ort unmittelbar unterteilt

ift (Sir. 17, m f. Jargum jeruf. ju 5. 3Rof. 32, s f.

SRibrafd) rabba ftap. 2 ^u 5. 9Kof.), gleidjt fid)

baburd) au*, ba& 9Kid>acl at* Streiter für bad

SJolf ©otte* auf 3eb.ooa'* Seite ftebj unb beffen

mitb.elfenbe* 9tüftjeug ift. So fteljt er aud) in

Cffb. 12, inbem er ben Satan unb beffen Sngel

befämpft unb au* bem ^immcl b,inau*brängt,

im Dienfte ©otte* unb feine* (Hjriftu*. ©leid)-

artig biefem oifiouären Auftreten Widjael* in

ber bantelifd)cn unb job,anneifd)en Vpofalupfe ift

aud) ber SSiberftanb, ben er nad) 3ub. • bem
Satan über bem Ueidwam Diofi^ leiftete; offen*

bar fut^te ber Satan fein Stecht an biefen geltenb

p machen, wir wiffen aber niebt warum; benn

bie feit 1861 befannten lateinifdjen ©rudjftüde

bcr Assumptio Mosis, au* weldjer, wie (Siemen*

9Üej., Origene*, 3)ibbmu* fagen, 3uba* ba*

ßr^ä^ltc entnommen bat, enthalten e* nic^t; aud)

in ben erfinberiiepen 9lu*fdiilberungen be* ^»in»

fdjeiben* URofe'*, in benen ftcf) ber Wibrafd) er*

gebt, finbet e* fid) nid)t. (£$ ift ein jufäüig nttbt

meb,r belegbare* Stüd ^aggaba, gleitet %rt mit

bem, wa* Wibrafd) tabba Stap. 11 ju 5. SWof. (ogl.

Jargum jeruf. ju 5. Wof. 34, •) crjfiljlt, baß
sUiid)ael oon ©ott beauftragt warb, bie Seele

SRofe'* ju bringen, aber fia) weigerte: ,,3<f) war
fein l'e^rer, er mein Sd)üler; id) tann ifjn nid)t

fterben feh,en," baß er bann aber bei Wofe'* «eer*

bigung mithalf, ^[uba* oerwertet biefe $aggaba
al* üe^rejempel, wie überhaupt bie ^aggaba, weit

entfernt fid) auf gleidje üinie mit bem Statte
ber bibliidjen ©efd)id)t*büdjer ju ftellen, nid)t*

weiter al* bibaftifebe ^Uuftration ber heiligen ©e*

fd)id)te fein will. $on ben au|erbiblifd)en SJor»

fteüungen über ben ©rjengel 9Kid)ael ift bie be*

merfen*wcrteftc, baß er ber Cpferer auf bem ur-

btlbli(b,en ^immlif^en «Itar ift ($Renad)otf) 110a
u. anberwärt*), unb baß er e* war, welker, be*

gleitet Pon ©abriel unb ÜRapfjacl, Mbra^am bie

©eburt eine* Sobne* oon Sara Perb,ieß unb *u

URofe au* bem ^ornbufcb, rebete (Ißibrafd) Tabba

an ber betr. Stelle). — $ie Srfdjeimmgen be*

@ngel* 3>el)ooa'* feit 1. 9Rof. 16 gelten alfo alt*

fpnagogalcr Sluffaffung nad) al* mirflid)e (Jngel*

erfMeinungen. Del.

SRicfpal, bie jüngfle 3:o(^ter Saul* unb ber 9(b>

noam (1. Sam. 14, «), würbe nad) ib,re* fcerjen*

Sunfd) 5)aoib* Orrau, nadjbem biefer bie oon

Saul mit böfen J^intcrgebanlcn geft eilte ©ebingung

bcr *Beref)elid)ung burdb, einen (ftb,nen ^anbfhreid)

gegen bie $l)ilifter ^wiefältig erfüflt fjatte (1. Sam.
18, jo-s»). Anfang* überwog ib,re fiiebe ju 5)aüib

(18, io. ?«) bie 9lnl)änglid)fcit an ib,ren Sater: al*

fie ifjrc* 9Rannc* Öeben oon lefeterem bebrob^t fab,,

balf fie iljm jur ^ludjt, unb wufete aud) feine »er-

folgung burd) eine Üift no* fo lange aufhalten,
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bajj « ftc^ in Sidjerbeit bringen tonnte (19, n—n).

3n brm CPntid)lnß, ba« Sdjidfal be« ®eäd)teten

teilen wollen, reid)tc aber bie Straft biefer Öiebe

nidjt au«: oielmebr lieg e« fid) 92. gefallen, baß

cool fie einem gewiffen $a(tiel ober Baltt
'Witt). Sofm be« £at« oon «atlim (f. b. 2U jur

$rau gab, mit bem fte in einer überaus glütflidjen

Sbf lebte (1 . Sam. 25, «. 2. Sam. 3, is ff.), Sdbwer»

lieb war babei Ciferiudjt wegen TaPib« Berebe-

Üdrang mit ^btnoam unb mit flbigail im Spiel;

minbeflen« bie lefctere erfolgte fidjer erft nad) 9R.«

anbenoeiriger Berbeiratung. Trofc ibrer Untreue

machte Taotb, als Wbner $u ibm übergeben wollte,

btt Aufgabe SRiebal« «tr Borbebingung jeber

Stabanblung, obne Steife! b<*uptfäd)lid) au« poli*

rikben «Korioen (f. 3«bofetbJ. ^altiel mußte

iister klagen unb SBetnen Tie Rieben (äffen (2. 3am.
3, ii ff.). SBie wenig aber ir>r Gbarafter $u bem
tanib« paßte, oeranfd)aultd)t bie Scene, bie fieb

am Eingang be« Balafte« jutrug, al« Taoib oon

bei feierlichen ©nbolung ber Bunbe«labe beim»

frbrt* : wie fdjon früher ibr Rängen an bem £>au«»

oottelbilb (1. Sam. 19, u; ogl. b. fc. Terapbim)
mit ber ^nnerlidrfeit unb Tiefe be« religiösen

2<ben« Taoib« im @egenfafe geftanben baben muß,
io tarn jefct ber Jpodjmut ber $tönig«tod)ter, ber

fuft ouö) um ®orte« willen nid)t oerleugnen wollte

unb jebe $u nabe Berübrung mit bem gemeinen

Soll jtbeute, in fdjarfen Sfonflift mit Taotb« be-

nütigem Sinn unb feiner fidj Mbft oergeffenben

&ft am 2ob unb Brei« feine« ®otte« (2. Sam.
>«. »o

ff. I. Cbr. 16, »). 3fn ber Sdjmad) ber

Sinberloftgfeit, weldje bie ftolje Sönigin tragen

mußte (2. Sam. 6, n), fat) bie 9lad)welt eine ge-

rate Sergeltung ibre« .£>od)mut« unb ibrer Teil»

nctiinlofigfett für bie nationalen fteftfeiern ju

(Fbreit ^ebooa'«. — Über 2. Sam. 21, 8 f. b. 91.

«er ab. - 1. Gbr. 7, «o ift ftart „Wicbcl":

»Widjael" «i lefen.

\, im Stamme Benjamin, in neuerer

3«t unter bem Warnen Mucbmäs miebergefunben,

liegt taum 2 km norböftlid) oon T)d)eba (= Qö\>

ita Saul, ®. (Borte«, ©. Benjamin) auf einem

gägrl, ber nörblid) nad) Der Diwan bin anfteigt,

™ 2. burdj ben Wadi Snweinlt unb im 0.

titb burd) Heinere Seitentäler be«felben be»

?teint ift 3m »eiteren Umfrei* umfd)ließen ben

Ort Reinige fcöben, bie nur nad) 0. bin ben Blid

<ntf bie ammonitifeben Berge frei laffen, unb auf

biffe abgefcbloffene Sage ifl oietleicbt ber Warne

ÄiditnaS „Sdilupfroinfel" ^u beuten, ^n bem
gfgenmärtig faft ganj oerlaffenen Torfe finb feine

b«nerfen#n>erten Slefte aud bem Ältertume erbal-

tra: Dagegen bietet bie örtlicbfeit einen trefflieben

Äwmnentar ju bem 1. Sam. 13. 14 $erid)teten.

Saul« (grbebung jum Äönige batte bie Befreiung

»im ber pbiliüäifdjcn Oberberr(cbaft jum ^roed,

öafacr rüdten bie ^ß^iliftcr unb jroa» oon Worben

ber gegen ©ibea, ben Sib be« neuen ffflnig«.

Saul batte ibnen anfangt juoorjutonrmen gebebt,

inbem er SRicbmad unb weiter nörblid) bie Berge

oon Betbel befetjte (13, i); aU ibm aber bie

Wlifter bei «Kicbma* (fo ift 13, 5 ju überfe^en)

gegenüberrraten, mar er über ben Wadi Suweinit

nad) @ibea jurüdgegangen unb ftanb bort binter

ben jäb abjrürsenben SBänben jener tiefen Sdjlud)t

in einer unangr.nfbaren Stellung (13, i«). 5)e«-

balb löfte ftd) ba* pbtliffAtfc^e ^>eer jum größten

Seil in öerfebiebene Streifcorp« auf (13, 17. u),

unb nur eine fleine Abteilung blieb jur Beobatbr

tung Saul« bei SRidjmaS jurüd. etwa 10 Mi-
nuten Öftlid) oon ©ibea oerengt ftd) bie genannte

Sd)lud)t ju einem nur wenige Sdjritte breiten

ib«>r . ba« oon j^wei faft 31 m bobfn Reifen gebilbet

roirb. Ter SBeg Oon Dscheba nad) Muchina«

winbet fid) an ber dftlidjen Seite be« fAblieben

binab unb bann auf ber SBeflfeite be« ndrblid)en

wieber binauf. Tie« ift ber $aft oon SRiduna«,

an ben bie ^biltfter ibren Borpoften oorfdjoben, ben

^onatban in fübnem ^anbftreid) überwältigte.

(1. Sam. 13, n muß nad) bem §ebr. überfefit

werben: „unb ber ^3rjiliftcr Soften jog au« an ben

^aft oon i»id)ma«.") 3m i«raclitif(ben fiager bei

©ibea würbe bie baburd) unter ben $biliftern ent*

ftanbene Verwirrung bemerft, bie benufyenb Saul

feinen erften Sieg über bie "äßbtliTter errang (14,

1. 4 ff. i«. i> ff.).
— Tanarf) ift e« ju öcrjkbcn.

we«batb ber sßropbet 3efaja 10, t« f. ba« affprifd)e

^>eer oor bem fd)limmen ^aö oon 3Rid)tna« ba«

&tp&d ablegen läßt. ((£« muß bort iiberfe^t wer-

ben: ,,9Rid)ma« oertraut er feinen 3eug an. Sie

geben über ben $aß. ©eba [benfen fie] gibt un«

Wadjtquarher.") — Wit Serubabcl febrten 122

Bürger oon SRid)ma« au« bem Srjl jurüd (S«r.

2, 17. Web- 7, »«), bie fid) in ibrem /peimat«ort

nteberlitßen (Web- 11, »0. 9Jtitf)ma«, au« beffen

Umgegenb nad) bem Talmub ba« befte Webl fam,

fdjeint ipäter einige Bebeutung gebabt ju baben.

Ter Waftaböer ^onatban (f. b. «.) berrfd)te jeit*

weilig oon bi« au« über feine Snbängrr (1. ^Kaff.

9, it. 3ofepb-, 9Utert. XIII, 1, •). Sra.

Diirfiiuftbatb, Stabt an ber Worbgrenje (Jpbra-

im« gegen Wanaffe (^of. 10, «. 17, 7), nod) nidjt

wieber aufgefunben. Ter SHönd) Burdjarb oon

Barbt) (gegen (Sitbe be« 13. ^abrb ) btelt für

ben Drt dbaco (f.
Laurent, Pcregrinatores medii

aevi quatuor, p. 83 sq.), ba« beutige Kakao,

ein große«, etwa 1800 Um. jäblenbe« Torf auf

einem $>ügel ber (Sbene Saron, balbroeg« üwiidjen

Samaria unb Säfarca. 9tQcin 3Ji. lag nad) 3of-

17, 7 jebcnfaQ« nitbt fomett oon Sidjetn ab. M.

WiDinn, SKibianiter, bebeutenber arabifd)er

*olf«ftamm, ber 1. TOof. 25, » (1. 6br. 1, n) im

«egenfa^ j\u ben i«maelirifd)cn Arabern auf W.,

einen Sobn be« ?lbrabam unb ber Stetura, jiirüd*

gefübrt wirb. Bon ben fünf Söbnen, b. i. ftaupt-

*>4*
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fiämmen, Wibian* (1. Wof. 26, *), läfct fid) feiner

fidjer mit fonft befannien arabifdjen Stämmen
ibentifigieren. Wibian felbft tritt und bid in bie

erfte £ömg*$eit in ben oeridjiebenfien ©ejicljungen

ju 3*racl entgegen. SRad) 1. Wof. 25, o entliefe

ib,n Äbraljam iamt ben übrigen in* „Worgenlanb"

(f. b. Ä.). (Sine ftarawane ber Wibianiter, bie

oon (SKleab nad) Ägoptcn unterweg* ift, bringt

nach, ber etofnftiföen OueOe (B bei Tillmann)

1. Wof. 37, i«. M (wo im b,ebr. Tert Web an im
ffir Wibjanim fteljt) ben 3oiept) alt StlaPen nad)

ägppten ; bie ©ejcidjnung berfrlben al* 3*maeliter

(37, ». m. 39, i) getjflrt ber fogen. iabwifiifaSen

Cueflenfdjrift (C bei Ttflmann) an. 3ur ^ett

Wofe* mofjnen Wibianiter im Süboften ber Sinai«

balbinfel („fianb Wibjan 41

, 2. Wo). 2, ,» ff. 4, »

)

unter 3etbn>, bem „$riefter Wibian*" (3,j. 18,,.

4. Wof. 10, m ff.; f. ba* 92A^ere unter 3*tb*o).

ftber aud) im Cftjorbanlanb trifft 3*rael wieber

auf Wibianiter. Stammbäupter berfelben finb

4. Wof. 22,« ff. mit ben Woabitern oerbünbet; bie

$erfül)rung 3*rael* ju Un&ud)t unb Qtöfyenbienft,

bie 4. Wof. 25, i ff. oon ben Woabitern ausgebt,

wirb $3. • ff. (in ber priefterltdjen Cueßenfcbrift)

ben Wibianitern fd)ulb gegeben. 3nf°lflc beffen

wirb !8. i« ff. bie $efriegung ber Wibianiter ge*

boten ; ben Stadjejug fetbft, bei meinem fünf Äönige

ber Wibianiter erfd)lagen werben (unter ibnen

3ur, ogl. 25, u, unb aufjerbem $ileam, ber ben

Wibianitern bie Serfübrung 3^tacl* angeraten

t)abe), erjäblt Wof, 31. 9tod) 3of. 13, t. ba-

gegen fiel biefer ftelbjug mit bem gegen Sibon au-

fammen, al* beffen SafaUen bie fünf ftönige ber

Wibianiter aufgeführt werben. 9lm gefäbrlidiften

mürben bie Wibianiter ben 3*raeliten um bie Witte

ber Äidjteraeit. Uiacb bem älteren ber fe^t iHidjt.

tt—8 oerfd)mol$enen $erid)te (8, 4-ioa. n—«)
brachte ibnen Öhbcon in %u*übung ber $(utrad)c

bei ftartor füblid) Don Suffotb im Cftjorbanlaubr

eine 9cieberlage bei unb tötete ibre beiben Könige

Sebaf) unb ^ßlntuna. 9fad> bem jüngeren Seriem

(6, i-t. Ii-««. »s_8, s) überidjwemmen bie Wi-
bianiter im herein mit Wmalcfitern unb anberen

©anberftämmen ba* gan^c Seftjorbanlanb, oer*

wüften bie ©rnten unb treiben bie gerben weg, bis

e* ©ibeon gelingt, fie burd) einen führten Überfall

in ber (Jbene 3e*rcel in bie fttudjt treiben.

3wet ibrer Äönige, Creb (Stabe) unb Secb
(SBolf) werben öom Qorban abgefd)nitten unb ge-

tötet (7, «). Tie grofte !öeute an gotbeneit SHingcn

u. bcrgl. (8, u ff.) entfpridjt bem 4. Wof. 31, so

(Erzählten. Tic Erinnerung an ben „Scbladtttag

Wibian*" blieb noch Sabrbunbcrte lang in 3*racl

lebenbig (ogl. Sticht. 9, it. 3ef. 9, 10, M . ^j. 83,

io. u). 3" bie 3rit ®ibeon# ober boeb wenig fpäter

fäüt wabrfebeinlid) aud) ber ent)djeibcnbc Sieg,

ben ber ©bomiterfönig Jpabab au? bem ®eftlbe

Woab* über bie ÜHibianiter erfoebt (1. SRof. 3ü, $».

1. G^r. 1, *•). ^ebenfnü* begreift fid) au« biejen

Webcrlagcn, wie bie Wibianiter feitbem fafl ganj

aud ber (ttf)d)idite oerfdjwinben. Sbgefeben Pon

1. ftön. 11, i«, wo SKibian nur al* Ortdname

(nad) Jbeniu* irrtümlid) für 5Ra'on) erwähnt ifl,

gebenft ibrer nur nod) §abaf. (3,t „$cltt tRibian«")

unb ber jweite ^lefafa (60, •) al* frieblidjer Äara«

wanenbänbler. — Uli ber eigentliche Stammfi^

ber Wibianiter ifl nad) 1. 9Rof. 25, • ber «orb-

weften bes glüdlid)en «rabien ju betrauten. SBirt-

lid) nennt ^tolemäu« (VI, 7, t) einen Ort Wo»
biana auf ber Oftfeite bed 8toten SReere*, fowie

(VI, 7, n) ein norböfllid) bapon gelegene* 5Ra»

biana. $>cm erfteren entfprid)t ob,ne 3weifel ba*

Wabiane im Dnomaftifon be« ^ieron. unb bie

ftuinen Pon Wabjan, weldje nad) ben arabiitben

©eograpben 5 Tagereifen füböftlid) oon «ila

(eiatbj am iMoten SReere lagen. %u* biefen Qk<

genben fonnten fid) Wibianiter al* 92omabcn unb

Äarawanenbänbler ebenfo nad) ber Sinaibalbinfel

(i. o ), wie nad) ben fianbftrid)en öftlid) Pom ^otban

oerbreiten unb auf bem §dl)epun& ibrer 3Rad)t

(9tid)t. 6, i ff.) aud) räuberi|d)e ©nfäOe in* SBeft-

jorbanlanb untemebmen. Ksch.

Tiefe Sage bei alten SRibian würbe burd)

ftapt. 9t. ^urton beftätigt (tbe Gold-mines of

Mid. aud the Ruined Midianit. Cities 1878), ber

ein nflrblid)e« unb füblidjee SRibian unterfd)eibet,

in beiben aber bie überrafd)enbften Spuren alter

Shiltur unb namentlich alten Bergbau* auf eble

WetaUe gefunben bot. $on 'Akaba im 92. be*

®olfe« bia jum Ra» Fartak, ber Sübfptfre ber

finaitifd)en C>albinfel gegenüber, ift frpftallimfdje*

@ebirge, oon Cuar^abern burdjjogen, welche 15

bi* 2() 0
/o Silber führen ; an ben meiften Orten

finbet fid) SBaffcr, Ruinen oon SSobnungen, alten

Sdjmel^ftätten, Sdjladenbaufen, ©räber unb Äa-

tafomben. *on ba bis jum 22.° 55* 5R. S., ber

©ren^e ^ftgpptcn«, jieljt parallel mit ber Äüfte

be* Sioten Wecred eine ©ranitfette, jwei Tage»

reiien oon baber entfernt, mit fdjroffen Spieen,

bie fid) im Dsch. Scbazz biä ju 2000 in erbeben.

Tabinter lebnt ftd) eine 1200 m bobf ^>od)ebene

au* rotem Sanbftein, ba* ^imiaplateau. Äuf
it)r liegt bie alte Stobt Scbiwak, Schuwak (Suka

be* ^tolemäu«) mit Sorftäbten, Slquäbuften unb

Äatafomben. ^n ibrer SJäbc unb weiter gegen

Dften ift altoulfani)d)e* (bafaltifdjc*) ÖJeftein Pon

©olbabcrn fabenförmig burd)fe^t. «ufeerbem fanb

j

33urton 3 Türtidntinen, reidjc Sdjwcfcllager unb

j

Sal^lagcr. Fr.

Wiflbal, f. Wigbol.

Sllßbal (b. i. Turm (Sötte*), fefte Stabt in

«apbtali (3of. 19, u). Ta* Cnomaft. nennt fte

I Wagbiel unb fe&t fie 9 (refp. 5) röm. 3R. nörblid)

I
oon Tor au (Sriepert unb (Dudrin ibentifijieren

I Wagbiel mit bem beutigen 'Atblft, bem Castellum

I Peregrinorum ber Jrreujfahrer). lÄber bi* an bie
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SReerc*füfie, gefdjmeige benn bt* in bie Qlegenb I

füblid) Pom ffarmel reichte ba* Stammgebiet 9tapf)- i

tali'* idjwerlid). 9(ud) Änobel* Vermutung, bafj

man (nadj bem Vorgänge ber Sept.) a. a. C. SRtg«

bal*€l-$orem al* Äame eine* Orte* aufjufäffen

Ijabe, welchem ba* heutige Medschdel-Kerüm (an

ber Strafte oon 9lffa nod) bem oberen ^orbantbal,

wejilid) Don Rame) entiprecbe, erfd)eint gewagt.

9m wab^fdjeinlidjften bleibt e* immer, bafj ba*

altleftamentlicbe ba* neuteftamentltd)e 9Ji a g •

bala fei (f. b. 91.). M.

iRig&ttl (ÄttD (b. b.. Xurm, ÄafteQ ©ab*, ber

®lüd*gottbeit, tgl. b. 91. ©aal ®ab) bieg ein
|

Ort in ber ÜRieberung ^uba'* ($of. 15, »), im

Cnomaft. SRagbata genannt (nad) Sapce oiel-

Iridjt ba* Migdol ber lüfte iRamie* III.); öteüeidjt,

lote Sd)irf, ©uerin u. a. annehmen, ba* 150() ©m.
j

wblenbe, mitten unter üppigen ©Arten gelegene

«ebidjbel öftlid) Don **ralon. G* fragt fitfj frei-

,

lid), ob 3)1. 0. fowett weftlid), innerhalb be* pbili-

.

ftäiitben ©ebiete*, gefud)t merben barf. M.

ÜRiflboI, gried). SRagbolon (2. 3Rof. 14, ». 4. 9Rof.

33, t. 3erem. 44, i. 46, .< [fiutbw: SRigbal] ^ef.

29, i«. 30, «. [ft. „oon bem lurm $u St)tne an" I.

in beiben Stellen „oon SKigbol nad) Snene f)in"]),

»ante oon meieren ägtjptifdjen ©ren$feftungen,

0
ber bjeroglnpbtid) pa Mäktol gefdjricben warb.

5r bebeutet im Ägopriidjen wie im ftebrätidjen

.lurrn" „ftefte". Sir begegnen ifjm an oeridjic-

1

benen Stellen auf ben $enfmä(em, unb *war in

einer Sdjrcibung, weldje betoeift, bafe bie wgnpter
[

mit ber ^Bobeutung unfere* ÜRamen*, oor ben fie ,

ben mannt «rtifel u. bin t er ben fie ba* $eter-

minatiojeidjen für befeftigte Orte H * («" c

0;
IRauer mit 3tnnen un& rinen 3ö^n oocr Sdflein)

ju iefcen pflegten, mobl oertraut waren, ©ei ben

oerjebiebenen 9Rigbol (SRältot) pflegen bie Siemen

berjenigen ^b^raonen $u flehen, benen fie iljre @r-

rid>tung ober löerftärfung oerbanlten, unb io

tonnen wir ein SRäftol ober frort Seti I., Seti

$cerneptb,a'3 unb SRamfe* HI. fo wie ein SRaftol

be* Qrunnen* §ujar (?) a nadjweifen. — Unter

äabtrotb S. 568a ift bie SrortififationSfettc er*

»dbnt worben, ba* Detern ((Stljain), meldje* ben

Oftlnnu* oon Suej nad) Often bin abid)lo&, unb

mir balten und für wobl beredjtigt anzunehmen,

bafj, ba jebenfall* mebrere frort* awifeben bem
SRittellänbifdjen unb »toten HReere, alfo auf bem
Robert einer nad)wei*lid) nid)t ägppriid), fonbern

einen feutirifdjen 3Ha(eh rebenben ©eoölferung

erfriert baben, biefen allen ber tarnen Wigbol

(agpptifd) IRaftol) jugefornmen fei. SBenn ed

nun aud) feiner Srtage unterliegt, baft ba* auf ben

$enfmälern am bäufigften erwd^nte SRigbol nid)t

aüp weit Oom SRittelmeer entfernt mar, fo ift H bod)

oon ber anberen Seite taum zweifelhaft, baß aud)

im Süben ber befeftigten Oftgren^e jur &tit bti

Äueijug« ber 3*f0fl^f"» «if bie« unter ben römi*

feiert Äaifem beftimmt ber grad war, eine ©efafoung

binter ber 3Rauer erhalten warb. 3)er Station*«

ort berfelben !ann faum anber« ald SKigbol ge*

beißen baben unb fdjeint un* mit bemjenigen gleid)

iu fein, ba* 2. IRoi. 14, i erwähnt wirb. —
$ie 9rugfd)fd)e ©eftimmung ber Sage oon 1$ilja<

birotb, oor bem, $wiid)en Wigbol unb bem Sd)ilf»

meere oor ©aal 3eP^on » D*e 3"ben lagerten, mufi

au* fprad)lid)en OJrünben entfd)ieben ^urürfgewiefen

werben; ba* aber ift nid)t f,n leugnen, ba§ am
bäufigften oon allen „SWigbol" ba*jenige erwähnt

warb, weld)e*, wie außer anberen heften eine

bilblidje burd) ^nfcfjriften erläuterte ^arfreOung

an ber nörbl. 9luftenwanb be* Xempel* oon Äar»

naf beweift, in ber *R3be eine* Cucü* unb unweit

be* gegrabenen mit Srtofobilen beodlferten 9HU
arme* gelegen war, ber an ber fteftung ^elufium

üorbeifloft. di barf nid)t mit bem SRaftol Oer*

med)felt werben, in beifen ftätft ein Sd)iff*fampf

gegen bie mit ben libpfdjen ^feinben Ägnpten*

oerbünbeten ©ölfer oon 91amfe* III. au*gefod)ten

warb. Eb.

Ultgron mu| nad) $ef. l0» »8 awifdjen «iiatb

unb 3OTtd)ma* gelegen baben, ba bie rbetorifd)e

Sirfung jener StcUe eben barauf berubt, bafe bie

$lufeäl)Iung ber Orte einer wirflid) möglid)en

3Äarfd)route entfprtdjt, bie oon Sljjatb nad) SRid)*

ma* an SWigron oorbeifübrte. 9Juu ift freilief) bie

i>age oon «üatb, (f. b. 91.) nidjt ganj gewiß; bod)

fdjeint Bordsch Machrün (ober Teil el-Bordaeh)

1 kra fübflftl. oon Betin auf jeben 3aU ju Weit

natb ju liegen. 9?ad) Socin (93dbcfer S.

337) liegen aber bie Sfuinen eine* Ort* Dlatrun

füböfttid) oon 93urfa an ber fBeftfeite be* Ib,al*,

ba* ftd) wcftli(b oon SRidmta* oon 92. nad) S.

Aiel)t. Wit Unred)t fuct)t man ba*felbe 3Uigron in

ben ©orten 1. Sam. 14, «. £ag ber Crt nörblid)

oon Ulidjma*, io fann Saul am Snbe oon Oibea

nict)t juglcitb in SUigron gewefen fein, pmal ba

Wiebma* unb ©ibea burd) ben oon SB. nad) 0.

ftd) erftrerfenben 3Kabi Sumeinit, um ben fid) eben

ber ftampf brebte, getrennt finb (f. b. 91. 9Jtid)-

ma*). 3Uit richtigem laft b,at üutber be*^alb

ba* ©ort mierrön an jener Stelle appeQatioiid)

genommen. Seine Überfefeung „93orftabt" ift ba*

gegen ftd)er falfrb,, unb aud) bte geroötjnltrfje Deu-

tung H 9Ibfturü" jebenfall* unrid)tig. Qt)ev fönnte

ba* SBort, wenn e* nidjt oerfdjriebcn ift, „lenne"

l>ebnUen. Sm.

3)iiflorb, So()n ^eicl* unb ber SOTaedja unb

Stammoatcr eine* oon ®ibeon nacb 3erufttlcm

übergefiebelten ©efd)led)t* i l. dbr. 9 {8], «. 10,

«7 f.). 3n 1. dbr 28, 4 ift ein SR. al* Unterbefefjl**

baber ber 2. Xioifion im ^eer 3)aoib* genannt.
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SRUffl, f. Nabor. $enfelben Warnen führt eine

ber 5 23d)ter 3elopbd)abS (4. SNof. 26, «*. 27, i.

36, it. 3of. 17, s).

9JiiM|. $»ie in ber grauenbruft ober bem tieri-

feben ®uter abgefonberte nahrhafte mei&e (ju 1.

SRof. 49, is »gl. oben S. 479) ftlüiftgfeit führt als

Nahrungsmittel ben tjebrätjcben Namen chalab,

welches 88ort überaü im 91. i. ftebt, too in UutberS

überfetyung Don SRild) bie Nebe ift, aud) too man
mit Sept. (ogl. .<ptob 21, m. 3ef. 55, j. #ef. 25, 4)

irrig an ftett (bebr. cheleb) gebacht hat. 9luS ber

9«. als Nahrung ber »inber (f. b. 2t.) bis jur (£nt*

wohnung (ogl. 3ef. 28, 2. SWaff. 7, ») erflärt

ficb bie bilbliche ©e^eicbnung für bie Elemente ber

chrifilicbcn fceilSmabrbcit in 1. Jtor. 3, >. §ebr 5,

1» f.; ogl. 3ej. 60, te. 1. $etr. 2, j. $ür bas

gan$e Leben ber Hebräer, rote faft aller ©ölfer

aQer &eittn, tommt aber bie burd) ©iebautbt ge-

wonnene SN. in ©etracht, welche ben ©ebuinen ju-

wcilen gan$ allein baS fiebcn friftet. 60 erzählt

ber SBüftenwanbcrer 6 Dalmer (3. 227):

„3n Dielen Gfogenben ber 93?üfte ift SN. baS einzige

ben ©ebuinen jugänglicbe Nahrungsmittel. 3ch

habe auS oerbürgter Duelle erfahren, bafj ein

Araber im nörblirfjen Snricn brci 3°brc 'anö roc"

ber SBaffer nod) fefte Nahrung 31t fid) genommen
t)at. So lange bie gerben faftige Kräuter reid)lid)

finben, fonnen fie beS IrtnfenS bis ju einem gc-

wiffen ©rabe faft entbehren, ©ei ber SBabl eines

L'agerplafceS ift bem Araber eine gute SBcibc rocit

wichtiger als 2öafferrcict)tum," unb berfelbe Nei*

fenbe (S. 380) berichtet oon ben Arabern ber SMoa*

bitifdjen $od)ebcne: „Saure ober füfje SN. gibt eS

immer reichlich, ; fie wirb bem ®aft jur Verfügung

gcftctlt; fragte ich aber nach einem Jrttnt SBaffer,

fo mad)te id) oft bie Erfahrung, bafj ein fold)er im

Sager fchon tagelang nicht oorlrnnben war." 9Bic

für bie Birten (1. Stör. 9, 7), fo war bie 9)1. für

alle ©ewobner (ogl. Str. 39, ») 9Jaläftina'S, beS

Don 9Rild) unb .ponig fliefeettbcn iJanbeS (2. 9Jtof.

3, »; ogl. .ftoljeel. 4, n. 5, 1. 3oel3,u (bebr. 4, 1«]),

ein unentbehrliches fiebenSbebürfniS. 3" r ^uf*

ittd)t ber £ierc (ogl. 1. 9)toi. 32, J5 . 1. Sam. 7, .)

war oerbältniSmäfug wenig SM. crforberlicb; bie

meifte 9)J. ber ftüt)e unb beS ftlcinoiebS (5. 9Jiof.

32, 1*}, b. r)- ber Schafe unb 3'fgcn, befottbcrS ber

in biejer .fcinfidjt höher geid)fi$iten Riegen (Spr.

27, 17), biente in mannigfacher 28eife ^ur Nahrung
ber SMenfchcn, wätjrenb bie 9K. beS JfamclS (f. b.

91.), oon welchem iierc baS ©eiefo (3. 9Rof. 11, )
allein baS ^lei\d) oerbictet, nur oon geringerer

SBidjtigfcit fein tonnte. $m WWn läB l T'd) nid)t

bezweifeln, bog bie morgcnlänbtfd)e 3Hildpotrtfd)aft

nod) ic^t in bcriclbcn Seife gerrieben wirb wie oor

^abrtaufenben, unb eS ift toobl felbftoerftänblidj,

bafe fd)on bie alten Hebräer nid)t nur Derfti)iebene

9lrten oon Ääie (f. b. 91.), fonbern aud) bie 93utter

tannten, welche ja burd) (finjcfjmel^cn (Niebutjr,

9t. I, 234) (eid)t gereinigt unb baltbar gemacht

werben fann. Statt beS SRelffaffeS (fo i.'utt)er

^iob 21, m) oerfteben bie neueren 91uSleger $röge
jum einlegen ber SR. ober Sagerplä^e ber ger-
ben; fidjer ift 9titt)t. 4, 1« nidjt ein 9Rildjtopf
(fiutt)cr), fonbern ein ^Dltlctif tlilauctj erwähnt. 3o
gefd)iet)t aud) bie Bereitung ber Butter nidjt burd)

Stoßen (Spr. 30, u) ber VJl. in einem $afe, fon-

bern bureb ^reffen ober Schütteln in gewöt)n-

lieben, jwifdjen Stangen aufgehängten Sd)läutr>cn

aus 3«cg«nbäuten, feien fie nun gegerbt (Nobin-

fon II, 405), ober einfad) (Sbaw, 9i. 150) mit
ber inneren Seite nad) aufeen gefet)rt (ogl. 3Bell-

fteb I, 92. II, 210). $ie je^igen «raber (ogl.

SRobinfon II, 698. Neuere ftorfd). 88) mad)en oon
ber gefcbmoljenen 93uttcr (schemen, was im §c-
bräifdjen ^ett ober Öl bebeutet, ogl. 1. 9Jlof. 28, i»),

welche fte aud) auf baS ©rot gießen, einen ftarfen

©ebraurf), fo bafi fiutberS Überfc&ung oon 1. 9Wof.

18, « fid) banad) rechtfertigen licfee; waljrfebein-

lid) aber brauchten bie alten Hebräer weniger
©utter als gelochte Sahne (f. b. 91. $ieb£ud)t)

! unb Cliocnöl (ogl. Nobinfon, Neuere 3forfd). 416)

. unb oerwanbten bie ©utter wohl nur mehr in ber

feineren Shldje. fieiber fommen wir bei ber Unbe*

|

ftimmtheit ber hebraifchen 9(uSbrüde oielfach über

1

©ermutungen nid)t hiiwuS; jeigt bod) bie Stelle

I

1. Sam. 17, .» (f. b. 91. Ääfe), batj chalab
nid)t immer bie frifd) gemolfenc Wl. fein fann,

wie im jefyigen 91rabifchen ber ftaH ift, wo ba-

gegen leben (jur wetzen 5arbc ogl. ftoheSl. 5, «.

Älagel. 4, t) bie faure 9». bebeutet. 3Rag aud)

$f. 14, s baS Sauerwerben ber SN. $um ÄuS-
brud fittlicher Untüchtigfeit ober ©erborbcnrjtit

I bienen, fo mu| bod) bie faure SN. ju aücn 3«ten
im Wiorgenlanbe fehr h»d) gefd)äftt morben fein,

unb nur irrig (ogl. Nicht. 5, u, wo ^[ofephus,

91ltert. V, 5, « chem'ah oon fdjon oerborbener

9Ji. oerfteht) ffat man ihr beraufchenbe Äraft ju-

gefebrieben. 2He oben (f. b. 91. Ääfe) ermahnte
SBurjelbebcutung oon chem'ah hinbert nicht, bafe

wir barunter ganj allgemein bie geronnene faure

ober bide 9R. oerftehen, nicht nur Nahm ober,

wie üuttjer immer fiberiefct, ©utter. Nachbcm ber

Neifenbe Niebuhr (N. II, 373), ber ju feinem
©orrat oon Neis gewöhnlich gefd)mol^enc ©utter
in einer lebernen Strute mit fid) führte, benterft

hat, bafe man fid) oor ber 9lbreife im SNorgen-

lanbe gemeiniglich mit bider SN. oerforge, fährt

er fort: „SHefc wirb in einen ©entel gefchüttet,

unb fo wie baS SBaffer abläuft, immer mehr 3R.

hineingefchlagen, bis man fo oiel Ääfe hat, als

man braudjt. iäenn man ben uad)her wieber mit
Söafjer anrührt, fo gibt eS für einen dürftigen

ein angenehmes füt)(enbeS @etränf ; unb mit 3wie*
bad gegeffen, ift eS für einen hungrigen aud) eine

gute Sdjüffel effen." ^h" 1'* tcfen w 'r ©uref-

harbt (Neijen, S. 697): „5)ie ScbenSmittel beftau«

ben in SWeljl, ©utter unb getrodnetem leben ober
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faurer VI., bte mit Wehl oermifdjt an ber Sonne
aetrodnet ift, unb, im «Baffer aufgelöst, ein febj

fublcnbe* ©etränf gibt." Über baS «erbot in 2.

SRoj. 23, it. 34, m f. b. «. Spetfegefefce.

Kph.

«llcom, f. Woled).

Ulilct mar eine ber bebeutenbften Stäbte in bem
ftleinafiatifdjen fönten, lange ^a^re iogar bie

eigentliche SRerropole biefer üanbfdjaft. Sftre (Ent-

faltung als gried)ifd)e Stabt fällt in bie ferne

ftorjeit, als bie folgen ber fogen. borifdjen SBan*

berung in ©riedjenlanb grofte Waffen bcS ioni-

fdjen Stammes jur ÄuSroanberung nad) Älein-

afien oerauIaHten. Wilet lag auf farifd)em »oben,

an bem larmifdjen Weerbufen, ber Wünbung beS

^iäanber füblict) gegenüber. Sine blüljenbe ftabrif«

ftabt, ein alter Sifc ionifdjer 2Biffenfd)aft, bie

Kutter Don 80 ^flanjftäbten, mar W. namentlid)

aud) burdj feinen $>anbe( bebeutenb, bem bie (im

Altertum) öier $äfen ber Stabt, gebilbet unb ge-

bedt burd) mehrere ^nfeldjen, unter benen bie be-

rühmteile (jefct freilief) „lanbfeft" geroorbene) ßaba,

fehr au ftatten tarnen. Xie alte «lüte bon W.
tourbe für immer gebrochen, als bie Stabt, bie

mit bem übrigen 3ome" fi$ *m 500 o.

(£br. gegen bie perftfdje §errid)aft empört fyatie,

im Sommer 495 o. ßf)r. oon einer perfifdjen

Xrmee mit Sturm roieber erobert mürbe. 3)ie

ibätere ©efd)iebte biefer Stabt im Altertum fällt

mit ber ber übrigen ionifdjen Stäbte in ftlein-

often in ber Ipauptiat&e juiammen. SRad) (Er-

fdnltterung ber perfifd)en §errfdjaft burd) bie

Xieberlagen bei «latää unb Natale bis 412 o. (Ehr.

ein (Blieb bcS atfjenifdjcn «unbeS, fpäter bis auf

Äleranber b. ©r. mieber unter perfüdjer §obrit,

enblid) bei bem Verfall ber Seleufibenmactjt in

bie §anb ber Sittaliben gefommen, unb jd)licä(id)

mit bem übrigen Sladjlafj ber leiteten ein ©lieb

ber römifdjen «robinj Hfia: baS mar in rafdjem

Umrifj ber «erlauf feiner ©efdnchte. $aS Gh r »'

ftentum hQt in 2R. fdjon jiemlid) frühzeitig fid)

auszubreiten begonnen, «gl. 5Spftlg. 20, i». 17.

2. Jimotb- 4, ». II.

DlUm hicB ein Xeil ber «efeftigungen beS cor«

erUifdpen ^wufafen^ ber roabrfcfjeinlid) fdjon oor

SDaoibS (Eroberung ber ^ebufiterburg beftanb (2.

Sam. 5, ». 1. dt)T. 12 [11], *). SBir haben uns

barunter fdttoerlid) einen „(Erbroall" ju benten

(roie SBiüiamS unb ibm folgenb Ärafft u. a.

motten;*), fonbern (roie aus 3tid)t. 9 fjcrüorgebt,

f. weiter unten) einen lurm ober ein ffafteü (roie

aud) Sept. 2. ©b,r. 32, » baS SBort beuten), baS

bie alte 3ebuftterburg, bic nochmalige „Stabt

Dooibs" $u beden beftimmt mar*) (ogl. I. fffln.

11, »?). $ie roidrtige «efeftigung mürbe Don Sa-
lomo nod) oerftärft (l. tfön. 9, i 6 . M . 11, *)
unb fpäter oon §i«Ka reftauriert (2. (J^r. 32, »).

(Es modjte ein «au oon nidjt geringem Umfange
fein, in bem fid) aud) ©obnungen (Äafemen?)

befanben (ogl. Stabe, ©efd). 3$raelS I, S. 343).

«on 3oaS roirb 2. Äön. 12, ,0 [u) erjä^lt, er

fei im „ftauje erfdjlagen roorben»*l — Äud)

I

in Sidjem befanb fid) ein „JpauS VI." (SRidjt.

9, e. w), unter roeld>em, mic aus «. «• f. *» t>er*

oorgebt (roo „lurm ^u Sicfjcm" offenbar baSfelbe

bebeulet mie „Willo"), bie «urg, bie Gitabelle

oon Sidjem ju üerfteben fein roirb. So biefelbe

lag, roiffen wir nid)t. Sdjroerlid) in ber (Ebene

(©utfrin fud)t fie in ber 9luinenftätte ed-Duwftra

füblid) 00m ^a'o^i'^nnen), oieücid)t auf bem

92orbabbang bcS ©ari^im, mofelbft fid) nod) bie

ÜHuinen einer tfaftung aus ber 3<-'it Äaifer 3"'

ftinianS finben, beren paarte, aus fugengeränberten

Steinen erbauten ©runbmauern auf einen Unter-

bau aus alter ^eit jurürfroeifen. M.

Witte, r)ebr. mänSh, babtjlon. mana (Sutljer:

^Pfunb), urfprflnglid) ein ©eroidit, baS Sed)jigftel

beS JalentS (f. b. 91. u. ©croidjte); bann aber,

roie ialent felber unb roie Sefel (f. b. 91.) ein

Wittel $ur 3ab,lungsleiftung, alfo bem 3Befen nad)

juglrid) aud) ein ©elbftürf, eine Wün^e, foroeit oon

einer folrbcn für baS bebr. Altertum überhaupt bie

SRebe fein fanit (f. hierüber b. Ä. ©elb). Xit

©eroid)tämine verfiel roieber iljrerfeitS in 60 Sefel,

unb ba nun baS babnlonifibe ©eroidjtötalent au

bem 9tormalgeroid)te oon 00600 ©rammen (60

ftilogr. unb 600 ©r.) in ber ©röftc oon 58932

©rammen ju ben Hebräern fatn (f. ©eroidjte

S. 525), fo treffen auf eine hebräifdje ©eroidjtS-

m i n c 982 ©ramme (gegenüber ber babnlonifd)en

iu 1010 ©r.), runb alfo gegen 2 <pfunb (= 1000

©r.). Xiefc Winc roirb fut)« 45, 1, in 9luS-

fidjt genommen fein, roo bie t)ebrdifd)e oolle Wine
beftimmt roirb auf 20 -^-25+ 15, b. i. im ganzen

60 Sefel (bie auffällige 3crtciluitfl ber be-

jroedt roof)l nur, jeber Wöglicbfeit ber «erroed)äi-

lung mit ber fünfteiligen Wine (f. fogt.) oorju-

beugen). «on biefer ©croidtfSminc ift aber p
untcrfdjeibeu bic©eibminc, roe(d)c nid)t in 60,

fonbern lebiglid) in 50 Sefel verfiel, roäl)renb im

übrigen oon ibf ebenfalls fedjäig auf baS Talent

gingen, fo bafi baS bebräifdje ©clbtalent im ganzen

fid) auf 50 x (50= 3000 Sefel belief (f. 2. Wof.

*> ftodj viel »entgrr eine „fBaflerlttiung". xoit löttcr«

• irb Mcgtfplagen bot.

•) ®o»fit bat ». Httfii rtä>t. bfRcn übrige «ufftenunflfn

motjl aOiu tübn ftnb. f. ZDl'V. II, 5. 193 f.

**) ter Sufoft a. a. C. „ba man b«nabatbft »u SiOa"

(fiutbrr) ift buittrl. CicUt iett botf man übrrfcfteii: ,,ba«

an ber ätrafte binabgtljri". Xatttt toilibc an eint in ba*

Tbroporon (ton C. nad> ©.) btnabfübtfnbe Strafer ju

brntrn fein.
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38, i6. ie). Diefe SJcine roirb aud) 1. ftön. 10, n
in 9lu$fid)t genommen fein; bcnn n>enn allerbingä

aud) bie d^ronif (2. (£f>r. 9, ie) bic bort namhaft

gemachten „Drei SJcinen ©olbe$
M

iefct burd) „300

Sef ei ®olbe$" toiebergibt, fo ift biefed rool)l jtoeifd-

loä entioeber auf Subftituicrung bct fpäteren grie«

d)ifd)en Fedjnung (Eime = 100 Dradjmen) ober

aber auf einen einfachen Scfjreibfebler jurüefau-

Murtfats CJmtucirtDiit t.

führen (f. 3- 93ranbi$, 3fl i: n v ,
Wag« unb ®eimd)t$-

roefen in 9lfieu bis> auf 9llej:. b. ®r. Berlin 1866

S. 55; g. Araber, Äeilinfcfjriften unb 91. 2 91.

®ieß. 1883 S. 366 f.). Daau war bie ®ctbmine

tuieber eine oerfd)iebene, je nadjbem ci fict> um eine

®olb- ober um eine Silbermine ljanbelte. 3Bäf)*

renb nämlid) ber ©olbfefel unb ber ©enndjtäfctel

fid) oöllig bedien, roarb bei ber Formierung ber

©räße be$ Silbcrfefelfit unb ber oon biefem luieber

abhängigen Silbermine jugleictj ber relatioe SBert

X|T«rifihr» <Fntrn 9 roiibt. 9tad) fiatjarb.

S. au« btt «bb. auf ®. 525».

ber beißen CbelmetaQe au einanber in 93ctrad)t gc'

nommen, ber fid) für ba3 Silber im SJerbältniS

pm ©olbe, wie 13»/3 au 1 fteOte, fo baß auf einen

®olbfefel oon 16,83 ©rammen (= ®eroid)t$fefel)

ein biefem an Wetafltoert gleid)fommenbcr Sitbcr-

icfel 13'/» mal größer t>ätte fein, alfo 224,4 ©ramm
an ©emidjt f^ötte betragen muffen. Da nun ein

folcbeS Silbcrftüd (nobeju V« $funb!), fetuft wenn

man e$ halbierte (= 112,2 ®r.), ein oiel au großem

für bie praftifdje
S-Berrocnbung gemefen fein mürbe,

fo fudjte man ein ent)pred)enbeS fjanblidje* Silber»

ftüd burd) Teilung fei t4 mit 10, fei eä mit 15 au

erhalten: eine foldje leilung be$ ©anaftüdeS (224,4

©r.) a- ©. burd) 15 = 14,96 ©r. gab ein bem
©olbfefel Don 16,83 ©r. an ©emid)t ycmtirfi gleid)»

fommenbeä Silberftüd, unb biefe Teilung bc3 au*

gleid) nad) bem SJerrjältniS oon 1 : 18V« geroür-

berten Silberftüd«, b. i. aber ber ftünfaebn-
ftaterfuß ift p ben ^raeliten gefommen unb
ber bei ifjncit gebräud)lid)e geworben. Tenn bei

ibnen begegnen mir gemäß 3°l"e^u3» Altert. III,

6, 7 unb gemäß ben jübifd)cn Wünafefeln (f. 3.
SJranbiä a. a. 0. 94 ff.) einem Silberfefel oon

14,55 (65) ©r., b. b bem in etroaS Derminberten

nad) bem ftünfaebnftaterfuß normierten baboloni-

id)en Silberfefel ju 14,96 ©r. Da nun anberfett*

ber babtjlonifd)e ©olbfefel = babt)I. ©ewicbiäfefel

aud) bei ben Hebräern im ©ebraud) mar, fo ftellt

fid) ba£ ©eroidjt a) ber f)ebr. Silberminc auf 50 x
14,55 ©r. = 727,5 ©r.

;
b) ba3 ber ©olbminc (auf

S. 525b 3. 7 flg. ift, „b. i." bi$ „®eroid)t*mine", au
ftreid)cn!)auf 50 x 16,37 ®r. = 818,5 ®r. (=
2'/« röm. «Pfunb; f. $of., Hltert. XIV, 7, 1); c) bas
ber bebräiid)en ®en>id)t$mine auf 60 x 16,37 ©r.
= 982 ©r. (f. 0. unb ogl. »ranbiS a. a. 0. 87 ff.

94
ff. 103). 91n ®elbc$roert repräsentiert eine

Oaläftinenftfdje ®olbmine = 50 x runb 45 Warf
eine Summe oon runb 2250 9Jt., bie Silbermine

= 50 x runb 2'/i ffi, eine fold)e oon runb 125

W. (für ba$ ®enauere f. Sefel). Fod) fei ange-

merft, baß e$ in 9tfforien'$abt)(onien jroet oer-

fdjiebene ©emidjt^-Winen gab: eine febmerere unb
eine leid)tere, jene gerabe da* boppelte ber le&teTen

betragenb, alfo baß menn jene fid) auf 1010 @r.
®emid)t normiert, baä @emid)t ber le^teren fid)

normal auf 505 ®r. beziffert. 9tud) bei ber S8at)t

be$ Wateriald unb ber %otm ber ®eroid)t$ftüde

fd)eint bie $tcrfd)iebenbeit biefer Wineu maßgebenb

gemefen a« fein- BHe roenigflen« ein fteinerue«

Talent fid) überbaupt nod) nid)t gefunben f)at,

mäbrenb ber bronaene fiöroe oon Sborfabab äugen*

fd)einlid) ein fd)toere£ latent repräfeutiert, fo finb

aud) bie bi* jeßt gefunbenen ferneren SRinenfrürfe

überroiegenb bronaene üömen (nur brei iiöroen-

gen>id)te finb nad) ber leiteten Wine normiert),

roäfyrenb bie Stcingen)id)te einmal auäfdjließlid)

„Sntcn" barftellen, fobann aber aud) roeit über-

roiegenb foldje ber leisten Wine f«nb, wenn aud)

nidjt fo au«fd)ließlid), mie^ranbi« S. 45 annimmt,

ba, ob bic Formierung ber Sitten Fr. 3. 4 unb 6

nad) ber fd)roeren ober leid)ten Winc gemad)t ift,

im i»inblid auf bic afforifrf)cn 91uffd)riften aweiftl-

baft erfd)eint. Die fo monumental fonftatierte

teilmeife 93crmenbung oon Stein (9llabaftcr, SBafalt

11. a. m.) au biefen ©en»id)ten erläutert ben 94u*-

brud „Stein bei ftönig*" = „föniglid)e« ®emid)t"

2. Sam. 14, M (f. 0. S. 525 b). Über bie *uf-
fd)riften fold)er ©eroid)tSftüde f. S. 525a. Der
Farne „Wine" m&nßh ift bii je^t nod) nid)t

ftd)er erflärt. Semitifd) ift berfelbe idjnjerlid),
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zumal er fid> fcbon in ben altbabt)lonifd)en nicb>

!

iemitifcben Snidjriften (f. o , unb bap neben

anbeten ähnlidjen, uniemitifd>en Bezeichnungen

ftnbet. 3u ben ©riechen fam mit ber Sarfjc ber

Same in ber VluSfprad)e unb io begegnen

mir ibm auch im s
)l. i. (guf. 19, u ff.). $ic

birr gemeinte SRine ift bie griechische ju 100

$rad>men (f. b. *.). SBaS für eine TOine ift bei

bem 1. SKatt. 14, >« ogl. 15, i» ermähnten gol*

benen Schübe oon 1000 SRinen ©ewicht in »uS-

("übt genommen? — S. 3- BranbiS a. a. D.

44 ff. 85 ff. 94 ff.; 3. Cppert, l'ttalon des me-
sures Assyrienne«, ^ar. 1875 p. 69 ff. : (S. S gro-
ber, KAT.« OJiei 1883 . . ., fowie G.

Sebmann a. oerfd). Crten, inSbef. baS altbabn-

lon. "SRafe* unb ©emidjtsföftem als ©runblage ber

antifen ©cmidjtS-, 9Rünz- unb SJcaBfnfteme (au«

^Ijbll. beS „VIII. Congrfcs internat. des Orienta-

listes ä Stockholm", Seit. sem. (b) 1893.

Sehr.

SRinni, bei bem Propheten Jeremies (51, n)
jnrijcben «rorat (f. b. «.) unb VlslcnaS (f. b. VI.)

al* Volf, genauer ftönigreid) genannt, baS mit

jenen beiben anberen SReidjen 3ufanraten gegen

»abel aufgerufen wirb, ift ibentifch mit bem Volle

ber inner beS 9itcolauS $amaSccnuS (bei 30-
fepbus, Vlltert. I, 3, «), fowie bemjenigen ber

Wann der (bttfo. SÄunnäer) ber afforifdjen 3n-
ictjriften, welche mir in ber fläf>e beS VanjeeS, oer-

tnutlicb öftlicb beSfelben, nad) bem Urimiafee au,

ju fueben haben. S. (5. Sehr ab er, KGF., ©ieft.

1878 3. 160. 174; benfelben in Sifoungsberr. ber

«tri. «lab. b. SB. 5. TeÄbr. 1889 S. 330 ff,

imb ogl. b. 91. Armenien S. 115a. Sehr.

üßenjantin, f. Sßejamin.

SRmnith. Ort, in beffen 9cäbe 3epbtba bie Hm-
moniter fd)lug (Sicht. II, m). SBeijen oon 3».

(ba* Vtmmonitergebiet mar reid) an trefflichem

«Betreibe, ogl. 2. <£br. 27, ») tourbe oon Israel an

ioru* oerbanbelt ($ef. 27, ,7). Vudingbam (SHeifen

II, 3. 86) fanb öftlid) oon fteSbon eine umfang-

reiche Sluinenfiätte mit Säulen, Vogcnreften, großen

internen unb tiefen Vrunnen, meldje er 5)1 enj ab
nennt unb bie man für baS alte 5H. (nad) bem
Cnomaft. 4 röm. TO. oon^eSbon nad) ^bilabelobia

ju gelegen) ausgegeben bat. freilich behauptet

inftram (The Land of Moab, New-York 1873,

3. 155), in jener ©egenb fei weber bie oon Vuding-
tam befd)riebene JRuinenftätte $u finben, nod) ber

Same SWenjah befannt: aud) bie Äarte oon (Jonber

u. «anteQ 1881 weift ben Warnen nicht auf. M.

Dln\\( (oom gried). minthe, lat. mentha; hoher

rid)riger als „SHünze"), baS befannte, zur ^ramilie

ber iMppenpflanzen gehörige SSfirzfraut, mirb in

ber Vibcl Eiattb. 23, » u. Sur. 11, « unter bem
Samen hedyosmon, ben ihm bie (kriechen megen

fetned angenehmen roürjigen @erud)3 beilegten,

unter ben ÄulturpflanAen genannt, welche nad) ben

Safeungen ber @d)riftge(et)rten oerje^ntet werben

mußten. (J$ gibt oerfd)iebene Birten oon milb-

wad)ienben (lat. menthastrum) unb in (Sorten ful-

tioierten Winnen. 3tan jenen ift in ^aldftina am
bäufigften bie mehrere ^u& fiotK Mentha silvestris

L. mit einfügen, Iclnglid) lanzettförmigen, filjigcn

unb gejäbnten 4" langen, 1" breiten ©egenblättern

an ben äftigen unb behaarten Stengeln unb mit

feinen rötlich meifjen, oierteiligcn , in waldigen

Sibren am dnbe ber 8ro«flc beifammenftebenben

fiippenblumen, beren Staubfäbcn über bie SMüten-

fronen b^roorragen. — SBcldje Srt oon ben alten

Israeliten fultioiert würbe, läßt fich nicht ftdjer

jagen, «ßliniu« fennt als fultioierte Slrten bie ge-

wöbnliche (Dartenmin^e (Oie0eid)t Mentha gentilis,

bie löaliam- :IK nur 1 . bie ^oleimin^e (M. Pulegium)

unb bie föa^enmin^e (Nepeta cataria). ?}ai Äraut

oerbantt feinen würdigen C^erud) u. ©efd)mad

feinem Reichtum an fltberiidjem tl 3)ie 3uben

gebrausten eS als 3Bürje ber Speifen. ?lber auö)

mebijinifch. namentlid) alt magenftärfenbeSlRittel,

baben eS bie Mlten oiel gebraud)t.

»(ipl^eth, f. «ftarte S. 145.

Diirjn 111 (gried). TOariam), Jooster beS Ämram
unb ber ^ochebeb aus bem Stamme Seoi, Sö^wefter

oon TOofeS unb Viaron (2. «iof. 15, ,0. 4. TOof.

26, i9), {ebenfalls älter als ihre Gräber, namentlich

als TOojed, wie auS 2. TOof. 2, 4. » beroorgebt.

9Zach bem SluSpge auS Vlgoptcn genoft fic eines

fjoben Slnfel)enS. 38ir finben fie an ber Spifce

eines ^rauenchoreS, ber bie ©roßthaten ÖotteS

nad) bem Durchzuge burd)S iHotc TOeer mit ©ejang

unb Spiel feiert (2. Woi. 15, >0 f.). Sie wirb

„93ropf)etin" genannt, wohl in ber älteren $ebeu-

tung, wie fie 1. Sam. 10, 10 erfcheint. Später

rügte fie, oon Viaron unterftüfct, TOofeS, weil er

ein nicbtiSraelitifdjeS VBeib, eine „(Xufd)itin" (oiel*

leid)t nur oerächtliche Bezeichnung für »}ippora,

bie ttenitcrin), geheiratet hotte, unter bem Vor-

geben, ©ort rebe nicht nur burch TOofeS, fonbern

aua^ burd) TOirjam unb Viaron. tiefer Vorfall

wirb Vlnlafe ju ber benfwürbigen (frflärung 4. SRoi.

12, 8 ff.: 3el)0üa rebe jwar aud) burd) anbere,

aber in einem fo oertrauten nahen Verfehre ftetje

niemanb mit ihm als SJtofeS; bem treuen Äncd)te

im „ganzen ."pauie ^eboüa'S" gebühre bemnach bie

höchftc Oberleitung in ber ©emeine. TOirjam be-

trachtete bteie Vlufgabe als eine ber Familie, nidjt

TOofe allein, gegebene; baljer glaubt fie at4 bie

VTltere aud) eine Autorität über ben jüngeren Vm-
ber ausüben fönnen. 3ur Strafe baffir wirb

[

fie plöfelid) oom VluSfa(ie befallen, eine tfranfheit,

weldje auf ein Vergehen gegen bie ©otth«t felbft

fdjliefeen lieft. 9Zur bie reuige Vitte beS Viaron

unb bie Fürbitte beS gehäuften TOofeS felbft oer-

1 mochte nach fieben 'Xagen Teilung \v. gewähren.

I 3)ie Schrift gibt biefe Erzählung zu bem auSbrüd-
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liefen ^roerfe, um z" jeigen, mit roie gewaltigen

Sctjroierigfeiten, fefbft innerhalb feiner ftamtlie,

ber grofje 3üb,rer beS BolfeS zu tämpfen hatte

(4. Wlo\. 12, s). 9Jc. fterb in Stabe* (4. 9Hof. 20, »).

3)aS treue ®ebenfen ihre« BolfeS roabrte, trofc

jener Scbattenfciten, ihre roabre ®röfce; fie galt

al« uon ®ott gefanbt jur Srlflfung beS BolfeS,

neben ihren «rübern (SRicba 6, *). Dst.

SRifaci, Warne beS Sohne« UfielS, «nfels #a»

batbS unb Betters SlaronS (2. 9Koj. 6, n. 3. 3»o[.

10, 4); ferner eines ^riefters pr ®Sra'S

(Weh. 8, «); enblich beS öon ben Gbalbäern SHefach

genannten „©efellen" Daniel* (Xan. 1, « f. 11. it.

2, ,7. 3. 1. SÄatt. 2, 59. ©cj. b. 3 SR. B. «); ogl.

b.
v?t Xaniel.

Wifcal (genauer OTifcb'al), Ort im Stamm-
gebiet oon Äffer (3of. 19, ««), ben S3eüitcn zuge-

teilt (21, 30), ber 1. <Jfn\ 7, 74 [6, »] Waial («ta-

fchal = maWal?) genannt wirb. Warf) 3oi.

19, te (ag er in ber 92äb,e beS Marmel, roobin ilm

auch, baS Dnomaft. (baS ihn 5Rafan nennt) Der»

legt, «an bc Belbe b,at ttjn bab,er mit ber Wuinen-

ftelle Misalli (auf ber engl. Äartc Mithilia) norb*

öftlicb Don 'AtbHt ibcntifijiert. M.

msma, f. SJcibfam.

«Hdpat, f. ÄabeS. 3n 1. SRaff. 3, <• muß e$

ft. „Wispatb" „Wafiephy (nach bem ©riech.) ober

„9RaSpha" (nad) Vulg.) Reiften; gemeint ift Wijüa

(f. b. «.)•

SRtft. Zahlreiche Stellen ber Bibel zeigen, baß

bie Hebräer, obgleich, ihnen (f. b. 21 &eu) unfere

2lrt ber Stallfürterung fremb mar, baS düngen

mit SRift, b. b. bem mit ber Streu oermiiehten Mot

unb §arn iügl. bie SRiftjaudje 3 ef-
ä5

»
10) ie&r

roobl rannten, ogl. z- B. 3er. 25, u ben „3R. auf

bem Selbe". ?lbcr bie anberen im Mrt. äeferbau
Wr. 1 angegebenen Slrten ber Bobenoerbefferung

fanben otync ^rocifel im alten (ogl. üuf. 14, »»), rote

im neuen "JJaläftina ftärfere Slnroenbung als ber

Jünger. Um fo roiebtiger ift bie fchon mehrfach

(f. oben S. 178. (551) besprochene Berrocnbung beS I

s]RiftS als Brcnnftoff, rocldje roir uns in bem bolz-

armen ßanbe faum grofe genug benfen tonnen : Ogl.

Wiebuhr SR. I, 3. 154. 212. ©enn fciob 20, 7 ber

Untergang beS greolerS mit bemjenigen feine»

ÄoteS (1. Stön. 14, 10. ^eöf)- 1» «) oerglictjen roirb,

fo gebraucht ber 2Hd)ter mit Wbfidjt ein ftarfe^

»Üb (ogl. 1. «»off. 2, «»). $a3 2. ftön. 18, « ge-

brobte ^refffn be* eigenen 3K. erinnert an ba*

roäbrenb fdjrecfiicftcr -vungersnot (2. Äön. 6, lR
)

roirflid) oorgefommene ißer^ebren oon laubenmift,

roie benn bei ber ^Belagerung ^erufalemd buret)

iiruß (3ofeüf|-, 3- V, 13, 7) SHinbermift aU
Speife bientc. Xocb oerbinbet fidj im beiden 'äÄor-

genlanbc nidjt in gleich Wem Örabe roie bei un$

ber Begriff ber cfelhaften Unreinlichfeiit (ogl. 6. 9Hof.

23, 11 ff.) mit bem 1»., roeil er eben a\i gefcbä&teS

Brennmaterial oielfach in getroefnetem unb ge-

ruchlofem ^uftanbe gefammelt roirb. I)ie (Steße

3Jca(. 2, b erflärt ftch burd> 3. »cof. 4, 1,. 8, 17.

3n ber fchroierigen Stelle 9Hcht. 3, m ift ftcher öon
9». feine SHcbe, obroohl 2utb,er tyn hier fanb. Statt

bed SBorteä „TOift" gebraucht 2utber häufig ba3
SWilberungSroort „Äot"(eigentlicb= ba* Schlimme,

Schlechte; hoüönb. Kwaad). SBie ba3 bösliche ©Üb
oon ber 9Jtiftiaucbe (3ef. 25, 10), fo hat er audj bie

$rotjung S^r. 6, u unb $an. 2, », bag bie $äufer
ju Srothaufcn gemacht roerben follen (ogl. bie @r-
flSrung in 2. Äön. 10, *?), burch ungenaue Über-

fe^ung oerroifcht. Kph.

«liftthov, f. 3erufalcm SRr. 9.

Withonr (Qof. 19, is), oon fiuttjer räch Sept.

(Matharim, Matharaoza) unb Vulg. (Amthar)

für einen Ortsnamen gehalten, bebeutet oielmc^r

:

„hingezogen (nach sJ<ea)".

Wittag ift in ber beutfeben ©ibel nicht blo» eine

iagcdzcit unb eine SBeltgegenb (Süben), fonbern

bezeichnet in manchen Stellen inäbefonbere ben

füblicbften Sanbftrich üanoau», beyv. Subäa'ä
(= „«cittagälanb"; fo 1. 3»oi. 12, 13,

4. 9Roi. 13, i«. «3. 30. 21, 1. 33, 40. 3of. 15, it.

I. Sam. 27, .0. 30, 1. ,4. «. 2. Sam. 24,7. 2. (£br.

28, .8. ^Jf. 126, 4. 3ef. 30, .; Ogl. 1. SJloi. 20, 1.

24, n. 3of. 15, 1); ogl. b. «. 3ubäa S. 808b f.

aWitttlhof. f. Xempel.

Wittel Wflah ((Wr. 2, m. «Reh. 7, «,), f. jparfa.

Wirtrlthor, f. 3erufalem S. 705 a.

ÜWlttilcne, richtiger SRutUrne, war bie bebeu-

tcnbftc Stabt ber nach ber borifchen SBanberung

burch griechifche ^oler folonifierten 3niel S3e*bov,

auf bereu Oftfeitc fie aufblühte, gegenüber bem
; mofiid)en ^eftlanbc. Tie ^eimat be« TidjterS

9ltfäoÄ, bc^ großen Staatsmannes *ßittafo$, be«
.<piftoriferS .'pellanifoS, fam 9Jc. feit 540 0. Qf^r.

unter perfifcfje Roheit, bis ber ?luffdmmng ber
Athener nach i>cr Schlacht bei 9Jcn!ale aueb biefe

Stabt z" einem ©liebe beS atbenifdjen Bunbed
roerben lieg. Bon 9ltt)en aus rourbe aurf» bi^ $ur
mafebonifchen 3eit baS Sdjidfal biefer Stabt tuuipt--

fächlich beftimmt. $n römiieher Seit (f. Spftlg.

20, 14) gehörte W. zu ber ^roüinz 9Jfta unb jmar
feit 63 0. Sbx als fogenannte „freie Stabt". 2>er
^»iftorüer IheopfjancS, ein Bürger biefer Stabt
unb greunb beS großen ^ompejuS, ^atte bei biefem
«lachtbaber bie Erteilung biefeS «cdjtS enoirft,

H.

Wivpa ober Wizbc (le^tere ^uSfprache ifl von
febr zmeifelhaftcm SBert), b. h- »bie SBarte", mar
ber Warne oeriduebener Crte roeftlidj unb öftlicr)

00m ^oTban. SS tuefe io: 1) eine Stabt in ©ileab.
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bie bedf^olb Wi&pe (»Utah (Sücht. 11, m) genannt.

3m SHcpterbucb erjdjeint fie al* bei SJorort QJileab*,

mo ^cpbtbo mit ben Älteren @ileab* oerhanbelt

unb ol* ber $ürft ©üeab* SBobnung nimmt (Sticht.

11, ii. 34: ogl. 10, it). Da*felbe SRijpa ift roobl

§of. 5, i al* eine Stätte be* bem Propheten ärger»

lidjen @otte*bienfte* bezeichnet. SbentifdJ mit ihm

ift too^l auch SRa*pba, ba* 3uba* SRaftabäu* auf

feinem £uge in* Oftforbanlanb aerftörte (1 SRaff.

5, »). Stach !3» »e, wo ein Slamatb fw'SRiapc

<ruxc^ ber LXX fretlid): Stamotp in ber Wegen

b

wn Masscpha ober Maspha) als ein S^unft an ber

Sorbgren^e be* Stamme* ®ab bezeichnet ift, hält

man SRiipa in ©ileab gewöhnlich für ibenttjeb mit

Stamoth (Stamatpi ©ileab (3of. 20, *), ba* aud)

tor$toeg Siama genannt rotrb. Die* Siamatb mar
nach $of. 21, » (*.). 1. Cfjr. 6, •> (7, ») ben 2c
oiten zugeteilt unb jur Sreiftabt (f. b. 51.) beftimmt

($o\, 20, m. 5. SRof. 4, «>). $ier faft einer ber

jrodlf Amtleute Salomo* (1. Äön. 4, is) unb in

ben ftriegen ber Dama*ccner gegen 3*rael fpielte

bie fefie Stabt eine gro&e SloUe. Siacbbem %6ab
im fiampfc um fie gefallen roar (1. Sfön. 22, s ff.

Dgl. 20, »«), enrrtfj fein Sohn 3oram fie bem Sprer

$aiacL 911* 3oram aber im ftampfe oerrounbet

ba* Sager in Stoma oerlief}, brach hier bie 33er»

fdmrirung au*, burch bie ba* $>au* Cmri* geftürjt

rourbe (2. ftön. 8, » f. 9). gür bie ^benrität oon

»ti$pa in ÖJileab mit Stoma in ©ilcab fpridjt ber

Umftanb, baß beibe Orte al* ©renjpunfte 3*rael*

gegen Dama*fu* erfebeinen. 911* Gkcnjfeftung

lammt Santa bod) roobl in ben Sprerfriegen in

Setradjt unb al* ein SjJiberfdjein ber kämpfe um
Stoma ift e* roobl ju erflären, bog Saban, ber hierbei

Siepräfentant ber Dama*cener ift, in SRijpa bie

(Brenge jroifdjen fich unb 3atob jept (1. SRof- 31,

4s ff.), freilich mar an biejer Stelle ber Ort ur»

jprfinglidj Mat^eba (Säule) genannt unb ber Warne

SRijpa ift pier erft burdj Siorreftur in ben $ejt

gefommen. Slber c* fdjeint, bafj ba* fpätere SRtjpa

«tleab urfprünglidj SRafieba bieß (LXX fpridjt

ben Kamen Massepha, b. p. mit ben totalen oon

Ma^seba) unb ber Stamc oon ben Späteren in

SJtijpa geänbert mürbe, weil ba* SBort SRaffeba

für fte einen Abelen »lang hatte (f. b. 91. Salb»

fteine). Die Sage oon SRijpa'Stama beftimmt man
gemdpnliep naep ber Eingabe bed (hijebiu*, roonacb

Mama 15 rdm. SR. roeftltcp oon ÜJpilabelppia (—
'Amman) am 3abbof lag. 3)iefe (Sntfernung paßt

i(iemltcb nuf ba* beutige es-Salt, füblich oom ^ab'

bof, bie ^auptftabt bed 3)iftrtlt* Bclka unb Si^

eine* türftfehen Äaimatam«. ^Uerbingö liegt es-

Salt Vit beutfdje teilen füblicp oom Sabbol, mws-

b^alb anbere bem SJorfcblag ^>i^ig^ beiftimmen, ber

bad eine Weile närblicper gelegene Dschal'üd oor»

jiept. äber jene ^liiLjabe bei ©ufcbtuS ift aücr

IBaprftbeinlidjleit nadj falfd)- 3ebenfaUd lag ber

Ort, an bem 3afob unb fiaban fid) trennen, am
redjten Ufer bee ^abbor, ben ^afob naepber erft

überfepreitet. «uep ber 3ufammenbang oon 1.

SRaff. 5, » lägt oermuten, bafe ber bort Maspha
genannte Ort nörblicp oom 3«bbof lag. Dagegen

tännen bie Stellen Siicpt. 11, it. j», bie obenbrein

Don ber £>anb eine« fpäteren Sebaftord berrübren,

nidjt bemeifen, baß Wi^pa füblicf) oom ^abbof lag.

(Jbenio ift bad dtama, um bad Äbab unb ^oram
gegen bie Sprer fämpften, feproerlid) fübtid) oom
3abbof ju fueficn. J^rür eine Sage Stoma* nörblicb

Dom 3abbof fpridjt aud) bie Stelle 1. Äön. 4, j«.

Uttcpt roeit füblicp oom ^[abbof lag nämlicp SRab,a»

naim (f. b. 8.), baS rote 9iama ber Sip eine* Ämt»
mann* be* Salomo roar, be*palb lag dtama feproer»

licrj in feiner unmittelbaren TMäbe. — 2) Wijpa
in Benjamin (^of. 18, »«) erfdjeint in einer gc»

roiffen ®ruppe oon ©Tjäplungen im SHidjter» unb

SamuclbudK al* ber religiÖ*»politiid)C Wittel»

punft 3*rael* roätjrenb ber Sidjterjeit (Stiebt. 20

unb 21. 1. Sam. 7. 10, u ff. ogl. 1. SÄaff. 3, M
unb bap b. 91. SRi*pat). Äöntg 91fa befeftigte

ben Ort (1. ftön. 15,«. 2. 6br. 16,«), um fid)

gegen bie Eingriffe $aefa'£ Don %*xati p fd)ü$en.

Stod) ber ^wftörung Qerufalemd roar SRijpa al*

ber Sip ©ebalja'd (f. b. 91.) furje 3cit ber Sammel*

plap ber im üanbc übrig gebliebenen ^ubäer (2.

»ön. 25, is ff. 3er. 40, « ff. 41). Später nahmen

SÄänner oon ba am SSieberaufbau ^crufalem*

teil (Sieh- 3, ». i». i»). Stach 1. SRa«. 3, M lag

SR. im Hngcficht ^eruialem* unb aufeerbem oer-

langt fein S2ame eine b°hc Sage. (E* lann fein

3roeifcl barüber fein, bafe ba* heutige Nebi Sam-

wll s
,4 SR. nörbl. oon 3f"^fllfnt an ber Stelle bc*

alten SRijpa liegt. 5)a* au* wenigen beroopnten

Käufern beftepenbe Dorf ^eigt in febönen grofeen

Saufteinen unb in feinen in ben Reifen eingefchnit*

tenen SRauerroänben Spuren hoh'n Sllter*. SRan

pat oon ba, al* bem hödjften S)un!t in ber Um-
gebung 3crufalem*, eine umfaffenbe 9lu*ficbt. Stuch

bürfte bie in bie erften cbriftlichen 3ahr^un^er^e
hinaufreidjeube Irabition, ba^ Samuel hier gelebt

habe unb begraben fei, für bie ^bentität mit SRijpa

fpretpen (l. Sam. 7. 10, n ff.).
— 3) SRtjpc in

ber @bene be* Stamme* 3»ba (3of. 15, wi. ©n
Ort SRa*pha lag nach ©ufebiu* unb ftieronpmu*

nörblid) oon Gleutbcropoli* in ber Siicbtung nach

3eru)alem. Septerc ÜBeftimmung bietet fdjroerlid)

einen triftigen Chntoanb gegen bie SRcinung, bog

bie* SJcijpa auf bem hcUfllän^enben Streibefeljen

Teil es-Sätiye 12 km NNW. oon Böt-Dschibrtn

^u fudjen fei. Der einen roeitreiepenben 9lu*blid

geroäprenbe $unft rourbe oon ben Kreuzfahrern

befeftigt unb tjieft Bianca guarda ober Alba spe-

cula, roclebe Siamen in ihrer ^roeiten Jpälfte bem

hebräifepen, in ber erften bem arabifepen entfpre»

djen. Übrigen* rebet ber Jert bc* (fufebiu* oon

^roci Orten biefc* Siamen*, bie beibe in ber @cgenb

oon «leutbcropolt* lagen. - 4) Da* 2. Ghr. 20, »«

genannte SRijpe am nörbliepen Staube ber SäJüfte

jroifchen ^erufalem unb gngebi ift oieüeicbt fein
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Gigenname, fonbern appeüatiotfd) burd) „9lu«fid)t«-

punft" ju überie&en — 5) Da« üanb 9Ri$pa,

aud) Xt)a( *9Ri4pe genannt, war in alter 3«t Don

$eoitern bewohnt unb lag am ftufj be« Jpermon

öftltd) oon bent «Baffer 9Rerom <>f. 11, a. •).

«ieüeicbt ift e« ba« heutige Ard el-Chüle (f. b. «.

SRerom), wenn aud) bie 93ermutung Stobinfon«,

bafj bie« SRijpa bent beutigen bodj gelegenen Dru«

fenborf Mutelli im NW. Don 93ania« entspreche,

nid)t binreiebenb begrünbet ift.— 6) SR i j p e 9R o a b

(1. Sam. 22, ») ift fonft unbetannt. Sm.

WUrolm, f. äghpten 91r. I.

SRoob Reifet ba« 93olf unb fianb ber SRoabiter

ober ber Ätnber 9Roab. Sie waren am nätbften

Derwanbt mit ben 9lmmonitern (f. b. 91.), bie öfter

al« ihre treuen 93unbe«genoffen erfdjetnen (Stidjt.

3, is. 2. Chr. 20), weiter mit ben (Sbomitern unb

3«raeliten — nad) Überlieferungen, bie fidjer,

wenn aud) in oeridjiebener ftorm, allen biefen

tberadjitifdjen Stämmen gemeinfam waren. 3n-

nerltd) aber beftanb jwiidjen $«rael unb ben übrigen

eine tiefe Äluft. Die Propheten betradjten in«bc

fonbere SRoab unb Sbom nid)t nur einzeln (3cf.

25, io. 34, « ff.), fonbern aud) neben einanber

($>efel. 25, *; ogl. $ef. 11, u) al« iüpen ber 5«nb»
fdjaft gegen ba« ©otte«reid). Die SRoabiter oer*

fielen frühzeitig bem unreinen canaanitijd)en $ei-

bentum unb feinen ©reuein, wie fid) ba« ftbon in

ber Darftellung ihre« Urfprunge« fpiegclt (S. Dill»

mann au ©en. 19, »off.). Da« ift ber tiefere ©runb
be« fd)arfen ©egenfafee«, weldjen 3«rael trofc ^eit«

weiliger freunbltd)'nad)barlid)er 93ejiebungeni JHutb

1, i ff. 1. Sam. 22, s. 4) immer wieber gegen jene

Stämme behauptete (ogl. 5. 9Rof. 23, s mit 7).

91u« ber 3nfd)rift s)Reia'« miffen wir, ba& anber-

feit« bie SRoabiter ben »rieg gegen 3*rocl al«

SReligion«frieg anfaben. — Die ©enefi« führt ben

«nfang jener 93erfled)tung mit canaanitifd)em

98efen auf ben 9lufenthatt Cot« (ber eben fo roie

9(braf)am bereit« einen jatjlreidjen 9Jomabenftamm

repräsentiert 13, s-u) in ber ^orbanaue $urüd

(f. 3. 941). «ad)ber eroberten bie beiben Don

tf)m ausgegangenen 93ruberDölfer ba« Don SBabi'«

burd)furd)te .ftodjlanb öftlid) com loten sJJieerc

unb Dom 3orban, Dom 9JBeibcnbad) im Süben, ber

bie ©renje gegen ffibom bilbetc, bi« *um 3<Jbbof

im Horben. Sie oeruiebteten bort bie burd) ben

3ug ber Jtönige be« Citcn« (1. 3Rof. 14) ge«

fd)Wäd)ten diiefenoölfer ber Gmim unb Samfum-
mim (f. b. Hrtt.), bereu Überreite fid) mit ihnen

oerjd)molftfn. Der amoritifche ftönig Sibon (f. b. 91.)

brängte fid) im mofaifdjen Zeitalter ,^wifd)en 9lm»

mon unb 9Roab ein unb entrtft beiben einen großen

Deil ibre« ©ebtetc«, ba« nad) SJefiegung be« Sibon

bie 3«raeliten unter SRofe« fid) aneigneten (4. 9Roi.

21, u. m-?»: ogl. 9iid)t. 11, ti. 1». m ff. 3oi. 13, »s).

Emmern blieb auf ba« ©ebiet am oberen ^abbof,

3Roab auf ba« jrotidjen bem 9lrnon unb SSeibenbad)

befd)rän!t. Der letztere Stamm erwie« fid) ben

Dorüberjiebenben 3«raeliten, bie mit allen Dbcta-
d)tten trieben hielten, im 91nfang freunblid)

(5. SJlof. 2, m). Dann aber fud)te fein Sättig,

burd) beren rafd)e unb gewaltige Siege erfd)recft,

ibren Untergang burd) magifd)e Sänfte gerbet-

^ufObren (f. b. 91. 93ilcam). ©ei ber nadjfol-

genben Sieriodung be« ®otte«DoUe« p freDel*

baften b«bnifd)cn Orgien ($>of. 9, 10) erfd)etneit

nad) bem au« *wei OueOenfdjriften gufamnten-

gefügten 93erid)t (4. 9Rof. 25) neben ben Wibia-

nitern aud) bie iRoabiter beteiligt; iebenfafl«

betrachtete ber Grübler ben wollüftigen fihiltu«

be« 93aal $eor al« altmoabitifd) (ogl. oben

S. 163; aufterbem in betreff ber Seligion bet

9Roabiter überboupt b. 91rtt. SRotod) unb be-

fonber« Sbomo«, al« beffen 9io(( jene febon in

einem i'iebe ber moiaiidien fleh 4. SRof. 21, m
bejeidjnet werben. — 3n Dielen Orten be« Ge-
biete« 9iubeu« erbielt fid) eine ftarfe moabittfdje

93cDölferung 4. 9Roi. 32, n : baber bieg jene« aud)

nod» fpäter „ba« üanb Woab** (5. 9Rof. l,s. 32,*.)

unb fpeciell ein Deil ber liefebene am Qorban

ridjo gegenüber „©efilbe 9Roab" (f. b. 91.). Äcin
9Bunber baber, baß bie 3Roabiter mit grofecr

3äbigfeit in bem 93eftreben oerbarrten, ba« Ver-
lorene mteberjugewinnen. Da« ^iel erreid)ten fie

ba« erfteSRal nid)t lange nad) ^ofua'« Dobe (Sidjt.

3, 11 ff.). 3a fie festen fid) jogar mit einer ftarfen

3Rad)t in ^eridjo feft unb gelten Don ba au« nad)

©eife ber alten Äriegfübmng (1. Sam. 13, 1. ».

i* ff. 1. Äön. 15, 17 ff ), inbem fie ba« öanb mit
Streiffdjarcn burdj^ogen, 3«rael in 9(bb^ängig(eit,

bi« nad) 18 ^abren <if)ub (f. b. 91.) e« befreite. (Er

Dernidjtete ba« gan^c feinblief>e i>eer, ba« bie^feit

be« 3o?ban ftanb, inbem er beffen fturten nnad)

SRoab bin", wie e« au<b I)ier d)aratteriftifd)er-

weifc fjeiftt, befehle. Ob er ben Sieg aud) über

ben Jluft bmüber oerfolgte, wirb nid)t gefagt

unb bleibt zweifelhaft. Die wäb^renb ber 18 3af)re

lieber oerftärften moabitifd)en ©emeinben norb-

wärt« be« 9lrnon behaupteten fid) aud) b,ernad)

neben ben i«raelitifd)en, ä^nlid) etwa wie beut-

ptage im Libanon Drufen unb 2Raroniten neben
einanber ibre Selbftänbtgfeit bewahren. ?Tu«

ben bierburd) notwenbig entftebenben ^erwicle-

lungett erflärt fid) am leidjteften nid)t nur, bafc

bie SRoabiter unter Saul« ^einben waren (1. Sam.
14, 47), fonbern aud) baß Daoib biefelben, 06 er

ib,nen gleid) Don früher her perfänlid) D>an!

Dcrpflidjtet (22, s. «), eine SRoabiterin (Slutb) feine

Stamm-Wutter unb ein SRoabttcr unter feinen

gelben mar d. 6hc - ^1» *«)» graufam unterbrüdte

unb jin«bar machte (2. Sam. 8, »). Unter Salomo
ober unter feinem norbi«raelitifd)en 5Rad)folger riffen

fie fid) aber wieber lo«. Denn nach ber ^nfdjrtft

3Refa'« war e« erft Omri, ber fie wieber unter-

warf unb „unterbrüdte", inbem er fid) in SRebeba
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(j. b. fL\ wie früher einft bie SRoabiter in ^cridjo,

mit einem fcecrc feftfefcte. (fincn ber Stammfürften
lallaflnii in SRoab, aud benen bort, einlief) wie

in {rbom, bie Zantic* he rridn-r perüorgegangen

Irin fdjeinen, machte er $um rributjaplenben JBa-

tallerfümg, nämlid) ben 93ater SRefa's, (Santo*-

a.ab, ben ©tammfürften $ibon«, alfo einer Ort«

5d»aft, bie burrti Wofe ben 9tubenitern jugemiefen

war
(f.

bie ©egrünbung in b. Stub. u. icrit. 1871

3. 605—609). Mithin würbe er, über ben alt

einen 93ebrflder «Wcia Nagt, burd) bie 9Rad)t ber

Ibariadjen genötigt, Stüde eine« alti£raelitiid)en

ctammgebietc* als moabirifd) $u bebanbeln. Über

SRefa'd ÄbfoU unb nacbfolgenbe brei Jrriege gegen

§ixad unb 3uba, nad) benen er trofc fchwerer

^crlufte unabbängig blieb, f. b. 91. SRefa. Son
ben nadjfolflenben norbiärcuiirifcben Äönigcn, bie

leftteren iuepten fie gemeinfd)aftlid) burd) @ejanbte

bei 8ebcfia (benn biefer Warne ift %ntm. 27, i ju

lefen) bie Partei ju unterftü&cn, meld)e ben SJJab/

nungen 3eremia'$ ju %xo[\ ben 9lbfaU Don 93abel

betrieb. 9Jad)bcm biefe geftegt batte, sogen gerabe

auch bie näcbften StammDermanbten fieb flüglid)

jurüd, rürften teitweife mit gegen ^erufalem unb

triumphierten um bic fBettc über beffen Untergang

($ef. 25). Nachher fepeinen aber aud) 9Woab unb

9Immon, bejfen Äönig ben burd» bie 93abplonier

eingelegten iübifdjen Stattbatter «ebalja (f. b. 91.)

töten lieg, ftd) mit 9Jgppten eingelaffen \u haben

:

9{ebucabne^ar unterwarf fie auf einem fpäteren

3uge gegen Ägppten (3of., «it. X, 9, t, wo tro&

be$ beigemifdjtcn ftalfcben eine richtige Qhrinnerung

aufbemabrt ift; Dgl. TO. UKebubr, 9lffur u. 93.

S. 215, SRooer* $Q0n. II, 1, S. 454). - «ad)

ber Übermacht 2 nnend litten, batten bic
j

bem (fjril würben gegen bie 3Jtoabiter bic @efcfce

Sioabiter nid)t# ju befürchten; tf^re Äaubjüge geltenb gemad)t, welche bie JJermifchung mit ibnen

nad) Horben bin waren baper (nad) bem ©runb
tat Don 2. fidn. 13, *o) etwa«? ®ewöpnltd)es ielbft

utr $tit beä triftigen unb fricgerifd)cn §oa$.

ittftn mächtigerer Sobn, 3e*obeant II., machte

ibnen ein (£nbe, inbem er 3Koab bis jum 4Reer

ber Hrabab unterwarf. Genauer bezeichnet 9fnto3

als Srenje bed bamaligen teraelirtfefren 93efi&c3,

oerboten (Grära 9, i. «ep. 13, •). Dann fcbjt über

fie ^aprbunberte Eunburd) jebe Wacpridit. Tafr

fic fid) unter med)felnbcr Jrembbcrrfcbaft al#

DerbältniSmä&ig „fepr gro&eS »olf" erhielten,

bezeugt noch für feine $eit 3°fepbu$ (Siliert.

I, 11, s); bajj fie aber a(4 foldjeä noch irgenb'

wie gemeinfam hanbelnb aufgetreten wären,

ben Bad) ber «rabab i«m. 6, u), ber 3fef. 15, 7 baoon finbet fid) feine Spur. ^uba§ URaffabäuä

^adj ber i>l reibt er genannt wirb. (S* ift ber SBabi eroberte nad) 1. Wafl. 5, m, ald er 64 d. Q.tyx. bie

rl-fldjfa gemeint, bie tiefeingefd)nittene 3d)lud)t, tran*jorbanifdjen ^unbeagenoffen ber Sclcuciben

bte Don ©üboft ber bem loten SJteer einen 1 belriegtc, aud) jpe*bon (f. b. 91.

)

f
bai nod) immer

mtben perennierenben »ad) jufübrt. %id)t lange t eine moabitüfle Stabt war (>f., 9lltert. XIII,

cridjeinen 3ef- 15, « §edbon unb Sleale, i 15, «); unb bod) werben unter ben borfigen (Meg«

nem nur bie Slmmoniter, nidjt bie 9Roabiter ge-

nannt. Sie waren allen Stnjetdjcn nad) id)on

bamalä, einzelne fefte Stäbte aufgenommen, ab-

bängig oon bem arabifd)*aramdifd)cn ^panbelf*

unb ftulturoolf ber 9cabatAcr (f. b. 91.1, bie nad)

toe 92eia nod) nicht wiebergewonnen batte, ale

3tdbte ber SRoabiter. 5>iefe maebten unzweifel-

haft, wäbrenb 3«rael burd) Sprien unb pernad)

burd) 9lffur bebrängt würbe, aümäplicbe ^ort-

iebritte. wabrfcpeinlid) in beftänbigem 93unbe mit

Ämmon ^ogl. 3er. 49, », monad) bie le^teren ^erbrängung ber Sbomiter längft ibre füblitben

im 93efifce iiefbon^ mitbeteiligt waren). Wad) 1 9iad)barn geworben waren, beren (Sinfluß ftd)

Seiten biefer Ceri^ältniffe pin liegt nid)te Un- > fd)on weiterpin nad) Korben erftredte (f. ©rimm
mabrfd)einlid)e0 in ber Vermutung, bafe ber ^>of. ju 2. WaR. 5, $), unb bie im antifprifd)en ^intereffe

10, 11 erwäbnte Salman (f. b. 9t), ber ba* (oft- mit 3uDod eine enge 5rcunbfd)aft unterpielten

iorbanifdjc) »ct^arbcl jerftörtc, berfelbe moabi- (1. Vttü. b, w. 9.»). Später aber lagen bie ju-

tüdje Äönig gemefen fei, ber auf einer 3nfd)rift bäiitpen jperrfdjer mit ben nabatäifdjen in einem

Xiglatb ^ilcfarf aU biefem tributpflicptig genannt immer fid) erneuernben m am ine über ben 93efi$

wirb (Sdjraber, KAT.* S. 257. 441
f.).

Ter ! Don $eräa, beffen füblidjften ieil bic sJÄoabiti«

Cberberrfdjaft 9lffure fonntc in biefer ganjen 3eit- auSmadtfc. So febon ber friegerifebe, in aben-

periobe aud) Woab ftd) nidjt entheben. 93on beffen teuerlidjcn Unternebmungen unermüblicbe ^)a«ä-

Äönigen erfebeinen Gamoifnabab (Kammu- 1 monäer 9lleyanber ^annäuf (105—79 o. Kb,r.).

»rhunadbit neben ^iffia, SKuffuri neben sJDianaffe

all jener Wadjt jinSbar (Sebraber a. a. 0. 140
f.

288. KGF. 9. 78V 3n ber legten Seit be$

3ieid)ed 3»ba Acigten bie Sftoabitcr aud) gegen

biefed wieberum bie alte 5einbfd)aft burd) über-

mütige Scpniäbungen unb burd) unternommene

«treifjüge (3epp. 2, » ff. 2. «ön. 24, 1). 3mifd)en

:-.n beiben fBe(tmäd)ten beS (hipbrat unb bef 9iil

(£x mad)te bic Woabiter jinöpflicptig (^of , 9lltert.

XIII, 13, s), mußte bemad) feine (Eroberungen an

bie ÜWabatäer, bic idjon bamal# sperren Don Xa*

maäfua würben (XIII, 15, »), wieber abtreten

(XIII, 14, >), bebauptete aber icbliefelid) eine ganjc

9lnzabl borriger fefter ^lä&c(XIII, 15,«). ^wifepen

beiben Sölfcrn bauerten, aud) nadjbem v4JompciuS

fic unterworfen, äpnlidje SJBedjfelfäUe fort bii

tierieten fie banad) in ba*lfelbe Sebwanfen, wie , ^um Untergange 3crufalcmd, ju mcldjcm aud)

^tttba unb bie anberen 9?ad)barDölfer. 9Rit ben ber Kabatäerfönig Wald)u^, «Rad)folger bc* 9lretae
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(2. ftor. 11, ai i, mit feinen §üf$truppen mitmirfte

(3o) ,
3üb. Str. III, 4, s : »gl. Vorü($ mel. arch. App.

p. 34). 3dum 105 n. U.l>r. madjtc ober ein $rofu*

rotor ©Orient aud) bem unmbiflen SReidje ber 9Ja*

batöer ober, rote fie fd)led)tt)in genannt würben,

ber Slraber ein Gmbe. Seitbem trugen bie SJlünjen

it>rcr prächtigen "äRctropolte $etra unb eben fo bie

ber moabitiidjen, Slreopoli* (f. b. Sl. 91 r) ba$ S3itb*

ni$ ber Eftfaun unb griecfjifdje Sluffrfjrift neben ben

rrofc ber ©räcifterung fid) fortpflanjenben Xöpen

be$ eint)eimi)d)en SailtuS. ©leidjjeitig brang einer*

fcitS ba$ ßtjriftentum, wenn aud) langfam, in ber

«toabitirftft flo»relitf an« /nkai. bc 6aulc«).

SJtoabitid oor, anberfeitS würbe fie mitgetroffen

oon ber folgenreichen ©nwanberung ber fübara-

bifdjen Sabäer nad) bem $>auran, bie oiefleid)t

fd)on im 1. 3afa$. « begann (f. tflau in

ZDMG. XXII. 659 ff. SBefrftein $>auran 6. 104 ff.).

Unter biefen mädjrigen Staublungen oerlor fid)

allmätjlid), fidjer fdjon oor ber mufjammebamfdjen

^noafion, bie einft fo $äb,e Nationalität Slmmonä
j

unb SRoabS, obgleid) bie Kamen nod) bei ara«

bifdjen Scbriftftcllern nadjftingcn. — $afj biefe

Nationalität ber bebräifdjen mirflid) fo natje ftanb,

wie nad) ber burd) bie 33ibcl berichteten Stamm*
oermanbtfdjaft $u erwarten war, ba$ wirb burd)

bie 3nfd)rift SHcfa'S tbatfädjlid) beurfunbet. 3u i

bem Ztfpui be3 Sllpbabct* berfelbcn ftimmt mebj-

1

fadj im Unteridpebc oon bem pt)önicifd)en ber

ber oiet fpäteren mattabäifdjen SJfünjen (f. b. 91.

' Sdjrift). T>ie fpradjlicben formen pnb nod)

oiel met)r, als bie pf)änicifd)en, mit ben f)ebräi«

idien gleichartig; nur eine einzige weicht oon ben

lederen ab unb näl)ert fid) bem Slrabifcben (hil-

tachem ftatt hithlachßm, woju inbeS ba$ §cbr.

in hischtammer ic. eine Analogie bietet), S)öd)ft

auffäüig ift ferner bie ®leirf)förmigfeit bc* Stile«,

wofür ein »eifpiel aus 8- 14 hier $lafe finbe:

[

„Unb cd fprad) ju mir <Xt)amo£: ©ehe t)in

'

nimm ein (bie Stabt) Stebo (fiegenb) über Israel

Unb id) ging t)in mährenb ber Nadjt unb fämpfte

wiber fie oom §eroorbrcd)cn ber 9Rorgenröte bif

jum Wittag unb id) nahm fic ein" u. f. m. (anbere

S3eifpiele f. unter b. 8L SRef a). 3>iefe wie anbere

Stellen jeigen augletd) öic
fl
r°6c Slhnlidjfeit ber

religtöfcn Slnfd)auung«formen bei wefentlid) ent*

gegengefefttem 3nt)alt (f. S. 147 f. 265). gubltd) ift

bie $nfd)rift S3eleg bafür, bafj 9Roab eine äfm*

liehe Äultur entwidelte wie tyvael in feiner ©tüte*

jeit, wätjrenb tym freilief) beffen böcbfte geiftige

©üter mit it)rer wettgefd)id)t(id)en S3ebeutung fremb

waren. Sd)on gan$ äufjerlidj genommen fleugt jene

3nid)rift oon einem häufigen (gebrauch ber Schrift

unb oon ber ftertigleit, biefelbc aud) in einem

äufterft b,arten unb )d)Wer ju bearbeitenben 93afalt

gefällig bar^ufteOen. X^urd) it)ren ^n!:ait erfahren

wir, bafj SRefa, wie öcrfdnebene anbere Stäbte, fo

indbeionbere feine $aur>tftabt mit SWauern, 2ür*

men unb Xfjoren neu befeftigte, bie lefetere mit

2Bafjer ^u oerfetjen Sorge trug, einen Idniglicben

Zoloft bort errid)tete, bei 9Iroer am Simon eine

Äunftftra&e (mesillah) anlegte. $aS weift auf

eine gewific 95tüte ber Stäbte unb bc£ ftäbtifdjen

bebend l)in. Damit mufj aber, wie fd)on bie Sie*

$eid)nung 9Refa'3 ald eine« Birten ober ^erbenbe«

fi^er« jeigt (2. ffön. 3, * im GJrunbtCEt), ein fetjr

audgebet)ntei nomabifierenbe« ^irtenlebcn Oer*

bunben gewefen fein, wat)rfd)einlid) in ähnlicher

SSeife, wie nod) ietyt in fieref, ber einzig übrigen

Stabt auf bem ©ebiet be« alten 9Koab.

@cbict oon 5Äoab, weld)ed bie 3^rQC^ten nie

brfiebelten, erftredte fid) oom SBabi e(*Sld)fa biä

,^um SBabi 2ßobfd)ib, ober wie man im SUtcr-

tum Tagte, oom 33adj ber Slrabat) ober Sereb bi$

jum 93adje Simon (Slm. 6, i«. 4. SWof. 21, it—u.

w), in einer ^änge oon 50 km unb oom £oten

"JRcerc bi« jur arabifdjen Steppe in einer ©reite

oon 35—40 km. Tie SRoabiter fonnten c« aber,

wie wir geigten, nie oergeffen, bafj it)re Slnficbe*

lungen einft oiel weiter nad) Siorben gereicht

batten, we^balb fie immer wieber aud) baS üanb

oom Simon bii ^um SSabi ^eSban all Eigentum

iljred $ottc3 Stjamo« in Slnfprud) nat)men, ihr

Stammgebiet bamit öcrboppelnb. SRoab in bieiem

loeitcren Sinn t)attc etwa ben ftläd)cnint)alt oom
©roßber^ogtum Sadjien-SBcintar, im engern Sinn
oon Sad)fcn*itoburg-@otba. 3)a<< ©an^e ber
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nu>abitiia)en Üanbfdmft ftellt fid) al* eine $od)-

ebene bor, au* beten weitgefdjwetfter SBeflenlinie

rtnjelne Serge rote i'iobo, Ättaru*, Sdnljan \n

^erfa Win. $er Sobcn Uttoab* ift febj frucht-

bar. jReidjlicber finb biet bie Wicberidjläge al* im
SBeftjorbanlanb, länger bauert ba* (Brün ber

bominierenbcr &öbe fid) erbeben. 3)ie ibälfr,
I

ftluren. So werfen benn bie gelber einen gro&en

in ibjrem Oberlauf nur mulbenartig, roerben nad)
]

Srtrag ab (3ef. 16, «_io). Sdwn im Altertum

Seften bin granbiofe Sd)lud)ten, al* ob in einer roar moabitifrber S8ei$en, nacb bem 9lu«fubrort

ttnflebeueren Äataftropbe bie

ftel#maffen bid in graufe

liefen wären gefpalten mür-

ben, «m ÜBeftranb be* «e-

birge# flauen mir roie oon

einer Kiefen^inne au* bie

blaue Jtlut be* ioten SJicere*

un* ju «rüßcn, burd) eine fenf-

redjte Diftana Don 1200 m
oon ibr gefcfjieben. Auf roeitc

3tredeu tauchen bie ftel*-

roonbe unmittelbar in* SBaffer

ein, bod> ferjlt e* aud) nid)t

an breiteren unb fdmtäleren

flachen Äüftenftreifen. Seim
Mblidjen Dritteil be* Ufer* la-

gert bem ©ebirge eine äufjerft

fnid)tbare,rci^|beroäfferteStranbebeneoor mit einer iHinnitb, benannt, auf bem tnrifdjen "Starrt gefugt

burdn'dmittli djen breite oon 2 km. Über einer '

Opef. 27, i?). $n gcfcrjütyten falben würfen einft

Büdingen &a)\d)t öon rotem nubifdjen Sanbftein ' SBeinreben in üppiger Drütte. Weben bem ftelb-

lagert »reibe-falf, ber aber öfter* oon Safaltgängen
|

bau lohnte bi« »or allem bie Sdmfjucfjt. SBenn

Oolmrn ooa iBr«f««i|f. »a<ft bf fiuJjnf».

butd)brod>cn ift. SBäbrenb na* SSeften bin bie

JBraMr »• JRrif««i|r. 9ta$ b« SuQtirl.

frallfdud)ten ein äußerft Ocrmunbene* 91u*febcn

geigen, haben fie weiter gen Dften ibre horizontale

Hagerung faft ungeftört bewahrt. Durch bie

Schluchten raufeben fifdjreidje anbauembe Sache,

öeiäe Cueüen treten an Derfcbiebencn Orten gn
tage, Serübmt fdjon im Altertum waren bie febr

beifeen unb mächtigen Cuellen ftaüirrhoe im «Jabi

bie angren^enbe Steppe ben genügfamen Schafen

feine SBeibe mehr bot, fo fanben fie in 'üloab

felbft immer nod) ftuttcr genug, ©ir burfen

baber bie Vortriebt al* ganj juoerläffig betrachten,

ba& ffönig Wefa einft bem ftönig 3*rael* bie

SBolle oon 201)000 Strafen jinfen mu&te (2. ftön.

3, «). Dbgleicb burebau* walblo*, ift SJcoab bod)

oon mancherlei Bieren ber ©ilbni* belebt. 2äm-
mergeier hofften auf ben ftel^aden ber tiefen

Schluchten, au* bem Oleanbergebüfch, ba* bie

Sädje umfäumt, tönt oielftimmiger Sogelgefang.

Sären unb SBölfe bebroben bie Scbafbürben,

fdjeue Älippicbiefcr treiben in einiamer Öegenb

ihr barmloifi? Spiel. Über bie ncilic Steppe

jagen gclegcntlid) Strauße unb QJa^ellcn. So
ift 9Äoab ein fianb Doli geben unb ©ebenen tro$

eine* jiemlicb ftrengen hinter*, eine* 5rö^«n0ö

mit fdproffem ^emperaturwecbfel unb eine* feljr

beißen Sommern, ber bisweilen ba* ibermometer

bi* auf 42° C. im Srf>atten hinauftreibt. ©*
fann Malier nid)t überrafd)en, ba§ biefe ©egenb,

wie bie Dielen Steintiidje (5)olmen) unb Stein-

brüche (ßronbed)) geigen, febr früb, befiebelt würbe,

unb in ber gried)ifd)-römücben 3eit nad) ben über-

all* jablretcben Krümmern ju fd)lie6en, febr ftarf

beoölfert gewefen fein muft. Sehl. (Fu.)

»loabjtt, f. 9Raabja.

»lürfjona, f. Wccbona.

WoDin (flricdjtfdj Modein, Modeein. im lal-

mub Modflm) bieft bie^aterftabt ber .v>a*monäer.
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$ier „auf bcm »erge 9Jiobin" (Sutljer nad) Vulg.;

griednfcb: „in 9Robin") lebte ber ^riefter SJcatta-

tbia« mit feinen fünf Söhnen (1, matt. 2, i), ber

»ater be« Reibengefd)led)te« ber SJcatfabäer. 9Rat*

tatbia« tourbe aud) r)tcr in feiner oäterlidben

©ruft begraben (1. SRart. 2, »<>), fpäter feine ©öljne

Suba« (1. •matt. 9, it) unb Jonathan (1. SJcatf.

13, xs). Simon lieg über ba« odterlidje Ökabmal

ein pradbtoolle« SRaufoleum errieten (I. matt.

13, « ff ), «uf einem Unterbau oon polierten

Cuabern erhoben fid) fieben runftoofl oer^ierte

$pramiben (für Simons »ater, bie ^Kutter, feine

oier ©rüber unb tfm felbft); mächtige Säulen

(Obeli«fen) mit Siege«cmblemcn unb eingebauenen

Sd)iff«bilbern gierten überbie« ben »au. SJtan

erbliche ben auf ber ipöbe gelegenen *.JJrad)tbau

oom Stteere au« (1. SJcatr. 13, •»); benn atotidjen

ibm unb bem Stteere lag nur bie (fbcne Saron.

SRobin lag an ber Cftfeite berfelben, toic bcutlid)

au« 1. matt. 16, i ff. t)eroorgebt, mo un« berichtet

wirb, baß bie beiben »rüber $uba« unb Johanne«

mit ihrem $>eere oon SWobin au« unmittelbar in

bic Sbene gelangten, in toeldjer bie Schlacht gegen

Senbebäu« ftattfanb*). ©ufebiu« unb Jgieronpmu«,

§ll beren 3eit SJfobin nod) beftanb, fagen bem

entfpredjenb, e« \)abt in ber ftäbe oon $>io«poli*

(ßpbba) gelegen, unb ber talmub gibt bie (Ent-

fernung oon ^crufalem auf 15 röm. m. (22 km)

an. @« irrt bemnad) entfd)teben bie feit bem
13. ^ahjrl). gangbare trabition, meldbe Wobin
nach SftbA, einem hochgelegenen Torfe roeftlid)

oon ^erufalem (37 km oon ber 9fteere«füfte, über
j

22 km oon ßpbba entfernt!) oerlegt, Pilger be*

15. ^a^rb- (unb ibnen beipflidjtenb Nobinfon) er«

flärten — minber untoabrfd)einlid) — ba« Dorf

Latrün an ber Strafte oon Mamlc nad) ^erufalem

für „bie Stabt ber SRatfabäer". ^n ber Wäfjc oon

Latrün ftanb im Mittelalter eine „fttrrfjc ber fieben

maflabäifcben »rüber" (ogl. 2. ©laff. 7) unb mag
bie 7 "^erfonen, bencn jene« ©rabmal geroeifjt mar
mit ben 7 »rübern, beren 3lnbenfen biefe SHrdje

geheiligt mar, oertocdjfelt \)aben (fo iHaumer).

teuere ftorfdjer rieten auf bieien ober jenen bod)-

gelegenen $unft in ber 9iähe oon i'obba, bi« i.

1866 auerft ber 3ranji«fancr ©mmanuel ftorner

bie Vermutung au«fprad). 3Robin möge ba« beutige

$orf el-Medje, 2 ftarfc St. öftlid) oon Srjbba, fein,

eine »ermutung, meldie jtoeifello« bie richtige Ort«»

läge trifft. El-Medje felbft ift ein elcnbc« $)orf

oon laum 140 Cinro. auf ber &öl)e eine« .frügel«.

3bm gegenüber liegen brei JHuincntntgel. Giner

berjelben loeift uralte tyrabfammern auf, KubAr
el-Jehüd („ftubengröber") geheißen, welche San*
brecjfi für Meftc be« ÜDcattabäergrabe« tiält (f. flu«*

lanb 1871, S. 852 ff.), üefctcre Anficht ift tuoljl

*) i>anM*n ift f* riu irrtümlidirr iBrricbt. wenn nadj
,

2. Siatf. 13, u 9uba4 bor brr unfllütflidjf n SdJlat^t oon
(

Cfttjjur M Wobin frin l'agrr grbabt \)abtn foQ (no(ft !

1. Matt. 6, n oiflmftir bti *ftt)ia(fioro). '

nidjt bfltt&ör ; benn e« ^anbelt fidj b»er um
14—15 $>oppelgräber, roeldje jum teil feb,r Der-

fd)ieben orientiert finb unb geroife nie burd) einen

gemeinfamen »au \\i einem @an^en bereinigt

fein fonnten. ^Dagegen bot ®ue"rin bie Stuinenftüttc

eine« 1 km meiter nörbltdb, nä^er bei el-Medje

gelegenen, 220 m über ber (Sbene fid) erbebenben

$üge(« (oon melcbem au« (Hu^rin fel)r beutlid)

bie auf bem SReere fegelnben ©djiffe beobaebten

fonntc) unterfudjt (oon ben Slrabem nad» irgenb

einem mubammebanifdjen ^eiligen Weli Scheikh

Gharbänf genannt) unb bie ©runbmauern eine«

großen, red)tedigen »auroerfe« bloßgelegt, ba«

jum ieil in ben natürlichen Reifen gebauene

Äammern aufroie«, in benen fid) oereinjelte toten*

gebeine oorfanben. ^er 9lrd)iteft SRaufj, ber bie

Stätte gleicbfafl« genau unterfud)te, oermutet b,ier

5 ©rabfammern (3 fleinere, einfadje unb 2 Goppel-

gröber), ©ue^rin ftebt in biefen 9tuincn — unb

toobl mit 9led)t (ber SBiberfprud), roeldjen ©an*
neau erbob, bürfte unbegrünbet fein) — bie Über*

refte be« maflabäifdjen SRaufoleum«. (5r miü fogar

in ben Wauerfteinen bic 3<>bfenlagcr entbedt boben,

in roelcfjen bie ^oramiben ruhten. 9lucb Slefte oon

Säulen fanben fid) an ber Stelle. S. Gue'rin,

Descr. de la Palesttne. Samarie II, p. 55—64.
404—426; unb ebenba ben Situation«plan ber

9ruinenftätte unb bie beiben tafeln. ^rofUjrid)-

nungen ber (Sräber oom "?lrd)iteften 'Slauß. ©gl.

Sdjürer, ©efd)id)te l, S 156. M.

9R5rffr, f. SÖcuble.

"SRotjr, «cobrcnlanb, f. ^tbiopien. 3n $f. 7, i

ift ftatt ,,be« TOobrcn, be« 3eminiten" (nacb Cutter

»e^eiebnung be« »enjaminiten Simci nad) ber

Sdjnjärje feine« Gbarafter«) ju lefen:

be« »enjaminiten." Sgl. noeb b. IL. 6b,ufi.

"iUoln Du , Stabt im Süblanbe ^uba'« (3of . 15,u\
ben Simeoniten überroiefen (3of. 19, ». 1. (£br. 4, u),

aurb nad) bem ®ril mieber beroobnt (9ieb- 11, «•);

obncrfioeifel ba« oon ^oiepbu« ermähnte ibumäifd)e

Waiattu, ba« Malatbi« be« Cnomaft., meldte«

4 r. 3K. füblid) oon Ärab auf ber Straße oon He-
bron nad) Äila (Slatb) gelegen boben fofl. 3?anad)

mirb SRobinfon Wolaba mit 9ted)t an Stelle be«

heutigen Teil Milch (Ouc'rin : Tell-Melach) fudjen,

einem ^)ügcl, jroei geogr. SR. Öftlid) oon »cerfeba.

^er^ügei felbft unb bie anlicgenben ^ügclabbänge

tragen zahlreiche Spuren einer alten, au«gebehnten,

aber längft oöüig ^erftörten Ortfd)aft. Äm Oruße

be« ^»ügelö finben fid) brei antife »runnen, oon

benen einer oöUig oerfdhüttet ift, bie beiben anberen

aber noch pgänglid) finb unb eine nichtige SBaffer*

ftation für bie uomabifierenben Araber bilben.

Die arabifd)e Sage roill miffen, baß Abraham biefe

»runnen gegraben unb feine gerben hier getränft

habe, tie Umgebung bietet für bie Äamelc ber
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Bebuinen notbürftige SBeibe. S. ©u^rin, Judee,

HL S. 184 ff. Dalmer, SBüflenroanberung S. 31 1 f.

M.

ÜRflM), f. Gibecbfen. 3.361.

Wolcth, in Sept. unb Vulg. SRolod) ausge-

sprochen, Reifet 1. ftön. 11, t als ber burch JHnber-

opja oereljrte böcbfte ©Ott ber Wmmoniter ebenjo

beren „©reuel", roie dtjamo* (f. b. 91.) eben bort

ber „Öreuel ber SRoabitcr". 3bentifd) bontit finb

bie Benennungen SHilcdm (f. S. 81 f.) 1. Äön.

11, &. «3. 2. Äön. 23, u unb SRalcam, roofur

ÜutI). im 91nfeblu& an Vulg. 9»aI(fiom f)at 3er.

49,i. j. 3epb- 1,». Diefc beiben tragen auch äußer-

lich baS ©epräge oon Eigennamen, bie im fcebr.

and) fonft auf -am unb -6m gebilbet merben. Da-
gegen ift SRoled) (im ©runbtert immer hammolech
mit bem 9Irtifel) eigentlich 9lppeflatioum = ber

*önig (roie e* benn bie Sept. öfter o ifXwr 6

ßaodtvi überfein). Sbenfo heißt ber tnrifche $er-

fules (i. b. $1.), beffen mit 3Jcenfd)enopfern oerbun»

bener Dienft in manche uralte griedjicbe £ofaltulte

be* $>erafleS btneinfpielt, auf pbönieifeben 3n-

ja)riften als ber Saal Don DpruS zugleich „ber

Bönig ber Stabt" (Melkart= raalk kart). Dabei

liegt in ben betreffenben religiöfcn 9fnfd)auungen

ber Ganaaniter, SJloabiter, 9lmmoniier überall bie

Sorfteüung oon einer SNauifeftation beS §öd)ftcn

ber ©ötter, beS §errfdjerS beS SBeltallS, ju ©runbe,

alio ein noch burcbJd)immernbeS uriprünglich-mo«

ttotbeijriicijeS Clement (Pgl. bie9lrtt. Baal, hä-
mo«, £erf uleS). 3nfofem merben mir hierburd}

an ben mächtigen (Einfluß erinnert, melden bie im

tjödjften geiftigen Sinne gefaßte Borfteßung oon

®ott als bem magren Jtönige (t)ebr. melekh) unb

oon ieinem iReicbc im 91. unb im 9?. X. ausgeübt

bat. 3o öud) ber beionbere Inhalt beS Ijier zu be*

(predjenben r^eibnifd>en ©ebanfenfreijeS, nämlich,

&ie$eroorbebung ber fdjredlidjen unb zerftörenben

Potenz in ber ©ottljeit, ift eine üfntftellung oon

Momenten, bie im 91. D. ifjr 91naiogou haben.

3ebooa roirb bort oft, wie als jdjaffenbe unb

erhattenbe, fo als jerftflrenbe 9Rad)t bargefieUt,

Der gegenüber alle irbifdje Jperrlictjfeit ein Oer*

jebnrinbenber $aud) unb Schatten ift. 3m 3U*

iammen^ange bamit wirb im 93. #tob (ogl. m.

Äommentar S. 73. 311. 325 f.) in ben ftärfften

3ügen bie fdjroere Anfechtung gc)d)ilbcrt, bie für

ben oon tiefer "Kot betroffenen frommen barin

liegt, baß ber Stilmächtige, toie im Sturm über

ibn babinfabrenb, ihn in feiner Ctjnmacht fid)

ielbft ju überlaffen, auf fein „Schreien über ©e-

»alt" feine 9lntroort ju geben, ja üiclmctjr feinb-

lid) i^m entgegenzutreten fripeiitt. 9lber es roirb

bort unb ebenfo in manchen Salinen (ogl. befon-

berS ben 73 i zugleich gejeigt, roie ber edjtc ÖHaube

fi<h gerabe unter iolchen 9(nfed)tungen beioäbrt unb

an bem lebenbigen @ott, an beffen Weisheit unb

«üte fefthält. Der 90. %)alm menbet fid) im

«ikL $anb»drtertm$. t. «ufUöf.

tiefen unb toabjen Seraufitfein menfehlicher Ser-

gänglichfcit unb Sünbbnftigfeit an bie ©nabe beä*

felben emigen unoeränberlidjen®otte«, „burd) beffen

;Jorn mir fo rafet) bahinfahren", mit aufrichtiger

©uße unb unerfchütterlichem Vertrauen. Den mit

ben Jpebräern fpradmerwanbten iWachbarofllfern

hingegen fehlte ein fold>e$ reine« unb fräftigei* ©e-

roufjtfein ber Sünbe unb ber @nabe. Sie Oer«

mochten ben fchmerjenSreicben (Sinbrud ber 91n>

fechtungen be* Srbenlebend roeber, mie bie ©rie-

chen, burd) ibeale fünftlerifdjc unb wiffenfehaftliche

Seftrebungen jurüdpbrängen, noch, mie bie He-
bräer, religiös ju überminben. So entftanb bei

ihnen baS, mai mir oor^ugdmeife als iRolod)-

bienft m bezeichnen pflegen (f. ©. 536 f.): ber

SBatm, baß ber graufame ©ort burch graufame

Opfer befd)wichtigen fei, baß er bau liebfte,

öaft er befonberö baS einzige Äinb für fich Perlange.

9luch 3ehooa h«6l «n oerzehrenbe« fteuer, aber

ift ba* fpmbolifd), indbefonbere Pon bem heiligen

„föfer" gegen ba* ©öfe, fpeeieü ben ©äßenbienft,

gemeint (5. 9)cof. 4, »4. 9,»; ogl. 35. ». Jpebr. 12,»).

3n ber jemitifchen «Ratirreligion ht«geg«n touthe

ber t>öcf)ftc ©ott ald phPftfcber ^euergott, ali bren*

nenber oounenbaal (Shamm&n, f. 3. 164) oorge-

fteüt. 91W folcher oerlangt er, roie er al« oerfen*

genbe Sonnenglut ben lammu« (f. b. 91.) tötet,

auch Don ben Eltern ihre Srinber als Speife ober

t^raft (ochlah jpef. 23, «7. 16, 10); benn er ift als

Sonnengott zugleich ber fteuerfönig (or«! nvpö,-,

roie ber tprüche ^erfules bei NonnusDiony». XL,
369 heißt). Nebelt folcher folarifchen 9)ebeutung

beftetjt recht roohl, roie bei ber 9lftartc neben ber

lunarifchen (f. S. 144 b), bie planetarifche ^aifung

bericlben ©ottheit. Der oftfemitifche 9lbar-i>er-

fuleS roar nach ben Denfmälern ber planet Sa-

turn: ihm gehört in einem affprifchen Verzeichnis

ber planetarifd) georbneten $Bod)entage, roelcpeS

genau bie bis in bie ©cgenroart üblich gebliebene

Reihenfolge bietet (th- Stub. u.Sftit. 1874 S.348),

ber fiebente Dag; auch bie frühe Verbreitung ber

- gleichen 9luffaffung beS entfprerfjenben ©otteS bei

|

ben JBeftfcmiten hat burch bie Seilfchrift einen

i 93eleg erhalten (f. b. 91. ßhiun). So ernärt fid)

bei ben Jflaffifern bie Bezeichnung beS burch

iKenfchenopfer oerehrten punifdjen ©otteS balb als

ÄronoS balb als jperafleS, unb ebenfo bie alt-

orphifdje mpftifch « ipefulatioe Kombination beS

ßhrono**^crailc* ©• a)*). Dabei fanben

! h\iq\ci(S) bie oerroanbten unheimlichen 3U8C ber

!

griethifdjen Überlieferung oon bem feine Äinber

j

oerfdjlingenben ÄronoS einen nahcliegenben 9ln-

fd)üefsungSpuntt. 9(nberf:itS entftammte ohne

Zweifel bem jemitifchen Crient bie fd)on bei ben

*) 3ft »tono» nidit bioltftilcftf Wrbruform oon Sbrono«

Seit (loa« flbtigfnS Hnalogirn für ficb bat), fonbrrit oon

ein« anbrttn «urjfl ableitet, fo finb bod) beibr foft fllfidj^

tlinsrnbrn «Bürtrr früp tombiititrt roorben.

65
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Römern aügemeinc Anftdjt oon Saturn als bem

UnglüdSgeftirn (grave, nocetis, triste sidus Prop.

IV, 1. 104; Lucan. I, 652; Ju?en. VI, 569). —
Söenn wir im Obigen baoon ausgegangen finb,

bafj ber fdjredlidje fculruS beS furchtbaren, un-

beilbringenben (Mottei unter oerfdjiebenen tarnen

ben angeführten RadjbarDdltern ber Jpebräer ge-

meinjam »er, fo ftüfeen wir uns babei auf 3<u9*
niffe, weldje, wenn aud) (wie überall auf biefem

(Gebiet) jparfam, bod> Ddllig tiinretc^enb finb.

Scan Dergleid)e 3er. 32, m mit 19, » : banad) be-

zeichnete man bie auf ben „ftöben (bamöth) beS

Söaal" Derbrannten SHuberopfer balb als bem

SJcolod), balb als? bem Stoal bargebradjt: aRolod)

galt alfo als eine ftorm bei ©aal $ei ber feft>

ftebenben, engen fterwanbtfcbaft unb Serbinbung

iwttdjen Aramonitern unb SRoabitern (f. b. A.) ift

tum oornbercin DorauSjuiefccn, bog bie Serftel-

luitg Don bem hödjften ®«rtt bei beiben ibentifd)

ift: tft bod) ml e^omo* ein fteuergort wie 3Ro-

lod) (f. 6. 265 b). Um fo weniger ift bie auS-

brüdlicbe 9?ad)rid)t ?KicJit. 11, t«, wonach, &b,a™°*

aud) ber ©ort ber Ammomtcr war (S. 265 b),

in 3roctfel Rieben. Unb baburd) wirb es wabr*

fdjeinlid), ba& aud) Suiba«, wenn er ben Moloch

(u. b. SB.) als „(Sott ber SRoabiter" bezeichnet, au*

einer alteren Cuelle gefd)öpft hat. X>amit wollen I

wir nidjt leugnen, baß ber grofte fcaufe Dielfad)

bie Derfd)iebenen (Bötternamen für oerfd)iebene

ÖKMer nahm, wie fold)e SBerOielfältigung bem

betbnifeben Aberglauben überall eigentümlich ift.

Aber bie urfprünglid)e (Sinbeit blieb in bem !8e*

wufctfein ber ©nfid)tigercn. $abei ift e$ nun

eine wegen SDürftigteit ber bejügltdjen Nachrichten

irfmu-r mit Sidjertjeit $u beantroortenbe 3rrö9f ,

warum bie greuelbaften Äinberopfer, gegen beren

fid) immer wiehert)olcnbeS (Einbringen in ^Srael

baS Gfcfefe unb bie Propheten eifern, faft burri)-

gängig an ben tarnen beS ammonitifd)en Uiolocb

gefnüpft finb. SKan fann oermuten, bafj biefetben

oet Den ammonttern am nauuguen waren, uno oan

bie formen beS babei bort übltcfjen
vKituS etwas

befonberS ^mponierenbe* unb fär bie rofje 'Stenge

SüertodenbeS Ratten, $bdmcier unb Äcrtbager, alfo

wol)l ftdjer alle canaanitifdjen Stämme, bradjten

jene Opfer bar etnerfeite in bejonberjt gefabr*

ooQer üage be» Staate^ (f. 3. 163 b), anberfeit'f

an einem beftimmten Jage be^ 3abre€ ff. bie

S3elegfteUen bei «MOi Wn. I, 301). 5)ie «ug.

fagen be3 ?l. %. madten bagegen ben fönbrud,

bajs bie 3Ro(od)»Opfer febr bäufig, alfo wohl audi

bei einem Sübnebebürfnid be# (Sin^clnen (ögl.

:U£t(t)a o, 7j, itartuuoen. «>a* oeren Jtuu« oeinni,

fo tft ber bafür im $f. J. gebrauchte irrtmijdjc

Audbrud wegen oerfebiebener fpracblicber unb fad)'

lidjer Deutung ftreitig. (ix lautet oollftänbig: bie

SKnber „binburdj" ober „hinübergehen laffen burd)

bai gelier bem «iolod)" (he'ebbir bä'esch lam-

mölecb) 2. ftön. 23, ,o. 3)abei wirb aber oft aus-

geladen entweber 1) ba# „burtb ba« ^euer"

8. Wof. 18, «. «}<r. 32, M . fcefef. 16, ,,. 23, n;

bann erfd)eint aU odllig gleichförmig ber ttuäbrud

2. SRof. 13, it: bie «rftgeburt „an $tb<ma über-

geben laffen" = „fie ibm barbringen" (fiutb- „au#*

fanbem"). Ober 2) wirb ba« „bem TOolod)" au*-

gelaffen: bann erfd)eint nidjt minber analog b<r

«u*brud 4. SKof. 31, »: erbeutete ^etoatacben

ber Reiben „bureb ba§ geuer b,inburcbgeb,en laffen"

ober „tynbuxtyietytn'' , um fte für ben weiteren

<&ebtaud) ju reinigen. 8on biefer lefcteren Au*-

brudöweife gingen fpätere 3üben au«, welche an-

nehmen, bafc bie Äinber nicht »erbrannt, fonbern

jum ?3ehuf ber ^Reinigung (f^ebruation) über ein

5euer hinüber- ober jwifeben ^wei Scheiterhaufen

binbura>gefübrt feien, dagegen h<rt ©efentu^

(The», p. 985) treffenb gezeigt, bafj biefe «uffaffung

bei einer Sergleid)ung ber fämtlid)en SteHen ftcb

aB unmöglich ergibt, bafj oidmehr fener technifcb^

Auebrud ba^fclbe befagen wiH, wie ber bamit

parauei oonontmenoe „mit iyeuer oerDrenncn

(ogl. 3er. 32, n mit 7, » ; femer 19, i. 2. JMn.

17, »i)*). 9luf ber anberen Seite wirb man bod)

aber jene $hrflfe fdjroerlid) na(h Analogie öon

2. 3Rof. 13, n erflären bürfen „bem Wolod) burd)

^feuer Darbringen", ba bann ba$ „bem SRolodj"

nicht au^gelaffen werben tonnte; man muß Diel-

mehr ftehen bleiben bei ber $orfteflung Don einem

remigenocn „.vtnourcngcntnianen ouren oa? ?veuer

(wobei baä (entere als felbftDerftänblidjeS TOcbium

unbebenflid) au^ulaffen mögßd) war), wie benn

bem entfpredjenb bie Sept. 5. URof. 18, io gerabeju

Oberfebt haben {n*r**9*(ror kr Tnyi). Diefe Rei-

nigung „für ben SRolod)" hatte aber lebiglich ben

Sinn, baft bem furchtbaren ®ott, um ihn £u

fühnen, eine reine Speife (f. oben) bargeboten

werben follte, wobei er felbft als ber t)reuergott

mirmirtte. ^aS biefj „feinen Samen bem Wolod)

geben" unb galt als tobeswürbige (Entweihung

beS 9?amenS 3f^0l,a'^f oem Israelit ange-

hörte (3. 9Rof. 20, t. «). ^em alten ^emitiSmuS

Döllig fremb ijt bagegen bie Don manchen barin

gefuebte SJorftellung, ba% bie Don ben irbifd)en

Schatten gereinigten unfterblid)en Seelen ber

Äinber fict) mit bem Wolod) oereinigen foOten;

baher WooerS hierfür ohne Berechtigung einen

Sinfhifc arifc^er iBorftellungen annahm. — Tie

Ammonitifchen Scinberopfer waren, wie bie ent»

ipreebenben ber anberen Stämme (Dgl. aud) 2. Äön.

3, f?) t?ranbopfer; fie würben alio nicht lebenbig

Derbrannt, fonbern Dor bem Serbrennen gc-

*) (Bcienint fpraä tabti bie ^ttmutuiifl auA. tafe Dir

fpUertn burd) jene eu^rmiftifdie Deutung bo* für fie «»-

ftöfttge ber alten Übtrlifffrung babtn milbfrn rooOfn.

C. Utiqn (Utfdirift brr 9ib>( 6. soi ff.» bat ieflar an«

folcbrr Xrnbrni gemifje Anbfrunorii br# brbr&i|a>rn 3>j:r<*

ableiten rooQen, bie ibm jufolae foQen ftattflrfunben haben.

©. bie Certpanblunß oon melech in moleck, oon hlhh'lr

ht bVobhIr — flther mrt Unrnbt.
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1cf>larf)tct, wie ba* öfter au*brücfU<b ermähnt

wirb ($*fet 16, ». 23, $ef. 57, ». $ff. 106, «).

SUfit Unrecht baben baber auch noch, einige teuere

bie entgegengefe&te Borflellnng oerteibigt, wie fie

in ber befannten, bem ^faltut entnommenen jflbi«

fcben ^ol!-5fage ftdj ftnbet, al* ob nämtidj bie

lebenbiflen ftinbcr auf bie Dorgeftretften Arme be*

fherföpftgen metallenen 00$™, nacbbem bieder glfi-

benb gemalzt, gelegt roorben nnb ba« lant merbenbe

©cwinfel bureb ben Särm ber $anbpau!en über-

tönt roorben fei. Wan famt fia) bafiir weber auf

ben Stier be* $botari« bemfen (felbft wenn bobei

ber erftnberifdjen ^t|antofie be* Xtyrannen ein

SJModjbilb oorgdcbrocbt baben foHte), nod) auf

ba*i«nigc, wo* 2Hobor (XX, 14) Don bem Ber-

fahren ber ftartbager er^fibft, alö ber Abenteurer

Aflarhofle* (307 d. <£r)r.) ihre ©tobt bebrängte,

bofe fie nämltd) bie hergebrachten SHnberopfer

fiber bie abwärts Dorgeftredten Arme eine* ehernen

ÄToneSbübe* in einen grfuerfdjlunb ix«at- wi^f*«

olfo in eine Art Don Begräbni*ofen, fyinab-

roüen liefjen Denn öietbet wirb bie vorange-

gangene Schlachtung frfjon burch ba* Don bem
Cpferaft twrber gebrauchte »ort (tfiW) mitgefebt

[b. ff. nach bem ipäteren allgemeinen Sprachge-

brauch, beffen tlbrocirfwng Don bem altbomerifdjen

frhon Arifiardj bemerfte: Dgl. <9. Curfiu* gr. ©tönt.

§ nnb ebenfo wirb fie burch bie anber-

weitigen 9tad)ricbten Aber bie pbönirifdjen unb bie

farttjagiieben TOenftbenopfer auSbrfldlirb bezeugt

(£aseb. praep. etr. I, 10; de laud. Const. 13;

Ptatarch de superst. 14). flbrigen* ift auf bie

Einzelheiten jener (Srjäblung bei $>iobor nidjt

juDiel ju geben; fte mad)t fdjon burd) bie großen

Rahlen ber Opfer (300ftinber bcrBornebmen unb

300 SRenfdjen, bie ft<b freiwillig al* Opfer bar-

bieten) ben ©nbrurf einer fpäteren Sage, in

welcher ba* Schaubererregenbe be* alten ftultu*

ftah fpiegelt. Ähnlid) ift Aber bie fpätere jübifche

SRolocbfage *u urteilen, wa* nidjt au*fchlie&t,

büß barm einzelne richtige 3üge ber (Erinnerung

ndj erhalten haben. So war ba* (Bdfrenbilb be*

SKoUxh gcmrifj fdjeuBlidj genug (f. 3 588 f.); ba*

©tferförmige be*felben bat binreicbenbe Analogien

für ftch (f. <S. 164 b unb ben Art. Äalb, gel-

ben e*; Dgl. auch #of. 13, « nad) fiutber* freilich,

nidjt fidjerer fiberfefcung, wo ba* „fcüffen ber

tMber* in bem S. 163 b berührten Sinne ju

nebmen märe); $u ber Angabe Don ber bteScbmer-

jcn*laute übertönenben SJhifit bietet Blutarch (de

tupem. 14) eine intereffante Betätigung unb ©r-

gänjung. 3bm $ufo(ge mu&te m Äartbago bei ber

Sdjladitung be* Äinbe* bie SRutter obne Xb^äncn

nnb@eufjt«r banebenßeben; wenn tfyr irgenbweldje

S(bmerjen*äu§erungen entfubren, würbe fie bafür

gtftraft; eine oor bem ftrono*bi!be angeftimmte

kate SRufrf Don flöten unb $anbpaufcn über-

tflnte jugleidj ba* Sebreien ber burd) ba* Opfer'

oieffer getroffenen »inber. 9?ad) Älitard) bei Sui-

ba* nannte man nidjt bie* Sd>reien, fonbern bie

1 im (Huerofen beobachtete SBergerrung be* @ef«d>t«

ber Srlnber ein farbonifd)e* Sachen. 9abei baa>te

man Reh, baft ein unter lautem Schmers barge-

brachte* Opfer bem <9ott mißfallen unb obne

ffibnenbe Äraft fein mflffe. 3)te raufd>enbe 9rufif

batte aber obne 3">fiM j)Ug(eiet) eine äfyn(icr)e ^e-

beutung, wie bei ben anberen teil* wollüftigen,

teil* graufamen Orgien ber canaanitifebeu Reli-

gion (f. 3. 163). 3ie foUte ben fanatifchen Staufch

unb Taumel weden, obne welchen auch bie betrjfl*

renbe 3Jlacht unb ba* lange Weben jener wiber-

natflrlitben Opfer unerflfirltd) wäre. 9Rit Recht

fpricht ber «erf. be^ ». ber 3Bei*beit 14, m Don

ben rinbe*m*rberif<hen IRbftoien (rettrotporot

relnaC), bie er ben motlflirigen jur Seite fteOt.

— Aid gebetmni$Dot!e, febredliche, aber vermeint-

lich gwabe burch ^urchtbarfett wirffame

SBeib^en f)aben bie mit SRenfdjenopfem oetbun-

bene Srulte überall ihre #errfchaft an*geübt. ©ei

Oriecben unb Römern würben fie, jutn 2eil

übrigen* auch wfl ziemlich fpät, burch Den ®n"

flnf; bumaner ^Bilbung befeitigt. Bei ben afrila-

mfdjen $uniem erhielten fie fich (nadj Tertull.

Apolog. 9), obgleich man auch ihn«* eine nach

gewiffen Seiten ffin bodfentwidelte ttulrur nicht

abfpredjen lann, bi* jur 3«t be« 2iberiu*.*) Aud)

bie abtrünnigen ^ebrfler würben burch jenen ent-

febltchen SBal)n ebenfo leid)t betbört, al* ihre an

Äußerer Shtltur iljnen jum Seil überlegenen 3tad)-

barn. 2^aft ber 3"g babln ftarf war, jeigen fd)on

bie wieberbolten Abmabnungen nnb $obe*bro-

bungen be* ®efebe* (3. 2Rof. 18, «. 20, »). Sa-

lomo fcheint, nad) feinem 3onrreti*mu* (S. 537),

ben aualärtbifdjcn Seibern ju Siebe auch für ben

SRoloch swar iicropfer (bie bemfclben felbfloer-

ftänblich t»ucb bargebracht würben), aber nicht

SJcertfdjenopfer geftattet ju baben ; benn fonft wür-

ben biefe in bem Äönig*bucbe, ba* Salomo'* Ber«

fchulbungen fo wenig wie bie 3>aüib* Derfchweigt,

au*briidlicb erwäbnt fein, dagegen waren bie

jubfiifcben Äönige Aba*, SRanaffe unb Amon
perfönlicbe Anbänger unb ftörberer be* DoUftän-

j

bigen Wolocbbienfte^, welchem bann in feiner

ftauptftätte, bem tyalt fctnnom (f. b. A.) ^ofia

noch einmal ein (Snbe machte (2. ftön. 23, io).

Aud) int nörbliehen Reicbe ffattm jene Kreuel

CHngang gefunben (2. Jfön. 17, tr. ^efef. 23, »).

— Au* folebem wieberbolten Abfall b,at man aber

mit Unrecht folgern wollen, baß ein bäb^f 9«*

ftiger ®otte*glaube bamaW überhaupt in 3*rael

*) drri^cr Weife meinte aber QVeleniu* (inonnro. p. 44M ».

449) auf metiretrn neupuniieben 3nl4rHte» «rifidinunflen

be« «JlenfcbenoOfer» ju fJnbeit. 3<t} emdbne biefen Wift-

flriff, ber ibm ali $abjibre$er auf febwieriflem «ebiet

uidjt jum 9ortvurf gcrridjt, lebtglid), toril er be(onber4

bureb Stuer aud) nod) auf neueftr Tarflcllcr übergeaanneit

unb Tie *u Stbiüff'n herleitet bat, bie in jenen 3m'4trifteii

dar feinen Hnbalt baben.

65*
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noch nicht ju Öffentlicher ©cltung gelangt gemefen

fei. $3o heutzutage ein ÄbfaO Oon bem cbriftltcben

©lauben an ©ott als ben SBcltfdjöpfer unb St'

Wfer eingetreten ift, bat fid) oielfadj ein oerflwei»

fetter ^JeffimiSmuS entwidelt, ber ftcfp oon bem

Stanbpuntte bcS hcr$lofcn Wolocbbienftes nur

burch feine religiöfe SJebürfniSlofcgfeit untertreibet

(Dgl. S. 536 b). — «II« neuejte Monographie ift

ju nennen: SB. ©raf oon SJaubtffm, Jahve et

Moloch. Schi.

ÜRonatc. 3nbem wir auf bie «rtt. 3ahr unb

Neumonbc oermeifen, haben wir hier nur bie

^Bezeichnungen ber einzelnen Monate (ob. Won*
ben, wie Sutber fafl burchweg fdjreibt) $u er«

drtern. $n Dcr oorerüiicben $eit würben biefelben

meift nicht benannt, fonbem nur als erfter,

jweiter, britter u. f. w. numeriert, wie bieS auch

in ben nacherilifcben Schriften bcS alttcft. ftanon

bas gewöhnliche bleibt. Nur für 4 Monate werben

gelegentlich, auch oorenlifcber (bejw. enlifcher)

$cit befonbere tarnen genannt. 31m gebräueb*

Haften war ber Name 91 bib, b. i. „Vlhrcnmonat"

;

fo hieß i>er erfte Monat, weil in ifjm bie tflbjen

reif würben unb bie ©rnte begann (2. Mof. 13,*.

23, i». 34, ig. 5. Mof. 10, i. §ef. 3, u). $ie brei

anberen tarnen feheinen weniger gangbar gewefen

JU fein unb werben barum burch bie beigefügte

Numerierung erläutert: Sif ober richtiger Sio
(zlv), b. b. „SHütcnmonat" (ob. „©lanamonat"?),

beißt ber zweite (1. Äön. 6, i. 37), (Stbanim,

maS gewöhnlich „Monat ber nicht oerfiegenben

©ewäffcr", oon anberen „©oben-" ober „Frucht-

monat" gebeutet wirb, ber fiebente (l. ftön. 8, *)

unb $ u 1 , ein aud) auf zwei pbönieiieben Qnfdjriftcn

naebgewiefener Name, ber achte Monat (1. Äön.

6, w). $>cr le^tcrc bebeutet icbwerlich „Ncgen*

monat", fonbem (aus jebül oerfürzt) „ber ©e*

mächsmonat" b. h. ber Monat, in welchem nach

Sommcrbürre, Srntc unb £erbft baS Sanb fein

©cmächS neu auffproffen läßt unb neuen (Ertrag

in WuSfidjt ftellt. — Qn ber nacberiliidjen 3«*t

famen für alle 12, bejw. 13 Monate Namen in

©ebraueb, 0011 welcbcu bic meiften aud) auf ben

^almbrenifcben 3njd)riften unb bei ben Somit
ftd) ftnben. Nach bem ialmub haben bie beim*

tebrenben ^uben biefelben au* ©abel mitgebracht.

Söeil aber it)rc (Jrflärung auS bem femitifchen

Spracbftamin nicht in befriebigenber S3eife ge*

lingen wollte, wogegen ber Name bcS 12. Monats
9lbar mit bem perfiid)cn Monatsnamen «bar zu-

fammentraf, io waren bie ©elebrten (feit $enfco

unb Stern, über bie Monatsnamen einiger alten

Hölfer, ©erlin 1836) eine $cit lang geneigt, fie

für oon Jpaufe aus perfifd) ballen unb aud bem

Wltpcrfifcben z" crüärett. ^nbeffen ftcl)t jefct feft,

baß fie Wirflid) affurifdj'babulonifcben UrfprungeS

finb, inbem nicht nur bic meiften berfclben im

Stontejrt ajfnrüchcr ^nfdjriften oorfommen, fon-

bem aud) alle 13 auf einer in Ninioc gefunbenen

MonatStafcl oerzeid)net ftnb (ogl. Sehr aber,
KAT.* S. 379 ff.). 3bre »ebeutung ift freüich

immer nod) erft teilmeife ermittelt. 2>ie Namen
finb folgenbe: 1) Nisan (Neb- 2, 1. (£ftt) 3, 7. St.

in Gftb- 7, 1. (Sit. 5, «), affbr. Ni-sa-an-nu, ent-

fpredjenb bem alten „#brenmonat" unb grofeen-

teilä unferem Äpril, aber in gewöhnlichen fahren

fdjon im legten drittel bed 3Rarj beginnenb, wo«

gegen in Sd)altjabren fein (Snbe in ben Anfang

be« TOai fällt; unftchcr ift bie Deutung „»lüten-

monat". — 2) Jjar ober richtiger Jjjar (erft im

Jargum 2. tXör. 30, «), affor. Ai-ru, entfpred)enb

bem alten Sio unb großenteils unferem 2»ai; oiel-

leicht gleichbebeutcnb mit bem Namen Sio. —
3) Slvan (gfth. 8, •. »ar. 4, ), afftjr. Si-va-nu,

entspricht großenteils unferem 3uni. — 4) Tarn-

raüz, affbr. Da-u-zu, oon ben Sorem unb^uben

ohne 3iueifel nach Dem ©ott lammuj (= Slbomä)

benannt (f. b. «.). — 5) Ab, affor. A-bu, entfpriebt

großenteils unferem «uguft. —6) El öl (Neh.

6, 1». 1. gtfaff. 14, »7), affor. U-lu-lu. — 7) Ti-

schri, affor. Tasch-ri-tav, entfprcchenb bem alten

SRonat (Jthonim unb großenteils unferem Dftober.

— 8) March eschw an, bei .gofepboS (Altert.

I,3,s) Marsuane, affor. A-ra-ach 8cham-na, b. h-

achter 2Jtonat (a-rach ift baS gewöhnliche ©ort

für SNonat, = hebr. jerach), entipreebenb bem

alten ®ul unb großenteils unferem Noocmber. —
9) Kislev (Chislev, Caslev; Sad). 7, 1. Neh.

1, 1. 1. WaR. 1, »7. 4, M . 2. «Dlatt. 1, t. ... 10, »),

affor. Ki-si-li-vu, entfpridjt großenteils unferem

$>e$cmber. — 10) Tebeth ((Sfth- 2, u), affbr.

Ti-bi-tuv, ziemlich jufammenfaUenb mit bem febon

oon Jpieron. oerglidjenen ägopt. SDtonat Tibi, Töbi,

Tebi. — 11) Schebat (Scbat, Sabat: Sad). 1, 7.

1. HttaH. 16, u), affor. Scha-ba-tu, nach SBc^flein

(bei SJeliöfth, Äoheleth S. 447 f.j f. 0. a. „ber »e-

gattungSmonat" oon schabat = fpringen (ober

„mit ber Nute fcblagen??"). — 12) A dar (CSr.

6, 16. sfth- 7 - ia> ^» ^» 1
•

i,a 81 •
l"

(£ftb. 1, 4. 6, h. 9, 7. 1. IRaff. 7, «s. 2. Wall
16, 87. s. (5Sr. 7, 6), affbr. Ad-da-ru, oietteiebt nach

bem ©ott Wbar benannt (f. 9lbrammeled) unb

Mfiorien S. 141), entfpriebt großenteils unferem

SHärj. — 13) 2>er Schaltmonat Adar batra'ah
ober Adar sebeni ober ve-Adar, bei ben «fforern

ar-chu ma-ak-ru scha Addaru, b. h- nach Schwo-

ber oieUcicht „ber Wonat, welcher hinter bem Äbar

(eingefchattet wirb)", entfpredjenb bem Sinn bcS

erften jener Namen: „ber hintere ?lbar". — Sie

ftofephuS bic jübifchen Monatsnamen häufig burch

bic entfprechenben mafebouifdjen (gelegentlich aud)

burch ägoPtiichc, ogl. Altert. II, 14, •) erläutert, fo

fommt auch im 2. •3Waffabäcrbud)e ber mafebouifche

9Konati>name XanthifoS oor (2. SKaff. 11, 80. m.

8»), ber bem Nifan entfpriebt (ogl. ^ofeph-, Altert.

III, 10, 5 . 3. ». V, 3, 1) unb baber oon iJuther

"Jlpril genannt wirb; ogl. außerbem b. 91. $ioS-
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coruS. 3m 3. 3Xaffabäerbud)e Fommen bie ägöp»

tiicben Monatsnamen ad) on unb (Jpipfji oor

(6, »); jener ift bet 9., biefer ber 11. ber 30tägigen

äflttpriidjen Monate; oom 25. $ad)on btd pm
4. £pipf)i waren c$ alfo 40 $age. $er Anfang
be$ $ad)on fiel auf ben 20. «pril, ber beS gpipbi

auf ben 25. 3uni beS julianifdjen ÄalenberS.

Sie ber Wonb feinen beutfdjen «amen
bafjer bat, bafc nad) tym bie 3cit gemcffen wirb

(pgl. griecf). men, tat. mensis, fanSfr mäs Don m&
= meffen), fo fommt er neben feiner £>auptbeftim-

rnung als näd)tlid)e i?immelSleud)te oor allem aud)

in ber $ibel als 3eitmcffer in »erradjt. Sein

Umlauf befrimmt bie $auer beS *0tonatS, unb baber

wirb aud) baS 3<>br (f. b.
%
Ä.) nad) ü)m abgemeffen

unb eingeteilt : ebenfo werben bie ftefttermine «ad)

ib,m befrimmt (f. ftefte s#r. 3 u. ogl. 1. Sflof. 1, u.

104, i9. Sir. 43, 6—8); ferner gebt bie fieben»

tagige fBocfje urfprünglid) auf bie Teilung beS

SRonatS nad) bem regelmäßigen 3Bcd)icl ber ^Dtonbs-

pbafen jurütf, unb aud) bie Sitte, ben lag oon

Ubenb $u §lbenb $u redjnen, ergab fid) aus ber

Zeiteinteilung nad) bem SRonbe. - SSiewobl er

als „baS Heine £id)t, baS bie 9<ad)t regieret" be-

samet wirb (t. SRof. 1, ». $f. 136, .), fo finben

fia) in ber ©ibcl bod) nur wenige oereinjelte Spu-
ren oon bem im Altertum oerbreiteten (Glauben an

ben wirflief) en ober Oermeintlid)en Hinflug beS

SRonbeS unb feiner ^a)en auf baS oegetabilifdje

nno animalifdje i'ebcn. 3" s
$\. 126, « ift in einer

Bufage bed bei lag unb bei 9tad)t fortbauernben

görtlid)en Sd)u&e* (ogl. ty. 91, s) ber fted)enben

Sonne in bid)terifd)em t*arallettSmuS ein Steden,

i. b- eine fdjäblicrje SBirfung beS 9Jtonbltd)teS jur

Seite geftedt; eS genügt nid)t, babei nur an bie

»alte monbfjeller Uiädue (1. 5Kof. 31, *o. 3er.

36, k) ju benfen ; ju ©runbe liegt oielmefjr ber im
alten unb im gütigen SJiorgenlanb oerbreitete

Glaube, bafe wer ofme ©ebedung im Wonblid)t

idjläft, $$erfrümmung ber ©lieber, Scbäbigung beS

SugenlidjteS, Betäubung, 3"ftnn unb berglcidjen

id)limme folgen \n fürd)ten im t gute anbere vm
beutung auf einen fd)äblid)en ßinflufe beS SRonb-

lidjteS, inSbefonbere beS junebmenben, auf ben

menfd)lid)en CrgamSmuS liegt in ber ©ejeidjnung

«iner ©attung ber (Spileptifd)en als o n b f ü rf) -

tiger (HKattf). i,u. 17, 15; ogl. b. 91. ©efeffene).

3m übrigen erregen weber bie regelmäßig wieber-

ftbrenben, nodj bie felteneren unb auffälligeren

Srfdjeinungen am SJfonbe ©eiorgniffe im .fterjen

bei 3*taeliten (ogl. 3 er - 10, 1). 2>od) wirb in ber

Beifügung unter ben fdjredljaften SBor jeidjen,

burd) weld)e ber göttlid)e ©erid)tstag fid) in ber

3Jarur anfunbigt, unter anberem aud) bie SJerfin-

fterung Qoel 2, 10. 3, *0 . 3cf. 13, 10. $>ef. 32, 7.

IRattf). 24, j») ober bad Slutrotmerben (§oei 3, <.

«Oftlg. 2, jo. Cffenb. 6, it) be* Wonbeä genannt.

- tat fafl oällige tfuriidtreten be« fonft io oer-

breiteten ÖHauben^ an ben (§influß be$ TOonbc^

auf bad Sebcn in ber «atur unb in ber TOenfdjen»

weit bot obne $tt>eifel in bem id)arfen (Begenfa^i

ber i$raelitiid)cn Religion |8 ben 9larurreligionen

feinen @runb. 3n tiefen war \a au? bcmfelben bie

©erebrung be^ SKonbeS al« einer männlidjen (ogl.

ben babt)lonifd)*aff^rifd)en Sin, S. 142 ) ober ge*

wöbttfidjer weiblichen (Sottbeit (ogl. bie canaanäifd)e

Sftarte, S. 144) crwadjfen unb gegen ba$ ©in-

bringen foldjer abgöttiftben Süerebrung be^ Wonbe*,
— in ber älteren $eit in ber ftorm beS sÄftartcn»

bienfte^, fpäter unter affnrifctjem unb d)albäifd)cm

Sinflufj teils in S?erbinbung mit fonftigem ©eftirn»

bienft (5. «TOof. 4, 1». 17, s. 2. Äön. 23, 5. 3er.

8, »; ogl. $iob 31, m), teils in ber befonberen

I

ftorm beS TicnfteS ber „5rdnigin bcS Rimmels",

ber oorjugSwcife oon SBeibern gepflegt würbe unb

in ber Erbringung einer befonberen «rt oon

j
ffudjen (f. b. Ä.) unb be$ ba^u gebörigen Iranf-

opferd beftanb (3er. 7, i«. 44, n ff ),
— hatten bie

I treuen Liener 3«b°fa '^ wäbrenb ber ganzen oor-

eyilifdjen ^eriobe oft genug einen fd)Weren Äampf
$u fämpfen. Senn nad) 3cf- 24, »i (l. „baS !ö«r

[ ber $>öt) c "r b. i. baS iMmmelSbeer) u. n ÖlottcS

j

fflcrid)t einft aud) über baä bintmliid)e .^>eer ergebt,

fo ba& ber blaffe ^JKonb erröten unb bie Sonne

befd)ämt bafteben muß, fo ift babei jene abg0ttifd)e

l SSerebmng ben ©eftirnen felbft glcid)iatn als 58er*

! fd)ulbung angeredjnet, unb biefeS ©erid)t mad)t

I berfelben erft befinitio unb für immer ein (Snbe.—
!
Sonft fünbet bie SBeifjagung einerfeitS an, baft

i
aud) ber SWonb an ber in ber SoßenbungSjeit ein»

tretenben Söerflärung ber ganzen sJiatur teilhaben

(3ef. 30, .« v anberfeitS aber aud) baß bie ®otteS-

ftabt bcS wanbelbarcn üidjteS ber Sonne unb beS

SKonbeS nid)t mebr bebürfen werbe, weil ©Ott

felbft it>r ewiges iJid)t fein wirb (3cf. 6(J, 19 f.

Offenb. 21, »s. 22, 5). «eibe cinanber wiberfpre-

djenben iöorfteHungen ftef>en ebenfo neben einanber,

wie bie Sorftellung, baft ber Gimmel, unb mit ib,m

[

aud) ber Wonb f^i. 72, 6 . 7. 89, s«), unoergänglid)

uub oon ewiger $>auer ift, unb bie anbere, nad)

I weldjer er oergänglid) ift unb bercinft untergeben

wirb (f. b. 31. Jpimmel). — Scbließlid) bemerfen

1 wir nod): in ^reb. 12, j ift bei ber $erfinfterung

Iber Sonne, be« üid)tes, bcS SRonbeS unb ber

I

Sterne am wnbrfdjeinlidjften an bie im Wegcn-

j

Winter burd) bie gleid) barauf genannten SBolfcn

ftattfinbcnbe iBcrfinfterung §u benfen, unb biefer

JHegenwinter als !öilb bes «ebenSwinterS (ogL

ben „üebenSfjerbft" in i>iob 29, * nad) bem .t>cbr.

)

auf§ufäffen; in Sir. 27, u bilben ^Jfonbopbafen

bie SBanbclbarfeit beS balb fo, balb anberö rebenben

Jtjoren ab; bagegen ift ber in ftilier TOajeftät

baberwaOenbc (viob 31, «e) IHonb aud) $ilb im-

ponierenber weiblidier Sd)önbett (jpol)el. 6, ») unb

ber syollmonb inebefonbere öilb ber ebenfo würbe«

ooü Iwben als fanften unb an^iebenDcn (£rfd)cinung

bei* .tiobenpriefterS (Str. 50, •): enblid) bilbet ber

Digitized by Google



Üloorliirff 1030

«oflmonb mobJ aurfj einmal ba* oollftänbig« ®t-

fütltfein mit fjeüiamtr $$et*(Ktt*le^re ab (Sir.

39, m). 6. nod) b. H. fteumonb.

Woortfrff, f. J&irfc.

«tobt), f. Wem^i*.

Word, $nbem wir in bet §auptfad)e auf b 91.

SMuträd)er oerweifen, befdjränten mir und fner

auf wenige ergänaenbe $enierfungen. SBeber ber

ftinb*- nod) ber (iJattenmorb finb im <*>efe^

befonberS berücfi"ict>ti<jt. Soldje (Sfreucltfjaten

waren in ber älteren £eit, in weldjer ba* »ewufet-

fein oon ber $etltgtett ber Sanbe be* SHute*, Aber«

baupt ber ^amilienbanbe nod) feine ungefd)Wäd)te

Straft trotte, unerhörte, wenigften* ganj aufeer-

orbentlidje Sorfommnifie. ft i n bim o r b liefe aud)

fdwn bie allgemein oerbreitete filnfdjauung, welcher

gafüreiay 9tad)!ommenid)aft al* ein befonberer

<$otte*fegen galt, nid)t letdjt auffommen. 2>ie

oäterliüje ©emalt aber erftredte fid) anerfannter-

mafeen ntdjt auf iJeben unb Job (f. Sit er n).

find) baoon, bafe etwa gefd)Wäd)te SRäbdjen fid)

unb iljre Familien burd) Abtreibung ber Jieibe*-

frudjt oor beoorftebenber Sdjtnad) hätten $u fiebern

gefudjt, finbet fid) leine Spur, wogegen im ©ebiet

ber raffinierteren griedjtfdjen ftulrur (Hefe^e*-

befrimmungen gegen folgen ftreoel fid) nötig er-

wiefen. — 2)en eitern gegenüber war fdwn ba*

Sdjlagen unb 8erflud)en mit ber Jobe*ftrafe be-

legt (f. filtern); ©ternmorb, ben bie ägtypter

mit ftüdmeifer SBerfrümmelung unb barauf folgen-

bem geuertob befrraften (Diod. Sic. I, 77), ift in ber

©ibel erft 1. Jim. 1, • ermähnt. — »ruber-
morb fam aderbing* oon ben älteften Reiten an

nidjt ganj feiten oor (1. Wof. 4, B . 2. Som. 14, «.

2. (Ebr. 21, « u. a.), befonber* unter blofeen §alb-

brübern, ben Söhnen oerfdnebener SKütter, gumal,

wenn bie einen oon ib,nen al* Spröfeltnge aud

bloßen Webeneljen nidjt erbberedjtigt waren (i. b.

•Ä. ©efdiwifter); ei würbe aber babei nid)t

anberd oerfabren, aii bei jebem onberen HHorb

(ogl. 1. 9Rof. 27, 46 . 2. Sam. 14, 7). — %ai im

®efeb nidjt berüdfidjttgte ©erbredjen ber ©ift-

mtfdjerei ftedte bai fpätere jübifdje SHed)t in bie

Äategorie ber ^au&crei (2. SRof. 22, ») unb wollte

ei aud) im ftaU be* nid)t $ur $lu*fül)rung gelom-

menen Serfud)* mit bem lobe beftraft wiffen

(^ofeph, , Altert. IV, 8, *). S e l b ftm 0 r b enblid),

im ©efefc ebenfalls nidjt berädfid)tigt, erfdjeint,

wo bie iöibel if)u erwähnt, faft burd)weg ali

fdjredlidje* dnbe oerlorencr, bem ®erid)te ©otte*

oerfallener SRenfdjen (1. Sam. 31, < f. 2. Sam.
17, M . 1. ttön. 16, 1» f. fogl. 2. ftön. 9, »j. Wattf).

27, »). »ur 2. Watt. 14, <> ff. wirb ber beroifdje

Selbftmorb bei SRbasi*, cined gefefoeätreuen

älteften in ^erufalent, ber fid) baburdj ber ®c-

iangennebmung burdj bie imirfier Wüano« entjog,

al* eine Xtfat bodjtjcrjiger ©cfinnung gerühmt,

worin bie jwoteftentifdje Ärrtif mit 9kd)t eine Öe-

urteilung erfamtt ^at, bie mefpr ben i^anftab be8

natürlid)en Wenfdnm, aii brn bei göttüd>en ©e*

fe^e* anlegt (ogl. nod) 2. SRaH. 10, 1»). »ad)

Angabe be* Oofepbjtd in fetner oon ber Siebe junt

eigenen Seben infprrierien Qentrteilung foldjen

b,eroifd)en Selbftmorb* (3flb. Är. HI, 8, §) fetten

bie Selbftmörber bamal* gejefclid) baburd) betraft

warben fein, bafe man ft« bid jum @onnemmter-

gang unbegmben liegen liefe. — 2>er <8(aube, bafe

imicflulbiß oergoffened SMnt al* Sd)ulb auf ber

gangen Qtanetnbe lafte unb al* Sefledung ba*

b,eilige ßanb »erunreinige, unb bafe nur burd» bie

SJefrrafung be* 3d)u(bigen ba* 80H ber 9Ritfd)ul^

entlüftet, ba* oergoffene ©lut gleidjfam oerbedt

unb ba* ßanb oon btefer löefledung gereinigt wer-

ben fönne, oeranlafete eine gefefclidje «ortebr aud)

für ben jatt, bafe ein grfdjlagener auf bem

treibe gefunben würbe, ber Sd)u(bige aber trog

aller »at&forfdjungen (unb— wie 3ofe»b,u*, Sütert.

IV, 8, .. binjufügt - tro* eine* auf feine Gut-

bedung ausgefegten greife*) nid)t &u ermitteln

war. 92adi 5. 2Rof. 21, 1—• Rotten in folgern

2raHe bie «Iteften unb JRidjter be* WoVtti ab*

jumeffen, meldje Stabt bem Sd)aupla& ber S31ut-

t^at am nädjften lag. SJon it)r würbe angenommen^

bafe it)r am elften ber Sd)ulbige angehöre. $a^er

mufeten i^re älteften, al* biejenigen, welay ben

Wörber bem »tuträdjer »ur ©eftrafung audju-

liefern gehabt hätten (ö. 3)tof. 19, «), ibren guten

©illen bamit beweifen, bafe fie bie Xobe*ftrafe a n

Stelle be* unbef annten SRörber* an einer

jungen Änf) ooflftredten; bem Xierc, weltbe* nod>

feinerlet anberen ^^«rfen menfdjlidjen öebraud)*

gebient baben burfte, würbe in einem unfulttoierten,

alfo ebenfall« nod) nid)t in menfd)lid)en-®ebraudj

genommenen Jlwlflni«** d'onf* »«r»< °»e 2«***-

ftrafe aufeerbalb beg Magere ober ber Stabt 00D»

ftredt), bai ktenid gebrodjen. 2?ann mufeten bie

StabtälUflen in (»egenwart unb unter Wiftcnj

ber «ßriefter, al* ber erwählten mittlerifdjen Liener

Ötotte* unb ber Vertreter be* ©efefted, tbatfädjlid)

burd) ben bebeutfamen tlft ber $änbemafrf)nng

(»gl. S. 57ft) unb in erfldrenben ©orten beteuern,

bafe fie an ber SJluttpat unbeteiligt feien unb

bem Sdjulbigen nid)t# wüfeten, unb ^ebooa

flehen, er möge fein erlöfte* fiigentum*oolf fütynen

unb ibm baS unfd)ulbig oergoffene $Hut nidjt ju-

rcdjnen. hieran war bie 3ui°8e gelnübft, bie

burd) bie Slffiftenj ber »riefterlidjen Wtttler oer-

bürgte önabe beS ©unbe*gotte* werbe in (ix^Tün^

biefer Sitte bie ölutfdjulb für bie betreffenbe Stabt

unb bai gange S3olf cbenfo al* gefübnt anlegen,

wie wenn fie an bem Sd)ulbtgen beftraft worben

wäre. $a* unfd)ulbig oergoffene 5ölut war bamit

aud ber Witte befc 3?olfeä binwcggefdjofft (ber Äu*-

brud • ift berfelbc, ber fonft ba* beilfame <Zv*

gebnid ber ©eftrafung ber 3d)ulbigen für ba* öott

begeidjnet), ba* So« ber 9»itfd)ulb entlüftet, unb
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ba« ^eilige Slanb oon ber 93cflecfung gereinigt.

Tie ganje 91norbnung aber ift ein 8«ugni« baoon,

wie lebenbig ba« 93«tou&tfein baoon mar, bafj fem

iRorb ober I orid)lag ohne unbcilootle folgen für

bie ganjc ©emeinbe ungefüllt bleiben fönnte.

f.

3Rorr. 3n ber 9fü> oon 5i*em (f. b. 91.) ftanb

iibon *u «brabom* tfeit ein öfter« genannter

aroger 93aum, toahrfcbeinlicb eine Xerebintfje (bebr.

'eloBi, nod) anbem eine ©che (f. b. 91.), welche

„iereointhe SRoreb" genannt würbe, unb toofelbft

Abraham infolge einer ©otte«offenbarung einen

Mar baute (1. Wo). 12, « f.), alfo ben Ort juni

9filigtum ^ebooa'« tun tue. Sine anbere Stelle

(5. Wof. 11, m) rebet oon Terebintben Woteb in

ber Wehrjabl, alfo oon einem $>ain. ©ab,r-

ia>einlid) ftanb berfelbe unfern bem 3<»fobS&nmnen

(f. b. 91.), im toeft lieben Teil ber (rbene el-Machna,

io bafj ber oon %a1ob auf bem oon ihm gefauften

Mb irridjtete Ältar (1. Wof. 33, M ) toenigften« in

ber »äbe ber Stelle ftanb, bic einft 9lbraham*
Slliar einnahm. Tic» febeint aud) bie fpätere Über-

lieferung oorauäjufefeen, toenn in ben aramäifd)en

Überiefcungen (Targg.) unb im Samarit. leyt in

1 iRo). 12, • ft. oon ber „Terebintbe" oon ber

„Sbene Wore" bie Siebe ift, unb Jpieron. com allem

illustrem bafür fefct. Ten 92amen erflärt man
ae»fll)nlid> barau«, ba& ber «cfifeer be« &ain«

«oreb geheißen b.abe <ogl. Wamre). Ta jebodj

bei ber „Xerebintlp ber SBabrfager" (iluther:

Jauberetdje) in Mi i cij t . 9, n ohne 8rocifel berfelbe

Saum ober jpatn gemeint ift, fo ift tua Ijn'cncin 1 1 die v

,

ba§ Moreh ni#'»genname ift, fonbem „Üebrcr"

bebeutet, unb baß ber ©aum, weil er ein alte«

canaanäifd)e« Heiligtum bezeichnete, nad) beffen

Srieftern balb „ßehrerteTebintbe", balb „S8atn>

l«8«ttrebintbe
1
' genannt mürbe, 9lud) bie Tere-

bintljc bei Sichern, unter welcher ^atob bie jeinen

Angehörigen abgenommenen ©öfcen oergrub

1 iRof. 35, «), ift roabrfebeinlirti berfelbe 83aum.

txt befinirioe Umroanblung be« alten ®ö$cn-

beiligtum« in ein SetyooaljeiUgtum ferjeint erft

3o?ua ooHjogen ju haben, inbem er unter bem
Baum (hier „Crtdje" genannt) einen großen Stein

als Tenfmal ber oon bem Volle gelobten Vunbc«*
tirac aufrichtete (^of. 24, M f.). Vielleicht mit 93c-

jug hierauf beißt bie Tcrebintbe in Sticht. 9, «,

tronad) bei ihr 9tbimelech zum ftöntg gemacht

würbe, „Ten!mal«terebtnthe" (ßuther: „hohe

4iaV). — Qn Sicht. 7, i fommt ein in ber Gbcne

3e«reel ber Quelle $atob (f. b. 91.) gegenüber ge-

legener „fcügel Woreh" ober „§ügel be« fiebrer«"

f&ither: „fcfigel ber S8arte") oor; man hat barin

tute fiejeidmung be« fonft im 91. I nirgenb« ge*

nannten rinnen £ermon (Dachebel ed-Dachi),

an beffen Äotbfette Cnbor (f. b. 91.) lag, finben

nwBen; ber 91uebrud w^ügel
w

fcheint aber eher auf

bie ihm ffibmejtlid) oorgelagerten ^)ügd f)inf,ü»

meifen.

»lortftt (2. Wart. 12, ») f. o. a. TOarefa (f.

b. 91.).

9corrHfKif)-<4ofh, bie ^eimat be« Propheten

SWicha (1, t. ^er. 26, is), ift oon Öutber nach

altem Vorgang mit SRareia (f. b. 91.) oerroedjielt.

Tie ©erfdnebenbeit beiber Crte ift au« KWicb. I, u.

is bentlidj (e* ift V. u \n überfein: Tarum mirfl

bu [3ton] Vererbt leiften müffen auf 9Rorefd)eth

Iben 93efife ober auch bie $3raut] ®ath). Vielleicht

barf man au$ bem tarnen be« Orte* fcbHefjen,

bafe er einmal jum 93cjirf ber ^l>tltfierftabt ®ath

(f. b. 91.) gehörte. 3u eufebiu«* 3eit hielt man
ein fleineö Torf öftlich oon Sleutheropoli« für ben

©eburteort 9Rid)a'« unb ein f)albt* Qahrhunbert

fpdter fah ^ierontjmu« bort über bem angeblichen

(9rabe be« Propheten eine Sfirdjc, in ber fid) nod)

unter Tbeobofiuö D<m ®t. bie @ebeine SKicha'«

fanben. Tieje Jrirche lag lOStabien oon ffleuthero-

poliö, roa« genau auf bie Trümmer ber Irirdje Mar
Channa (St. Anna) pafet, bie 20 «linuten füböftlid)

Oon Bei Dschibrln am Sanbe eine« fleinen Thale«

liegen, ^»ier ftanb eine ber prädjtigften 93afilifen,

bie in ber bnjantinifeben $cit in ^Saläfrina gebaut

finb. 3n ber 9cöhe finben fid? bic Ruinen eine«

Torfe« oon unbekanntem 9llter. Sm.

«lorgtngabf, f. «he Wr. 4. $n 2. WaR. 1, u
fteht ba« 9jJort nad) mittclbodjbeutithcm Sprach*

gebrauch oem ber ®abe, melcbe bie ^rau am
borgen nach ber 93rautnad)t bem Wanne gibt,

b. h- t»on ber eingebrachten Witgift. 3n gleidjem

Sinne meint fiufber ba« 2Bort aud) Sir. 41, *,

ohne bafe aber im ®runbtert oon Witgift bie

JRebe ift.

WorgcnlnnD ift bei ßuther einigemale Über

fefeung be« meitfd)i(htigen \h'vv. Kadern, b. i. Uten,

befonber« in ben Verbinbungen „8anb bc« Dften«"

ober „JHnber be« Cften«" (bene Ködern); anber*

toärt« höt oafüx „bie au« W." ober „ftinber

gegen Worgen" ober aud) „bie gen Worgcn

wohnen" . Ter hebr . 9lu«brud bezeichnet im engeren

Sinn zunäcbft bie ©anberftämme ber iüböftlid) an

^aläftina angrenzenben SBüfte. So 9tid)t. 6, .
u. 7, ii, too fie in 93erbinbung mit Wibianitern

unb 9lmalefitern 3«rocl überfaUen (8, io roerben

aüe brei SJölfer al« „Söhne be« Cften«" jufammen-

gefaBt): aud) 1. Wo). 25, . ift ba« W., b. b. bic

nörblid)c arabifd)e SBüfte, ber 9lu«gang«punft für

bie i«maeliti)d)ett unb feturäifeben 9lraber. Vergl.

ZU biefem engeren ÖJebraud) nod) 11, i«. 3er.

49, M . $>ef. 25, «. io. ^iob 1, 3. Tagegen erftredt

fid) 1. Wof. 10, m ber 9lu«brud <^„9Jerg gegen ben

Worgen") fogar auf ben äuRerftcn Sübcn 91rabien«

(f. Loftan) unb 1. Wo). 29, i. 4. Wo). 23, t

(f. 93ilcam) auf ben eigentlichen Dften, b. i. We-
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fopotamicn. Fraglid) tft banad), ob bic „SBci*»

bcit bcr tfinber gegen «Morgen" 1. »cm. 5, > 0 (4,

»o), foroic bic ßauberei oc$ Cften* f^c'. 2, e) auf

Arabien ober bie (Jupljratlänbcr ((Sfjalbäa?) $u

blieben fei. ftür lefctere* fprid)t ba* ©cifptcl

©ileam* unb bic afirologifcfte ©eranlaffung ä" ber

Weife bcr „Seifen (SHagier) au* bem ©forty.

2, i ff . ; anberfeit* aber beuten bie ©aben ber

le&teren, fomie bic ©ejiebung auf $ef. 60, a bod)

wieber auf Arabien; 1. Äön. 4, so fd)cint fid) auf

ben Often unb Süboften im loeiteftcn Sinne (im

©egenfaty ju tögnptcn!), alfo aud) auf (£bomiter

(3er. 49, i u. a.\ Araber unb ShalbSer flu belieben.

Ksch.

Worgrn» unb flbcnoopfrr. Ta* grunblcglid)c

Opfer im iöraelitiicben tfultu*, ju ber Gattung

bc* ©ranbopfer* gehörig, wcld)c* wie alle blutigen

Opfer Sübue oermittelt, aber feinem eigentlichen

Qmtd nad) 2lu*brud ber Anbetung fein roiü, ift

ba* tägliche borgen- unb 9lbenbopfcr, mctdjc* au*

je einem einjährigen üamm mit bem baju gehörigen

Spei*opfer unb Tranfopfer, am Sabbatb au* je

2 i'ämmcm beftebt. Tie ftnorbnung biefe* fon-

tiiuiierlid)en Opfer* (Tamid) für alle Reiten finbet

fid) 4. «iof. 28, 3_*, mo e* „ba* am «erge

Sinai gcbradjte" beifet: benn e* würbe jum erften-
1

male nad) 2. 3Wof. 29, an—« bie iieben Jage bcr ;

^rieftenuribe l)inburd) bargebradjt, um ben ©ranb»

opferaltar für ben fünftigen Cpfcr-©otte*bienft *u

fübnen unb ju meiben. Weben bem ifammopfer

'

mar bas täglidje Wäud)cropfer (Kctöreth tamid 1

2. "äJiof. 30, *) auf bem Elitär bc* ^eiligen ein

Reiter «cftanbtetl be* «Jorgen- unb Wbenbgottc*-

bienfte*, unb mit bem ifammopfer, roeldjc* ©e-

meinbeopfer mar, oerbanb fid) in 9lnfd)luft an ba*

Spei*opfer nad) ber *lirari* bc* ^weiten Tempel*

ba* v}}fanngebärf-Opfcr (Minchat-chabittin) be*

beseitigen jpobenpriefter* als 9(u*brud bc* Tanfe*

für icin Amt unb bcr löittc um Segen für feine

Hmtöfütjrung. ein anfdjaulitbe* 93Ub ber Tar*

bringungsümeife be* l'ammopfer* unb bc* gefamten

borgen- unb N2lbcnbgottc*bienft'iflirual* gibt bcr

tatmubifd)e Trartaft Tamid, rooju bic flarc lehr*

baftc Formulierung alle* oon ber erften i'idjtung

be* Wadjtbimmel* an *u ©cobadrtenben, in 9Bai»

monibc* Hilchot Temldtn im <>. Teil feine* Jad

chazaka ein trefflid)er Sfommcntar ift. S8eil ba*

Tamib im Warnen be* ganzen 93olfe* bargebramt

tourbc, mar bieie* babei burd) ^Repräsentanten Per-

treten. Crutfprcd)enb ben 24 SBocficnabtcilungen

ber ^riefter mar aud) ba* Soll in 24 SJcjirfc ein-

geteilt, baoon jeber au« feiner "Söttttc einen 2lu*-

fdjufe für bic 9lffiftenj beim täglidjen Jempelgottes!-

bienft crmäblte; bie sJDiitgticber biefer Sluöfdjüffe,

bic jogenannten Stanbmänner (ansehe maa-

mad) nahmen ^um Jeil in ^ffufolcni ober ^cridjo

ibren ©obnf^, um in ber auf fie fallcnbcn 33od)e

mit ^rieftern unb l'eoitcn aufgeben ^u fönnen;

Süm %ei\ erfüllten fie betenb, faftcnb unb einen

beftimmten «bidjnitt ber %lfova lefenb ibre 9te-

prüfentation$pflid)t in ben betmatlid>en Sönagogen

(Taanith IV, 2. f.). ®iefc ©inrid)tung wirb auf

bie „erften ^ropb^ten" jurüdgefflb,rt. Wt ift

jebenfafl* bic Sitte, in «bmefen^eit Pom Heilig-

tum baS Worgen- unb Sbenbgebct im ^>aufe an

ba* SWorgen« unb 9tbenbopfer anjufd)lie6en ($f.

141, j). Ter borgen t>ei%t 2. ftfln. 3, to ba«

„9luffteigcn bcr TOindja", b. i. be8 Worgenfpei*-

opfer*, ber 9tbenb, bie „Seit be* Äbcnbfpci*-

opfer*", Tan. 9, »i. Q$v. 9, * f.; mir fe^en ^icr

ben ipäteren Spracbgcbraud), monad) Windja

(b. i. ba* ©pci*opfcr, meld)e* nad) Pesachim V,

1 um 9'.», b. i. nad) 3Ubr nadjmittag*, bargebradjt

mürbe) gerabeju bie Sefper bebeutet, in (Sntftebung

begriffen. Sätfel^aft ift, mic in Pieten anberen

Tingen, fo audj in betreff be* Tamib bie ibora
i)ejefiel«. Sie lä&t 4fi, u—is nur ba* SRorgen-

opfer fteben, fagt nidjt* pon bem mit bem Spei*«

opfer perbunbenen iranfopfer, nid)t* Pon ber

Steigerung be* einen Öamme* *u iioei am Sabbatb

;

au* 45, w lögt fid) fdjliefjen, bafj bie 9u*jeid)nung

be* fabbathlidjen lamib in ber ©eigabe ber an

©erttagen rocgfaUcnben ffieinlibation befreien

foü. Übrigen* ift ber SBeftanb be* Spei*opfer*

pon '/io Splja tjt'""1^1 uno l
/» ^>'n &l au^

(5p^a unb '/» <i)in gefteigert, pieUeidjt um ben

Segfaü be* Stbcnbopfer* Äu fompenfieren. ^n
biefem neuen Tamib-ÖJefc(ji mad)t fid) mic anber-

mürt* in $ef. Mrap. 40 -48 ba* Streben nad) $er-

cinfad)ung geltenb, piedeidn aud) mic anbermärt*

ba* Streben nad) ^aralpfierung be* Söcifebraud)*

;

benn feine @inrid)tung begünftigt fo fef)r ben ©er-

laß auf tote SBerfe mic ba* fdjattenbilblid)e SRorgen-

unb flbenblammopfcr. (5* ift eine im Wibrafd),

Talmub unb Targum fid) oft roiebertwlenbe ©e-

bauptung, bafe e* in ^erufatem gar teine *e-

laftung mit Sünbcnfdjulb gebe, benn ba* fleorgen-

opfer führte bie mäbrenb ber 92ad)t unb ba*

"Äbcnbopfcr bie roSbrcnb be* läge* begangenen

Sünben. Del.

iRorgcnrcßcn (^af. ö, 7 ), f. o. a. ^rübtegen, f.

Witterung.

Hlorgcuitmi, f. Sterne.

ÜHorßcmpadje, i. 9iad)troad)cn.

«lortfa, b. i. „erfdjeinung ^eboDa'*", roirb

2. (Ebr 3, i ber Tempelberg genannt (ber fonft

„3ion" ober „Tcmpelberg" betfet, f. b. «rtt.

3er uf alem 9?r. ö unb 3^ on)/ a^ bcr ©erg, auf

roeld)em ©ort bem TaPib (mic 2. ©am. 24, u ff.,

1. C^r. 22 [21J, ts ff. bcrid)ten) erfebienen mar

(mic 2. Gbr. a. a. 0. b>npßcf«flt totrb). ©* barf

roobl nid)t be^meifclt werben, baß ber 6bron'ft

aud) bic erjäblung 1. *Diof. 22 im Sluge ^atte unb

mit bem Kamen W. bnrauf binmeifen wollte, bafe

ber Tempel an ber Stelle jener uralteu ©orte**
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Offenbarung, wo einft ttbrabam feinen Solm 3faaf

#t opfern fid) bereitet b,atte, errietet mürbe.

1. SRof. 22, t ift bie Webe oon einem „SanbeSR",
b. b- „£anb be* in welchem ber W. liegt"

(Dgl. 4- SRof. 32, i „iianb 3<»efet" für „Sanb, in

welchem bie oometnnfte Stabt war") unb'JTü
wirb ber Warne W. — ähnlich wie in ber ©bjornf

- erflärt burd) „ber $err fielet" (»gl. 1. 3Rof.
|

16, n) ober „ber Verg, ba ber £>err erfdjeint"

(Stoiber: „ba ber $err fielet"). (5« ift fetjr wabr-

fcbentltd), bafj ber Warne 9W. für ben Xempelberg

nie üblich gewefen ift (wie wäre e« fonft er°

flären, baß biefer ietjr be&eid)nenbe unb finnooUc
|

9?ame nirgend gebraucht wirb, fo oft aud) be«

iempelbcrge* in ben öorerilifcben Schriften <5r-

mdbnung gefcbiebt!), bafc oielmebr ber üon

Ibrafjam ber Stätte, ba ihm ©ott erfdjienen war,

gegebene Warne in V. t nur oorgreifenb gebraucht

wirb. 5>er Cbtonift feinerfeit« folgte wohl alter,

bie Stelle 1 . 9Bof . 22 au«beutenber Überlieferung,

bebiente fid) aber ntd)t eine« gäng unb geben

Samens, wenn er ben 3ion 9K. nannte. Wicht«*

beftoweniger wirb man baran fefaubalten haben

(nrie aud) faft aQe neueren 91u«leger tfiun), bap
jene Überlieferung ben Sinn ber Urfunbe l. 3Rof.

22 trifft. SBenn Vleef (unb barin ftimmt ihm
lach bei) unter SK. 1. 9Rof. 22, * ben „£ain
iRore" bei ©idjent (1. 9Wof. 12, «. 5. «Wof. 11, so)

oerfteljen woüte, fo ift ba« eine Vermutung,
rocldje fid) nur auf bie (unrichtige) überfefcung

ber Sept. ftüfct, wätjrenb gegen fie bie (Entfernung

ötm 39 Stunben jwifeben Vcerfeba unb Sichern

ipriebt, bie ttbrafjam unmöglich $u ftufc in 3 Jagen
jmrürflegen fonnte (1. 9»of. 22, » f.); jroifdjen

»eerieba unb ^erufalem beträgt bagegen bie £nt-

nur 19 Stunben, b. b 3 mäfiige Jage-

mdriebe. M.

Sßofer wirb 5. Wco). 10, « al« ber £obe«ort

Marone; (f. t>. 9L) genannt, al« welker fonft ber

Berg §or eridjemt. SWan ift be«balb ju ber Vcr-

mntung berechtigt, bafc 9Rofcr in ber Wabe biefe«

'Berge« lag. Senn bagegen im fiageroer^eiermi«

1. SRof. 33 SRoferotb, unb $01 weit Oon ein«

anber entfernt $u fein itbrinen (V. *>. »7), io muß
au« oielen ©rünben gezweifelt werben, ob bie

Stationen be« SBüftenpge« bort in nötiger

^Reihenfolge aufge^är)lt finb (f. b. Strtt. S a g e r *

ftätten Wr. 4 u. Vnc Saafan). ftreilid) ift

bie Sage be« Verge« $or (f. b. «.) niebt jioeifello«

feftgeftedt, unb alle bi«ber aufgeteilten näher

beftimmten Vermutungen über bie Sage SRojcr«

unbtgrünbet. Sra.

1 SRofcS (bebr. Moscheh, gried). Moyses) war
nad) DätertidjfT unb mütterlicher Seite au« bem
Stamme 2eoi unb bem ffief(t)le(f)t Stabatb, Sobn
be* Ämram unb ber 30 et) d beb, ungefähr ^wfllf

3ab" jünger a(« feine Sd/wefter Mirjam (f. b.

*.) unb brei 3ab,re al« fein »ruber flaron (f. b.

Sl ). ®leid) nad) feiner (Geburt war fein t'eben

gefäbrbet. ÄÖnig oon Ägtjpten batte befohlen,

aQe bebräifajen Änaben fofort p töten, um ber

ftarfen Vermehrung be« ben $Reid}«feinben oer>

manbten Volfc« ®inbalt ju tbun. Einige 3"!
warb ba« Äinb oon ber ÜRutter oerborgen, bann

aber in einem »äftd>en (wof)l. wie fonft bie ägmv
tifd)en ÜRad)en, oon $apttru« gefertigt unb mit

9l«pljalt oerpitbt) in ba« ty>f)c Uferfefnlf be« 9lil

au«gefe$t, offenbar in ber ftbfidjt, Oon einer

Sgnpterin gefunben werben. Sdjon bie«

führt barauf, baft ber Wohnort ber (Eltern, fowie

bie fttefibenj be« bamaligen $hara° °n einem

ber 9Rünbung«arme be« 9?il, alfo fehr wahr*

feheinlich in 2ani« (3oan) gewefen ift. Tenn
„bei 9Wempbi« ift ber 9cil fo breit, bafe SRirjam,

oon ferne ftehenb, ba« Sfäftd)en frbwerlid) lange im

Äuge behalten haben würbe, unb fo reiftenb, baft

ein bort au«gefefcte« SKnb nur burd) ein SBunber,

ba« bie SJtutter feine«weg« ^u erwarten berechtigt

war, gerettet werben tonnte" (fo ®. ®ber«,
^urd) ©ofen jutn Sinai, fieipjig 1872 S. 77).

häufige« Vaben im %il war aber ben tögoptern

cbenfo Sitte wie religiflfe Pflicht; aud) erfreuten

fid) bie bortigen 5rauen be« Siechte« einer oiel

freieren Bewegung al« h^t^utage im Orient.

Sonach oerftöftt bie« nicht gegen bie 3cit- unb

liofalfarbe. 5?ie Sfönig«tod)ter ftnbet ba« Äinb,

erfennt e« (an ben ©efid)t«jügen) al« ein fjebrä*

ifche« unb übergibt e« burd) "äÄirjam« fluge

Vermittelung ber eigenen Wutter ^um Säugen

unb 91ufjichen. ^en Warnen ber *0rin$effin nennt

bieVibel nicht; nad» Sofepbu« (filtert. II, 9,»)

bjeft fie iermuthi«, nad) ©ufebiu« SOterri«,

nach «abbinen «itja (Tochter ^ehooa'«; ogl.

1. Chf- 4, n, woher ber NJ?ame entnommen ift),

anflingenb an ben Warnen ber £ieb(ing«tod)ter

oon 9fcamfe« II. 53int-antl)a (lotfjter ber QJötrin

?Inat), bie auch eine oiel jüngere Scbmefter,

Warnen« TOeri hatte, wa« mit bem obigen SJterri«

mertmürbig übereinftimmt. Vgl. Vrugfch, ®efd).

^Ignpten« unter ben $bn™°nen (Scip^ig 1877)

S. 563. Wachbem ba« Äinb einige 3at)re bei

feiner Wutter gewefen, würbe e« wieber jur

ftönig«tochter gebracht unb bort „warb c« itjr

jum Sohne", b. h- rinem Sohne gleich aufge-

jogen. 2>ie "Angabe 2. 9Kof. 2, 10, feine Ve-

fchü^erin h^be e« „SRofe" genannt, wirb burch

bie fprad)lid)e Ableitung biefe« Warnen« unter*

ftüfct. 2>enn ungleich fdjwerer al« bie anberen

i«raclitifchen digennamen fügt er fiep einer Deutung

au« bem §ebräifd)en, ift baher am leicptcften al«

tiebraifierung eine« ursprünglich ägpptifd)en

©orte« ju oerftehen. 3tt>ar fann 5Rofcheh (nad)

ißialm 18, 17) wohl auch „Vefreicr, Wetter" be-

beuten (boch läge tyn ber Warne OJoel oiel

näher); ebenfo auch »ber ^>crau«gejogene", b. !)•

au« bem $3affcr, wie jene ^Jfalmftetle gletdjfaü«

an bie Jpanb gibt. Veraltet ift bie ägppti|d)e
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Deutung C3ablon«fi) Don mo ©affer unb schi

nehmen; bagegen weifen bie neueren «gnptologen

(gepfiu«, Chronologie I, 326; überi, Durd)

Qfofen S. 526) auf Mesu ba« ftinb rjtrt, ein

2lu«brud, ber in jufammengefefcten ägt)ptifd)en

«amen Dietfad) erfdjeint unb Don ben (Briedjen

ftfte mit mosis miebergegeben wirb. — Über

feine weitere @r$iebung fdjweigt bie Bibel. 92ad)

Hpftlg. 7, « warb er „in aßer ©ei«bett ber

ftgnpter" erlogen, wa« an fid) feljr wabjfdjein«

1 ut) ifi unb Diele« in feinem fpäteren ©irfen er«

Hört (Dgl. aud) "ötanetljio'« «ngabe, 9Rofe« fei

ein $riejcer au« .t*liopoli« gewefen, ber urfprüng-

lid) nad) bem bort oerebjten Ofiri« Ofarfipb

gebeifien habe, bei 3o\. gg. ?lp. 1, m. »<*). 9Jad)

Oofepbu« («Itert. II, 10) foü er al« ftelbberr

ein ögt)ptifd)e« ipeer gegen ätb.iopien geführt

baben, DieHeid)t mofjl eine Berwed)felung mit

SKefft (Ucaffui), einem „^rin^en Don Hufdj"

(bäufiger Tirol ber Hömg«iöt)ne), ber al« Statt«

balter auf einer ftelieninfdjrift bei Wijuan ge*

nannt ift (f. ISber« S. 526; Brugfd), ®cfd). b.

$bar. S. ö30; Üepftu«, Äönig«bud) 3 35 Sir.

469); benn eine militärifdje ftübtung b]at sD{ofc«

fpäter nulit ausgeübt, fonbern ^ofua war Orelb-

berr (Dgl. 2. 9Kof. 17, 9 ff.).
— Sein geben am

$ofe, ba« jebod) nod) feine«weg« per)'önlid)e Be-

rübrungen mit bem £>errid)er einfd)loß, erftidte

in ibm ntrtjt bie l'iebe ju feinen unglücflidjen

Bolf«genoifen. $n rafd) aufwattenber ^ugenb»

bifce, b,ingeriffen Don feinem ©ered)tigfeit*geffibl,

tötete er einen Ägöpter, ber einen Hebräer tnifj-

banbelte (2. 9Jtoi. 2, ff.). Die Iba* warb

ruchbar, fam fogar oor ben ftönig unb mu&te

ben tforn be«felben um fo me^r erregen, ba

UKofe ©obltbaten Don ber Äöntgäfamtlie em*

pfangen b«tte. 9iidit unbenfbar ift, bafe er fid)

al« Hebräer aud) nod) ben Jpafi unb töeib ber

tfgttpter felbft, in beren Umgebung er lebte, ju-

gejogen bat, worauf 2. 9Roi. 4, 1« binflubeuten

idjeint (wa« man wotyl aud) auf Blurrödjcr

beutet). 9iur burd) fdjleunige ftludjt oermodjtc

er fein geben ju retten unb gelangte $u einem

mibianitifeben Stamme i 3 e 1 h r 0 u. 9Ä i b i a n),

ber auf ©eibegrünben be« finattiidjen Älpen«

gebirge«, DieUetd)t (nad) Änobel) in bem Üanbftridje

ümifdjen bem beutiflen Sd)erm unb Wabf, einer

großen frud)tbaren Sbene, weld)e in Reifen enbet,

bie ba« SJieer umfaffen, weitete. Durdj freunb-

lid)c Jpilfe, meldje er ben bie gerben weibenben

Dödjtern be« geifttidien Cberbaupte« ^etfjro

(ober Äeguel: f. b. VI. 3 ct b r °) erweift (noch

beute liegt bie« bei ben $cbuinen ber Sinai r)a(b«

infel ben aKäbcben ob), finbet er balb gaftltdje

aufnähme. 6ine ber $öd)ter, ^ippora, erhält

er jum SBeibe; fie beifjt 4. 3Hof. 12, 1 eine

Äufdjitin, entweber weil aud) im 9iorben Arabien«

femitifdje unb fufcbitifdje «blömmlinge fid) gelreujt

b,atten ober al« öcräcbUidje löejeidjnung ber «u«-

länberin überhaupt (ttnbere faben in biefer

Hufdjitin bie #weite ^rau be« SRofe«, bie er nad)

bem -~ nirgenb« berid)teten — lobe ber ,
;tppora

genommen habe.) — St« er bort am uralt heiligen

®otte«berge ^oreb bie gerben feine« Sdjmiege**

oater« weibete, empfing er öon «ort ben $efebl,

nad) «gnpten iurädjufebten, fein in ber knerfrt-

irtuut fd)mad)tenbe« $olt ;,u befreien unb ba«*

felbe in ba« reid) gefegnete äanb Sanaan gu

fübren, an ben fBoljnfib ber er^nöter. 3>a« be*

freite $olf werbe ®ott an eben biefem Berge

opfern. ,{uw ftröubte er fid) gegen biefen Öe-

fcbl, au« flarer (Rnfidpt in feine ®d)Wäd)e: wie

foüte er, ber Unberebte, nur burd) be« ©orte«

gewaltige 3Rad)t bem ^im rao bie Srlaubni« j|unt

Vlbjuge abzwingen unb ^ugleid^ fein oer^agte«

iöolf ju einer fübnen ib^at begeiftern, bei ber

e« fid) um Seben unb 3>b banbelte? «ber ber-

iclbe @ort, ber ihm bie gebieterifd)e $flid)t auf*

erlegte, will feine $ilfe fein; ber berebtere Araber

«aren wirb ihn unterftü^en al« fein „SRunb"

unb fein w*ropbet", jene« bem 8olfe, biefe«

^borao gegenüber (2. SRof. 4, ... 7, 1). 60
nahm er Don o et h vo «bfdneb unb j^og mit ©etb

unb ^inb nad) ^gupten ^urüd. Unterweg« be-

gegnete ibm fein «ruber «aron; beibe traten

bann Dor bie ^/llteften be« $ol!e« unb gewannen

balb il)re DorläuRge ^uftimmung. — Unter meldten 2

ägoptt)'d)en .t>errfd)ern SWofe« gelebt, mitbin bie

^Befreiung 3«rael« ftattgefunben b,abe, lägt fid>

idjwer unb nidjt mit Sicberbeit ermitteln. Denn
eine fefte d)ronologifd)e Orbnung ber ägpptifcben

.Uönige bleibt nad) ben bi«berigen erntbedungen

nod) eine Hufgabe ber Sufunft. ©i«ber glaubte

man biefelbe baburd) finben fönnen, bafe man
bie oerfd)iebenen un4 aufbebaltenen «u«^flge au«

jenem ©erf, ba« ber Dberpriefter SKanetbo im

britten ^abrb- o. Cbr. oerfajjte. gefdjidt orbnete.

to&t jeigen bie 2>enfmöler, bafe in biefen Rönig««

liften oiele tarnen übergangen worben ftnb.

9?ad) l. rtön. 6, 1 finb aber 480 $abje Derfloffen

jwifd)en b-m 9lu«juge 3«rael« au« Ägypten unb

bem Beginne be« lempelbaue«. 3ft jene 3°-ljl

nulit ungcfäbre Sd)ö^ung, fo würbe ber «u«jug
etwa um 1491 d. ßbr - anjufe^en fein. JRedjnet

man nun al« SRegterung«jeit eine« ieben einzelnen

öcrrfdjcr« runb 30 3abrc (wa« bei erblidjen

j
monardjifdjen Staaten für größere 3 eitT<3ume

im ganzen jutrifft), fo entfallen für bie angeführte

3eit bie ^Regierungen Don 16 ägpptifdien f>crr-

fdjem. Sin fefte« gleitbjeitige« Datum für bie

3!ergleid)ung iöraelitifdjer unb ögt)ptifd)er ®e*

fd)id)tc befi^en wir aber an bem (Sinfaüe, weldjcn

ber erfte J£>errfd)er ber 22. ägüptifdjcn Dpnafiie,

in ber Bibel Sifaf, in ben Rönig«Iiften ©djefdwnf,

auf ben Denlmälem Sd)afd)anf genannt, im

fünften Satire be« Rönig« Slebabeam in ^[ubäa

mad)te (1. Äön. 14, »), etwa 41 3afrre nad)

Beginn be« iempclbaue«. 3öl)lt man in ber
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oon «rugjcb (®ddj. % 3. 768 f.) aufgeboten

Spnaftieentafel 16 $>errid)er rürfwärt«, fo gelangt

man in bie 19. Jjqnaftie, unb jwar in ben 3d)lufj

ber Regierung be« ääntg« 3Jiernepbtab 1. —
Melbeu, roeld)en bie neueren Ägüptologen faft

mit itnfrimmigfeit für ben Pharao be« 2lu««

;.u;-:? anjeben freilich ift hierbei nid)l &u über'

'eöen, ba§ nach ©rugid) jmifchen Scbajchanf unb

bieiem SRerncphtat) nur brei 3abTbunbcrte liegen

tnbem mehrere bieicr Jj>errfeber gleichzeitig regiert

pt baln-n Jchetnen a. a. C. 3. 625 f ), unb bnf;

nad) ben aftronomiieben Ermittelungen oon $ü>t

unb fiepfiu • (auf $runb ber ©tunbentafeln im
«önigetbale üo« Biban-el-moluk) Siameffu VL,
der nad) obiger diechnung um 1

4

1 K

1

regiert haben

möfite, um 1240 bej. 1194 bie .fterrfebaft inne

gehabt bat. 3nbc* ift gerabe biefe 3wtfd)en$eit

iefc bunte. 25a« obige Grrgebni« finbet eine in-

tuette Sefiätigung baburd), bor, bie Schilberung

ber £age 3*rflel« oortrefflitii in bie 3"* be^

^rößtcK aller 9$baraonen paßt, be« $ater« oon

iRernepbtab, JRamcffu II. SWiamun, welcher,

iebon in früher 3uflcnb SMitregent feine« iöater«

ceti L, 67 3fl tJre ^cn Ihron inne gehabt !mt.

httä) Stneg«jüge, wie burch gewaltige bauten

itidtfen bie bamaligen fcerrfeber tflgppten« Stubm

ui ertoerben. 3ener SRameffu ober 9iamfe« bat

nun nad)toei«lid) gerabe in Unterägopten gewaltige

Akuten au«gefübrt. 2. 9Äof. 1, u werben befon-

bet« ;inci Stäbte genannt, $ithom unb «amie«,

bi« burd) üm, roenn aud) nicht angelegt, bod) bc

beutenb oergrößeri werben, befonber« burd) Gr*

ridttung weitläufiger, große 3rtäcf?en bebcefenber

«*oüe*bäufer. darauf bejieht fid) wo$l bie

Artige Benennung, bie nicht „Scbaßbäufer" ober

JBorratdjräbte", fonbern „$empclftäbte" mieber-

iugeben ift (nach SBrugfd) a. a. 0. @. 549).

(bftl <£atumo« &erobot« II, 158) lag an

»anale, ber fid) öftlid) Dom SRil abzweigte,

oberhalb $ubafti«; fed)« teilen baoon in fütv

»eilicber 9rid)tung (beim blutigen lel el*3abubi)

nnben üd) gewaltige Xrfimmerhäufen. DenUiamen

Ämnfe« führten mehrere Stäbte; gemeint ift ent-

" .vi ba« Wamfe«, weldjc« an ber Stelle be«

beutigen aRafdjüta (früher «bu Gbefcheb) liegt

ober wahrftfccinlichcr ba« anbere, ba« mit £oan,

imii unb oem feurigen San gleicbbebcutenb ift

ogL befonber« ©her«, 2>urd) ©ofen @. 501 ff.),

tlle biefe Orte muffen in ber ben Qubeu ein-

geräumten ganbfebaft ®ofen gelegen traben.

Hajntar^e, mit Stroh gemifebte guft&iegel, umc

üe 2. gRof. 5, t ermäfmt fmb, finben fid) bort

aodi unter ben Prummern in grofter 3a^l. 3*>

'etdKn bauten ©erwanbte SRamfe« bie jablreid>en

ftriegigefanflenen, meldje er oon feinen gewaltigen

Äriegl&ügen nacb ^orberafien bfimgebrad)t botte.

ta% aud) ben bort altangcfeffenen Hebräern ber

gleid) fdnoere ^ronbienft aufgelegt würbe, roar

rw entftbtebenc* Unrcdjt. ba fie ja al« freie "An-

fiebter nad) Ägtjpten gefommen waren; bafj ein

föniglidje« 9Jed)t, bie «ktoobner }u gronbienften

^u nötigen, nui)i beftanb, ergibt fid) au« bem
ia^rf)unberteiangen ^affe be« $olfe«, ber fid) an

bie großen $t)ramibenbauer, weldjc fid) ein fold>e«

9ied)t angemant bitten, fnOpfte. T wie »ebräduitg

muBte fid) aber unter bem Sobne be« 'Hamje*,

3Rernepl)ta(), barum fteigern, weil biefer in ber

I %büt mit Einfällen ber früber uertriebenen ®d)afu

I

(ober fcpffö«, b. i. Surften ber 3a>afu) ju fämpfen

[

harte unb wobl eine iBerbinbung ber ftammoer-

i
wanbten Hebräer mit biefen ^einben fürd)ten

fonnte (2. SWof. 1, io); ber 2>rud foöte mit ber

'traft aud) bie ^abl ber üerbaBten ^remben

;

nun Dorn (teuere ivoriduT wollten bie in mehreren

|

Urfunben genannten Aper, Apura, Aperiu, ^e-

wobner ber roten üanbfdjaft am ^ieerbufen oon

Sue*, für „Hebräer" ba t ten. Ättein teil« erfdjeinen

fie ftet« in Serbinbung mit $ferbegud)t unb 9ieit-.

fünft, wa« natürlich auf bie Hebräer oor Salomo

nicht pagt, teil« werben fie noch lange nad) bem
&u«$uge ber 3uben, unter bem brüten unb oierten

dtamfe« al« ftewobner ^Ignpten« genannt. <&.

$rugfd) 3. 582
f.) Jan ber tfu«Aug ber ftinber

3«rael erft unter bem Nachfolger 'SKernephtah«,

Seti II., ftattgefunben haben fönne, weil bie 3u-

ftänbe Ägupten« unter jenem nicht „eine fo tief

einbringend ,
; c i ü'tuma, gezeigt hätten, ba| bie

(fmpörung (?) unb flucht eine« beträchtlichen

Stamme« hätte mit ©lud au«gefübrt werben

fönnen" (f. 3Ka«pero, ©eid) ber morgen!. SBdlfer,

beutfd) oon v^ietfd)mann. i'eipjig 1877 3. 258),

biefe «nfid)t überfdjä^t wohl ben SBcrt, ben

Äghpten auf bie Hebräer legte, unb fieht bie i«age

be« deiche« unter SRerneobtaf} ^u günfrig an.

— 9tad)bem unter ben ^tolemäem bie ^u^11 ^

eine zahlreiche unb angefehene Äolonie in ^gppten

geworben waren, fuchte man nad) Spuren jener

bebeutfamen Äataftrophe in ben äghptifdjen ?ln«

nalen. 3°^phu« (gegen 'flpion 1, u f. m. »t. m)

gibt hierüber Slu«iüge au« bem ÖJejd)id)t«merf

be« i^riefter« 9»anetho unb anberer i»iftorirer.

Schon frühe fah man bie Hebräer entweber in

ben $pffo«, welche 511 ^ahre über ^(gopten

herrichten unb bann oon 3tti0pbragmutbofi« be«

fiegt, oon beffen Sohn 1:hetmofi« oerrrieben

mürben, ober in ben Unreinen tSlutffä&igen),

icelche ein Slönig xi(menophi« im ganzen £anbe

iammeln unb in bie Steinbrüche jenfeit« bee Stil

führen ließ, bie aber, oerbünbet mit ^>t)!fo«-

icharen, fich empörten unb 13 3<\t)xe lang Unter»

ägupten hart bebrüdten. Tic GHeicbbeit mit ben

^ppffo« o"ei e« nun in rein gefchichtlichcr $orm,

fei e« fo, bafe bie flghPter fpäter angeblid) ,,au«

Nationaleitelfeit" ben «ufenthalt unb «u«jug ber

Hebräer fo umgebeutet hätten; f. .*pengftenberg,

^ie Sb. »cofi« unb tögtjpten 3. 257 ff.) icheitert

an ber oöüigen Unbenfbarfeit, bafj nur bie «n-
nalen be« befiegten unb unterbrüdten *olfe« bie
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ftunbe Don jener mehr al« balbtaufeubjäbrtgen

Übermalt Derfjaßter 3fcinbe aufbewahrt haben

fönten, wäljrenb bie Überlieferungen eben biefer

Sieger leine Silbe baoon erwähnen, uub baß

nur jene, nid)t tiefe Don heftigen triegcrifd)en

Stonfliften etwa« melben, — noch abgefehen oon

ben ftorfen chronologifcften unb fonftigen SBiber-

fprücben. Mber auch ber zweite Bericht fann

Diel eher auf bie ^^ilifler (Sfnobel) gefjen ald

auf bie 3#raeliten. «13 unrein fonnten gerabe

biefe, troß alle« §affe«, ben $gt)ptern nicht füg*

lieb, gelten, ba fie auch längft bie 9)efd)neibung

bcfafjen; „9lu«fä&ige" fonnten fie noch weniger

Reiften. $n einem SolfSftamme , welcher ben

äuSfaß für eine perfönliche ©otteSftrafc anfielt,

ben bamit ©ehafteten au« feiner Witte entfernt

unb peinliche s
4?orfd)rtften über bie Reinigung

oon bemfelben überliefert, tann biefe ffranfbeit

unmöglich fo ftarf gewuchert h°ben, bafj man
ba« ganje löolf banach benennen fonnte; fie mufj

Dielmebr ein feltene« Übel gewefen fein. «uch

hier bliebe unerflärt, baß bie jübifchen Oueüen
Don jenem brcijebnjäbrigcn &errfchcn, Don ber

SBerbinbung mit jurüdgefehrten §t)ffo« ober Sd)afu

fein SBort enthalten. ®8 ift überhaupt nicht $u

erwarten, baß bie ägnptifdjen Slnnalen Don bem
&u£$uge eine« frieblicben Ajirtcnftamme« in einem

©renjlanbe, bei welchem c« nid)t $u einer einzigen

Schlacht fam, etwa« berietet fuiben; gegenüber

ben heftigen friegerifeben Stonfliften Dorber unb

nachher mußte ein folcbe« ßreigni«, ba« für

&gupten weber ein fchwerc« Übel noch einen

Jriumpb bebeutete, in ber gefd)id)tlid)en (Jrinne-

4 rung gan$ jurüdtreten. — Die 9lnfid)t, baß im

3$olfc &tad felbft eine mächtige, auf ^Befreiung

gerichtete Strömung ba« fdjwcre SBerf ber beiben

trüber, Wofe« unb Waron, erleichtert habe

(©wölb), finbet in unferen Duellen feine Stüße;

ba« ©ntgegenfommen ?taron« (2. Woi. 4, «)
^eugt nid)t bafür. SBielmetyr ^aben fie mit

wecbfelnben Stimmungen be« iöolfc* ju fämpfen,

namentlich, mit Unwillen unb «erflagtbeit, nach»

bem ber erfte SJerfud), bie ©enebmigung bc«

ftönig« Sbjuge $u erhalten, eine Grabung
be« $>rudc« jur ^rolge gehabt Ijatte (2. Wof. 5, «).

Much bie wcd)ielnbe Stimmung bc« Äönig« läßt

fich wol)l begreifen. Wernephtal) ferjeint nicht

ben (Sr>rgei5 icine« 3$ater«, riefige Sauten au««

jufübren, befefien ju hoben unb beburfte be^alb

biefer ohnehin ftörrigen Jröncrmaffc nidjt; unb

hoch mußte er beforgen, bie Hebräer würben,

frei geworben, bie Wenge ber an ben ©renken

lauernben, sum ßinfall bereiten Scbafu oermehren.

$aß e« fid) auch «m SrfÜOung ber rjötjeren

religiöfen Aufgabe be« Sotfe« hanble, bie in bem

3wede, am §orcb opfern ju wollen, fid) gleich*

fam oerfinnbilbet, war mehr ein ^iitereffe be«

großen tiefer blidenben ftührcr«, alö baß c« im

»olfe 3«rael felbft bereitet ftUß gefaßt unb auch

hier bem ftonflifte ein reltgiöfcd Gepräge aufge-

brüdt hätte. $e weniger aber bat «olf felbft

Jpanb anlegte, um mit lühner Gewalt fid) ben

eifernen $anben ber Gebrüder ^u entziehen, je

beutlicher e£ gewahrte, baß nur Fügungen einer

höh«en Wacht bie enbliche Befreiung ermöglichten,

um fo mehr mußte auch tcligiöfe ^ntereffe im

Söolfe Wachfen, unb ber QHaubc an ben (Sott, ber

bie Später geleitet hatte, fid) befefrigen. 3ef)0Da

felbft ift e*, ber burd) ieine SJoten ben Kampf mit

Pharao unb &gt)pten burd)führt (2. Wof.
5 ff.). $ie erften (Jreigniffe finb mehr $eiiS)eii,

welche bem ftönige bie Sjiften^ be^ „Hebräer*

gotte$" erweifen follen; bie anbeTen werben laftig,

bann unerträglich, bii fie enblich in ber Dernich-

tenbften $lage (Rötung ber ©rftgeburt) ben Qtipfel

be^ Sd)reden3 erreichen. 3U immer ftärferen

Wittelu greift 3eboDa, um ben ©iberftanb be*

Pharao ju brechen; anfangt finb Wofe unb Maron
bie Jpanbelnben, bie Crftgeburt ber ägbpter

fd)lägt ©ott felbft. 2>ie erften 3«d)en Dermögen

bie ägDptifchen «Priefter unb tauberer nod) nach*

jumachen, nicht aber bie Wüdenplage (2. SKof.

8, roeil fie etwa* üebenbiged war; fyier er-

fennen fie felbft „©otte* Ringer". 35iefe „jeb,n

plagen" fd)ließen fid) in ihrer *frt wi^ in ihrer

Reihenfolge ber flimatifchen Sigentümlid)fcit
sJlgbptend genau an; noch h<utc leibet baiJ fianb

unter benfelben Kalamitäten. 3@a$ fid) aber fonft

auf Diele ^ahre oerteilt, erfd)eint fytx Schlag auf

Sd)lag im Verlaufe (etwa) eines 3abre$ unb

in unerhörtem Wage. $ie hauptfäd)lid)ften r
in

benen fid) jene Steigerung befonber* flar $eigt,

finb: SJerwanblung be# SBafferä in «lut, 5röid)e,

Wüdcu, ?lu$ichlag, $eft; hierzu fommen fünf

anbere: Stechfliegen, ^agel, ^öiehftcrben, ^eu-

fehreden, ^infterniö (©hömfin). — ÄUe biefe (£r-

cigniffe, wcldje burch wieberholte« unb bringen-

bercS Wahnen Don Wofeä, ber Äönig foQe bie

(Srlaubnid jum 9lu^juge geben, unterfrüfet würben,

mußten auf Wernephtah einen um fo ftärferen

(Sinbrurf üben, al$ gerabe bie (neunzehnte) $bnafrie

ber 9fameffiben burch bie befonbere Verehrung be«

(Hottet M ?luä(anbc£ unb ber 9lu«länber (Set,

Suted)), welcher bem großen 9iamfe« II. auf feinen

©roberungen fidjtlid) geholfen hatte, fid) Don ben

übrigen Äönigen iehr merflid) unterfd)ieb. 3"
ber ^luffaffung be«t $harao mußte ber Hebräer-

gott mit biefem ©orte ber ?lu5länber, beffen ©unft

man früher erfahren unb beffen $ovn um fo mehr
$u fügten war, leicht juiammenflieöen. 3Bar

bod) überbie^ ganj Unterägtjpten in feinen $$or«

ftedungen wie auch in feiner Sprache Don femiri-

fdjen ©inflüffen bamal« febr ftarf burd)jogen!

(S. örugfd) S. 551 ff.) (Jnblid) erteilte ber

könig bie begehrte Erlaubnis (2. Wof. 12, ai):

ba« eigene ^olf wollte bie unheimlichen ^rremb-

linge nidjt mehr unter fid) leiben. 35er «ufbrueb

ber MHnber 3*racl erfolgt. 9Jur anfang« b,ält
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Wofe* bic gewöhnliche Strohe nad) Ganaan ein,

biegt bann aber fübdftlid) ab. Senn jene führte

in t>ai p^iliftaifc^e ©ebiet (13, «); unb hier be-

fanben fid) in ben bebeutenbeten Stäbten iö.

(jtya ägnprifdje Bejahungen, mit benen man
b^tte fämpfen müffen (f. Brugid) S. 579). Sie

(tinroanberung ber ben Israeliten fo feinblicben

$l|ilifiäer ift febr mahrfdjeinlid) erft fpäter erfolgt.

3$rael fommt, oon ben ngnptern (benn ber Äönig

batte feinen Sinn mieber geänbert) oerfolgt, an

bic Spifce be* SReerbufcn* Don Suca, ber ftd)

bamal* etroaS weiter nad) Horben erftreeft haben

mag. „Sa liefe ^etmoa einen ftarten Dftroinb bie

ganje Äacbi ^inbur^ fahren unb macrjte baS

Seeer troden unb bie SHnber $Srael gingen

btnein mitten in$ SÄeer auf bem ^rodenen," unb

ba* ©ajfer roogte nid)t auf fte ein, jonbern „mar
tf)nen für Wauern jut 9ted)ten unb jur fiinfen"

(2. 9Rof. 14, ii. «). 3>te natfjeilenben freinbe

erreichte aber bie glitt; fie gingen unter. Sieier

Xurdjjug burd)* ÜRote 9Jleer mar bie grofje ®r»

töfung$tbat ©otteS, eine (Erfahrung, meldje fid)

aufs tieffte bem ©lauben be* Bolfe* einprägte

irab für bie beffere (Srtennrni* Motte* oon ber

b,ödjften Bebeutung mürbe. Sa* 83olf mar jefct

„bem Sienfthaufe" entronnen unb frei unb felb-

öftänbig geroorben. — 9iad) einigen Sagereii'cn,

in benen ba* ©olf bereite mit ber t)öd)ften ©cfatjr

ber SBüftenrcife, bem SBaffermangel, au fämpfen

ftt^abt t)atte, fam ei in baS ©ebirge, an ben Berg
.Sinai" (f. b. «.) ober §oreb, roo cS auf ben

aaettra- unb meibereidjen Wimen längere Seit

Hebeln fonnte. Sie £ilfe ©orte* erfährt c*, inbem
m Wanna (f. b. 91.) finbet, geroaltige 953ad)te^üge

iSm ftleiid) geben, unerroartet SBaffer au* bem
Seifen quillt unb nad) feigem ttampfe bic bort

jritenben 9ünaletitcr jurüdgcfcfjlagen werben-

2a$ Snierjen be* großen güljter* mädjft unb bie

religiöfe unb rechtliche Orbnung, bie burdj ilm

bem 8olfe teil roirb, fonnte bie ©runblage

euies neuen geiftigen fiebenä bilben unb bie

Hdrfaden ägrjptifcher Borftellungen unb Bräuche
nad) unb nad} entfernen. — ftaft 11 SRonate ift

3*toel bort am ®otte*berge geblieben, burd) feinen

Angriff roeber oon SBüftenftämmen nod) oon

styoptern geftört. Sann ging bie 9Banberung

(i. b. 91. Sagerftätten) roeiter bis natje an bie

rablid)e ©ren$e Canaan*, nad; Äabefdi«©arnea

$u*gefanbte ftunbfd)after brachten bic 9rad)ricbt,

bal erftrebte fianb fei oon friegerifeben unb rooljl*

bewaffneten Stämmen beiefct (4. SRof. 13, m f.).

ier Sdjreden unb ber Unroille, welcher bei foldjer

JJathridjt ba* Bolf ergriff, geigte flar, baf} biefe

Generation unfähig fei, fid) in Canaan neue

Soljnftfce ^u erobern; ba$u beburftc esi ebenjo

'djr eines feiten ©ottoertrauenö mie mannhafter
Südjftgfcit. grft ba* jroeitc, burdj bic Srangfalc
bc* Süften^uge* abgehärtete ©efcbledjt mar ,^u

einer fo grofeen Aufgabe befähigt; ba« alte muöte

erft audfterben. Sarau« folgte, ba§ 3#rael faft

nod) oier ^aftraebnte in ber SBüfte bleiben mufete,

jumal ber gegen ben SSiüen Wofid unternommene

Angriff etne§ Jeileä mit einer fd)mäblid>en

Weberlage enbete (4. 9Jiof. 14, «). Wacfa, ber

9lnfid)t einiger gorfd)er hätte SRoftö bie gröftte

Seit im Oftjorbanlanbe jugebrad)t; allein fd)on

bie Eroberung be^felben erforberte ein IräftigcreS

©efd)le(bt aU ba« au* ägnpten geführte. — So
umging man (5bom unb 9Roab; bod) mufete ba*

Solf enblid) in fruchtbarere ©egenben fommen.

511« ber &moritertönig Sihon ben Surdj^ug unter

annehmbaren iBebingungen (4. SWof. 21, »i f.)

audfd)(ug, griff man ^u ben SBaffen, beftegte ihn

unb eroberte Jfceäbon. Diefer erften hödjft erfolg»

reichen äBaffenthat folgte bie Wicbermerfung beö

ifdnig« Dg ju Safan, fo ba§ balb ber größte Xeil

be# Oftjorbanlanbe^ in ben ."pänben ber 3*raeliten

mar. Serfelbe rourbe ben herbenbefi^enben Stäm-
men Stuben unb ©ab zugeteilt; auch öicle

fWanaffiten grünbeten bort im üaufe ber S"1

92ieberlaffungen. Sie Waffe be* Colfe* bejog meite

Siagcrplä^e nörblich oom Xoten Weere an ben

3orban*furten. - £ier brohte bemfelben eine

©efabr, melche ben ganzen S^ed be* SBüftenjugeS

in grage flellen fonnte. Wicht bie Jlbficht be*

WoabiterWnig* ©alaf mar c^, burch 3auDer*

fprüche bie fthraft bed ftegreieben $olte# heimlich

iu oernichten, roohl aber bie Beteiligung bedfelben

an ben raufchenbeu Cpfcrfeftcn bc* 93aal»$eor im

herein mit ben Wibianitern. ©urbe biefer 53unb

bauernb, fo oerfcbmol^ Ritacl mit biefen mibia*

nitifchen Stämmen; feine (Sigentümlichfeit, mebt

noch feine h°he religiöfe Aufgabe, ein mähret

3?olf 3choba'« flu fein, mar bamit oernichtet.

9?id>t um oorübergehenbe religiöfe ^rrung allein

hanbelte e* fidj ; e£ galt bie 3ufunft ^^rael*, unb

barau* erflärt fich bie gemaltige Strenge be3

gührersi gegen bie Abtrünnigen mie gegen bic

Sttibianitcr, erflärt fich We ^ochfehä^ung, melche

ber fühnen Xhat bc* ^Jriefter« $inehad in ber

Schrift genoßt mirb (4. 3Kof. 25). — Sic (Eroberung

be* gelobten fianbe* au*juführen, foQte bem ©reife

nicht befdjieben fein ; in 3ofua, bem Sohne Wunü,

muy er fid) einen Nachfolger befteüen (4. SRof.

27, i6 f.). 4>atte bod) einft aud) in biefem ©laubcnä'

helben bie Suoerfid)t auf ben rjilfreict)en ©ott

gemanft (4. 9Jfof. 20, 3 f.)! «om ©ipfcl be*

9?ebo hat er nod) einen SBlid geworfen in ba8 3'el

feiner Xhaten unb 3Rüfjen unb ift bann, 120 3abrc

alt, geftorben. sJiiemonb hat fein ©rab erfahren.

„Unb e* ftanb hinfort fein Prophet in $«rael

auf, ber Schooa oon ängefid)! ^u 8lngefid)t er«

fannt hätte" (ö. üJlof. 34, a. ö . i 0 ). — Sic ©röfee 6

^ioiiö läftt fid) nach einer breifadjen Seite auf*

fafien: er mar ber ftührer feines ^olfe», fein

(Mefc^geber, fein religiöfcr Sieformator. Schon

bie ihaMöd)C baß er ba* gebrüdte unb mutlofe

iUolf ,^ir 9lueiüanberung beroog, baß er e* burd)
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afle (gefahren einer langen SBüftenwanberung

tnnburchlcitete, baß er Ine frieblia>fcheuen Birten

zu energischen Jcriegern ummanbelte, fäfng, wob>
bewaffneten, hoch fultioiertcn Bolf*ftämmen SBobn-

fi$e abzuringen, — mürbe SJtofen bcr 3ohf ber

bebeutenbften SRänner einreihen, melct)e bic ®e*

fdjidjte fennt. <£r allein muß e* bollbringen, ofme

ftarfe unb annätjernb ebenbürtige (Behelfen ; finbet

er bod) bei ben eigenen Öefdjroiftcrn SBiberftanb

unb «iferfucht (4. SRof. 12, i ff.)! „Siebet benn

nicht 3fcbooa auch burch un*?" fragten AaTon
unb sJRiriam. Unb um bie früHe ber Scbmierigfeiten

an^ubeuten, fügt bie £rzät)lung r)i n^u : er fei fet)r

geplagt (nid)t „fanftmütig" ;
ogl. fcupfelb ju

$falm 9, i« u. 6. SJcof. 1, ») bor allen SRenfcfjen

auf bem C£rbboben (12, «). fluch, febeint feine

*ßerfönlicbfeit wenig äußerlich, imponierenbe* ge*

habt \u haben ; mar ihm boct) auct) bie ®abe ber

hinreißenben, frberwältigenben S?ebe »erfagt, wie

fo manchen geifre*riefcn 9Rännern aller Reiten!

Um fo größer roar aber feine erferne ftraft unb

unbeugfame 3^t)igfeit be* SBiüen*, welche ftet*

bog nÄajfte 3»el mit aller Energie unb mit flarcr

Überlegung erfaßte, ohne ba* bötbfte unb lefcte

au* bem Auge zu oerlieren. Den Sfem unb bie

Cucüe folcher ®eifte*fraft bilbete aber fein uner«

fchfitterlicher ©laube, teil* an bie ihm Don ®oft

zngewiefene große Aufgabe al* einer fflicht, ber

er fein Däfern weihen mußte, teil* an bic öon

(Sott jugefagte Jpilfe. Unb barum finbet er, wo
ber natürliche 9Rut erlahmt, im ®ebete neue

Shraft; benn auch Wiche Momente ftnb überliefert,

wo fein ©laube ju besagen begann (4. SJtof. 11,

ii f. 20, i!. 5. SRof. 32, «). — ^rierju fam aber

eine tiefe Siebe zu feinem Stoffe; er rooDte eher

mu ocntieiDen uincrfleycn , ai* auetn errettet

werben. — Die* befähigte ihn zum rechten ftflr»

fprecher bei @ott (2. «cof. 32, io ff. 4. TOof. 11,

i. i6 u. öfter). freilich mußte er bann auch nttt

größter (Energie auftreten unb Abirrungen im
Äeime erfriefen, burch welche bie ganze weit-

gefchichtliche Aufgabe 3*rael* auf* fchwerfte wäre

gefährbet worben (2. SRof. 32, ti. 4. 9Rof. 26, 8).

— Saft unüberwinbliche Schwierigfeiten fcheim

allein fchon bie 3 ah l be* wenig organifierten

Bolfe* barzubieten: fecb*hunbcrttaufcnb gewaff«

nete OTänner werben 2. «Wof. 12, m unb 4. Wof.
11, ii genannt, abgefeben oon ben genaueren fiiften

4. UJlof. fRach, ber Anficht Dieler ift jene

3aht als eine runbe zu betrachten (600 war in

Babnlonien Bezeichnung einer größeren Stenge),

ba fonft ba* ganze Bolf jwifeben 2-3 SKiaionen

betragen l)ätte (etwa gleich her 3°hl fämtlicher

Bewohner be$ ganjen Königreich* Sachfen, ober

ber »on aBürttemberg unb Söaben jufommen),

mährenb tyutt auf ber ganjen Sinaibalbiniel

faum fea)*taufenb über ba* gan$e ®ebiet oeTftreutc

TOenfchcn nur notbürftig unb nicht ohne teilweife

ginfuhr au* ben 9?achbarlänbern ba* Sehen

friften. Die in älterer 3«* bebeutenb größere

flu*bctmung ber SBälber im 8inaigebirge, bem-

gemäß auch ber fruchtbaren Srrecfen, härtere

©ewäfferung burth Ouetlen wie burch. Kegen ffiUt

jeboch fn>* »n bic 3Bagfchale. ?Bie wir inbc* über

jene 3a\)\ urteilen mögen, — fo ficht bodj ffft,

baß ba* SBotf zahlreich genug gewefen fein muß,
um rrofc feiner Abneigung gegen fhrieg unb tro^

geringer Stampffähigfeit bie Anfiebcfnng in Sa*

naan mit gewaffneter |>anb au*zufühtett- 5xtm
bic Weinung, e* fyätttn ftch einzelne Raufen erft

in längeren 3roif«hfnräumen au* Ägripten lo*-

]

gclöft, um fich bann im Cftiorbanlanbe cnblich zu

oereinigen, wiberfpricht böflig allen ftbetlwfe-

rungen, aber auch ber gefd)icbtlichen Analogie,

fobalb e* f'th um gewaltfome (Eroberung neuer

gflnber hanbclte. ?)ie Aufgabe be* ijflhrer*, bic

Öiröße feiner geiftung wirb baburch in feiner

Seife oerringert, f)öct)ftenst ermöglicht. AT* ba*

Bolf oon bcr großen 3abf, ®rÖße unb Stärfc ber

Sanaaniter oemahm, wollte e* SWofcn unb AaTon
fteinigen (4. Wof. 14, io); nur bie richtige Ser-

einigung oon Wäßigung unb fteftigfeit ocrmocf)te

fie oor bem lobe zu retten. Ikirum manbte ftch

SJcofe wieber bem Schilfmeere z«-
— ®erabe biefc

3ögcntng bc* SBfiftenzuge* oerurföthtr c'"f neue

Empörung, an beren Spi^e fich ««ige rubenittfehc

Häuptlinge (Darhan unb Abiram, bie Söfme
ßliab*) gellten. Ohnehin fonnte ber Stamm
Stuben, ber (frfigeborene, e* fchwer oerfcfjmerjeit,

büß er feinen Anteil an ber Rührung Ijattc

(4. 9Jlof. 16, i. ii. »5 ff.). &n @orte*gcricht be-

feirigt auch biefe ©efahr. ^rtan fteht ba* 9In-

fehen SRoft* feft. — Aber nicht biefe* gewaltige 7

Anfchen war c*, welche* ihn z«m „@ef ettgeber"

befähigte. Denn nicht er gibt bie ©efefle, fonbern

»ermittelt nur bem Solfe bie göttliche Offen»

barung: benn ®efe^ fann nur bcr wahre SSitlc

(Horte* felbft fein. S)a* enge 3ufommenleben auf

bem 3uge machte aber eine einheitlichere Ausübung
be* Stechte* burch Zureiche Organe (2. SRof. 18,

l« ff.) notwenbig, nnb für biefe beburfte e* ge*

wifter fefter 9techt*normcn. 3fn Ägtjpten waren
bcrglcichen bereit* nach jeber Sichtung fehr au**

gebilbet; bie formen h'rrfür ftanben längft feft;

in untergeorbneten Dingen, in ben fragen über

9Rein unb Dein mochte fich längft ein ©emohnheit*-

recht gebilbet haben. AOe* bie* mm zu heieben

unb unter einfache große ®cficht*punfte zu fteffen

bilbete eine wfirbige unb notwenbige Aufgabe

für SÖtofc; DoQenb* nun bie Bezeichnung ber

religiösen ©runbgebote. Unb bie* gefchah in einer

SBctfe, baß fene Siechtsnonnen in ihrer flberfieht»

liehen Älarheit für lange 3«kn unb auch fßr

anberc Bölfer bauernben 28ert behalten haben.

Biel mag hier bcr münblichen SBcifung anbertraut

worben fein; baß aber Iftofe*, au* einem fo

otelichreibenben SSolfc, wie bie Agppter fchon ba-

mal* waren, herfommenb, manche* hierbon burch
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Sdjrift feiert b&tte» wäre aud) ofjne bad au*»

brüiltttje äeugni* ber Oberlieferung an« feiner

bofrfm (Krabe glaublid). $bOT perfönlid) wirb

inbe* nur einige* (2. SRof. 20—23 ttgl. 24, < unb

34, h_»t) ftugefdrrieben. Sgl. bierüber b. Ä.

GWe», bef. S. 515
ff. Tiefe ton SRofeS au*-

4fbcnÖ€ , im weiteren Sinne gde&gebcrijdK

Ibätigfctt muß inbe* fo breit unb fo tief geioefen

fan, baß alle fpäreren legislativen ©Übungen
ntfraati auf anbete ^ropöctcu ^untergeführt

mürben fhtb, fonbem nur Deutungen unb 8n
roenbungert be* oon Uloie nriprimgitd) begebenen

8 wn njoüten unb fein fomrten. — Seber bie großen

tjitjeinajarten ^conß nl* jjoltejiinrer noai aurti

feiie mittlerifdje Tbärigfeit al* ®efebe*offenbarer

m'djiJpfen bie ronbje ^ebeutuug biefe* Wannet:
Dtdntebr grünben fie fid) mefentlid) auf feine

Sürbeal* «ertrauter ber ©ottfjeit felbft;

er ift berjenige, mit beut ^ebooa in ganj einziger,

»pärer nie erreichter Seife oertebrt, unb bem er

datier fein roabre* Siefen am liebsten erfdjloffen

tot, foweir e* für bie Ötonourie bei «Iren »unbeö
(ein foflte. Siefen Sinbruet legt bie Sdjrift in

X'arftfflungeu nieber, rate fie Don feinem ^weiten

Cftcnbaninq^räger gebrautbt werben. Senn er

„Sropber* ober „Wann (Borte*" genannt wirb,

fo fofl bie* bod) in befonberd erhabener Seife

terßairben werben. Tiefe $ropbetengr0ße wirb

tfcm 9erglei(b*roeife 5. 3Rof. 34, io $ugefproeben

;

fie bejtebt aber nidjt rigentlid) (wie bie fpStere

lübtidbe Trabttion au* 34, n. k fd)loß) in ber

Wenge ber oon ü)m oeräbten Sunber, fonbem
vie fdpn jene Stelle angibt barin, baß it)n 3ebooa
twi 3ngefid)t «ngefiebt erlannt bat. Teutlid)er

ifr We* 4. 2Hof. 12, • ff. auigefprotben. §ier

fegt 3ef)ooa, er rebe mit anberen $ropb?ten burd)

9rftd)te unb Träume: „nid>t aber fo mein Tiener

Äofe; in meinem ganzen $aufe ifr er beglaubigt;

^unb ju SRunb rebe id) mit ibm obne ©eftd)t,

sab nid|t in Statfdn fdjaut er Sebooa* ©eftalt"

(frgl. gioalb, ©efd). 3*rael* II, 251). ^n bem
euen ©otie*ftaate be* Solle* 3*rael ift er gleid)»

f«m §au*oermatter, ber allein fäljig tft, bie Ste-

kke be* bbd)ften §errn $u »ernennten unb ben

f^fnjlitbtn Hillen ju oerfteben. Tiefe innige

«emeinfdjaft mußte feinem Sefen eine ffltyxe

Sfibe oerleiben: barum beiß* ci 2. SRof. 34,

» ff., baß fein Ängefidjt im Siberfd)ein beffen,

ber im fiid)te wobnt, fo geglänzt fyabt, baß bie

SßtaeÜten ibn nid)t anjufebauen »ermodjten, unb
a eine Secfe auf fein Äntttb legen mußte, — oon

*au(u* (2. Stor. 3, t«) al* 3eid)en b;r mangelnben

falMglett be* »olfc* gebeutet, bie b>t)« Cffen*

itnmg redjt ju erfennen. — 3« foldjem Berufe

Mrnrfte e* aber einer (Jmpfänglitbfeit unb SJereit-

iwüigteit, wie bei allen $ropb>ten (3ef. 6).

^mat tonnen wir nidjt in bie Tiefen be* (Reifte*

bliden unb ben (Bebauten folgen, burd) meldte er

nad) unb nadj gereift Würbe, ©cnuft Tomen ibm
bie ftärfften fRotioe nidjt au* feiner äa^pttjeben

fBei*beit ober au* ber »erraebtung ber groß-

artigen @lebirg*natur am Sinai, nodj gar au*

ber $eräbrung mit ben bortigen Stämmen,
«ielmebr bot fid)erlid) bie wieberbolte SBerfentung

in bie alten Überlieferungen feine* «olfc* oon ben

Srfncffalen unb bem (Blauben ber (Srjpäter (2. 9»of

.

3, « is ff.) baju beigetragen, bie 3ut>ttfi<bt in

ibm ju triftigen, berfelbe ®ott, ber jene geführt

tbnne bie* fein Colt nimmermebr unter bem Trurf

ber ftfremben $u (Ümnbe geben laffen, fonbem

|

werbe fie oon bemfelben befreien. Tie grunb*
! legenbe ©ebeutung ber SBirfTamfeit Woft* mar
: 4. Woi. 12, » bahn au*gefprodjen, bafe er bem

I

«ölte „bie «eftalf, ba* wabre Seien ©otte^ in

einer Seife vermittelte, wie ei bt*ber noeö nidjt

I erfaßt war. Tie SRaffe be* ÜJolte* fdjeint bamale

©ott jundebft nad) feiner überragenben, ja Per-

I nidjtenben SRaieftai, al* „ba* oerjebrenbe ^cuer"

(2. 9Rof. 19, is. 20, i«. 5. $tof. 4, u), al* ®teige-

I rung jene* „gewaltigen ©otte*
M

(®1 Sd)abbai),

ben bie «fiter angebetet, aufgefaßt *u baben, bod)

fo, baß unter bem ferneren Tmd ber Berten ba*

i Vertrauen faft gefebwunben, bie bange &urd)t

|

übermäfl>tig geworben war. So man aber bie

fegnenbe 9Rad)t ©orte* wabrjnnebmen glaubte,

be^og man bie* leitbt nur auf bie ^örberung be*

irbifdjen SobU* im ©efi^tanbe unb war bann

um fo geneigter, irgenb ein Sinnbilb biefer ®iarf)t

(f. b. «. Äalb, golbene«) jur Srutie ber »er-

ebmng ^u mad)en. Tenn jene erftere Seite ber

©otte*ibec wiberftrebte ibrer ÜRatur nad) (5. ^Koj.

4, is ff.) irgenb einer bilblidjm Tarftdlung.

Tiefen teil* unooMommenen, teil* irreuben »or-

fteüungen gegenüber leb>te 3Rofe* ©ort ^war al*

ben ©ewaltigen, al* ben ^>errn Gimmel* unb

ber Srbc, oor ädern al* ben, ber öber bie ganje

3Renfd>beit unbebingt gebiete unb ib>e ©efd)id)te

nad) feinen Beeden leite. Tiefe (frfenntni* mußte

bem $olfe baburd) ein(eud)ten, baß e* in ber

©eugung ber Ägbpter, ber bamal* größten 2Rad)t

in «orberaften, bie wabre fyotyit ©orte* felbft

erfabren batte. Äüein ber Sd)raerpuntt be*

©laubtn« ioflte babin fallen, baß ber ©ort ber

Crjoäter 3#rael „au* bem Tienftbaufc erlöft"

batte. Tie *bfid)t ^ebooa'e ift, biefe* »olf

3*rael, ali fein (Eigentum, ^ur Stätte feine*

Sillens, jum Wittel feine* Selterldfungdplane*,

aum erften Träger be* roabren ©otteäreidje* ju

|

mad)en. Turd) bie ©rldfung au* Ägppten mar
- e* flar, baß Jfebooa 3*rael auri) fernerbiu erbalten

wollte, wie er bie* burd) ieine ^fübrung gerabe

unter ben Sdjredniffni be« Sflftenjuge* fort unb

fort bezeugte, unb fein Sobl in jeber ^>infid)t

förbern wolle. &ne gewaltige ©röße ©orte*, oor

roelcber ber fterblidje Wenfd) fid) nur als „Staub

unb Hfdje" fül)lt (1. «Öcoi. 1H, »f)
(
ioüte für3*racl

fortan nidjt* Sdjredenbe? baben; inbem fie in
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jener gcfcbtdjtltchcn Aufgabe nur als SBerf^eug

biente, bilbete fte otelmebr ben feften ©runb etneS

tiefen Vertrauens uitb ber unermüblicben $ o f
f

*

nung, bafc ber ©ort, ber um feine«! Wollet nullen

fo ©ro&eS getban, es aud) fernerbin nid)t laffen

werbe (2. 9Hof. 32, „. 4. 9Rof. 14, .. f.). $od)

nicht baS phnfifebe Wohlergehen beS Volles bilbete

ben legten $wed ©otteS, jfonbern es foütc ein

„heiliges «oll" (2. 9Hoi. 19, •) lein, b. b. ein

iolcbeS, in welchem nicht nur ©ort allein angebetet

werbe, fonbern in bem ber ©otteSmille, befonberS

„>Hcd)t unb ©credjtiglett"' ein wahres §ctm finben

follte. 3n ber Vermirtlicbung biefer gefe&licben

Crbnungen follte bie rechte ©röfee bei Wolle* be»

flehen (5. Wo). 4, 8 ), unb behalt ift jener Söunid)

UJioftS, baß ba^ ganze Volf ben ©eift ^cbooa'S

haben möge (4. 9Kof. 11, «», eine treue Verbeut'

Hebung ber gruublegenben 9(nfcbauung, gleichfam

ein fefter JRabmcn, in welchen ein ftetS bietet

ibealer ©ehalt eingefügt werben fonnte ($ef. 36).

$er'neue Marne „Sehooa" (ober^aboe) 2. tRof.

3, u. 6, » ff. (für befien Vorfommcn in ^erfonen-

namen, bie mit einer ©orteSbezcicbnung zufammen*

gefegt finb, ber 9iamc ber SRuttcr SRofiS Jochdbed

ber erftc unzweifelhafte gefd)id)tlid)e Veleg ift

•Jo=Jahu—JahveJ), bezeichnet ©ort als ben, in

bem baS Dode Sein unb iieben ift, unb ber ei bei'

balb auch ben ©cenieben mitteilen wiü ; unb ebenfo

beutet jene« Vilb bes brennenben VufcheS (2. SRoj.

3, t) auf ben ©ort, ber zwar in bem oerzebrenben

Freuer fich tunbgibt, unb gleichwohl bae fieben er«

galten will. So war 3ebooa oon nun an wohl

„9iationalgott" bei Volles Israel, aber babei fetjr

bebeutfam oon ben ähnlichen Vorftcüungcn ber

Reiben oerfebieben. Seiitc Stacht rjaftetc meber

an einem bestimmten üanbc (wie bei. in tögtjpten),

überbaunt nicht an finnlidjcn Orten (2. Sioi.

20, M ), noch aud) an bem Volle in ber Wrt, baß

bie äußerliche 3Nad)t unb SBoblfabrt beSfelben ein

©rabmeiier geweien wäre für bie Scad)t ©otteS

fclbft, nod) cublid) l'o, baß biefc Stacht auf ben

Vercid) bicfeS einen Vollem eingeidjräuft wäre.

3>ie Slrt, wie biefee gegenfeitige ©igentumsuer'

bältnis z>uifd)en Voll unb ^cboDa ju ftanbe gc-

fommen war, fonnte nicht treffenber auSgebrüdt

werben als« burd) bie „©rmäblung*' 3$™el<* burd)

3cbooa, unb biefc Bezeichnung, ber aud) bie ftorm

bei „VunbeS" entiprad), feßte teils bie Stacht

^chooa'S über alle Völler ber ©rbc ooraus, teil«*

nahm fte bem ganzen Vcrtjältniffe ben ©barafter

ber finnlichen Unmtttclbarfcit (wie bei ben i>anbeS'

gottheiten ber Reiben) unb gab ihm ein höheres

rein fütltcbcS ©epräge. Darum war aud) nidjt

bie Watur an ftd» bie Stelle, wo ber Israelit zuerft

bie Offenbarungen feines fflottes zu fliehen hatte,

fonbern oor allem baS geiftige unb getd)id)tlid)c

©riebe» in ben ©efd)idcn bes Volle. Unb weniger

au? ber reinen öeiftigfeit ober ©inzigfeit ber

©otteaibce folgte bie Unmöglichkeit
,

öebooa in

irgenb einer oon finnlithen ©tnzelbingcn entnom-

menen ©eftalt zu oerehren, als oielmchr barauS,

baß er zugleich ber Veberrfcber ber «Bett unb ber

©rlöfcr unb $err ^SraelS war. 3ene eigentüm-

liche ©eftaltung ber Vorftellung Scbooa's als beS

ScationalgottcS oon ^Srael trug aber aud) bie

Steinte in fid), über fid) 'zu ^St^tex (ErfenntniS

hinüberzuleiten, aber au ber ^anb ber gefchicht-

lichen Erfahrung. Vilbete nicht bie PhPfiidje

SBohlfahrt ben hödjften ^weef ©otteS, war bie

©rfütlung beSfefben wefentlid) burd) bie treue Be-

folgung ber rechtlichen, ftttlicben, rcligiöfen Orb-

nungen bebingt, fo fonnte bie ftnulid)^ ©rhalrung

^SraelS als einer fclbftänbigen 9iarion unter Um-
ftänben oor ber höheren ©elrung jener Orbnungen

Zurüdtreten; Israel follte aus einem Volle eine

rechte ©otteSgemeinbe werben, bis in ber frfiüe

ber Reiten aud) baS nationale Vanb gefprengt

würbe unb einem neuen Volle ©otteS aus allen

©efd)led)tern ber Srbe $la$ machte. 3)ie afl-

mählid)e Anbahnung biefeS roa? baS SBert

ber Propheten, welches barum biefen„9RoiaiSmuS"

zum feften ^unbamente unb friebfräftigen iluS-

gangSpunft hat. Unb weil ^Srael nach bem Grile

baS SBerf feines großen Reformators mit ber

fpäteren prophetiieben 4>eilfiigefchid)te immer weniger

zufammenfa&te, oielmehr bie Untere auf bie 9tn-

fangSftufe berabbrüefte, tjat ei immer mehr auf-

gehört, basfelbc in feiner wahren ©röjje redjt unb

Doli zu würbigen. 6o bilbet erft «tofe mit Slia*

bie wahre ÜHepräfentation beS Otiten VunbeS

(iKatth- 1?, > f- u. SaraÜ ), ber in Sh r^° f«ne

Vcrflärung empfängt, währenb TOofeS aüein bem,

ber, an bem Vitien beS Vaters rubenb, uns bie

©nabe unb Wahrheit bes göttlichen $eite$ ooQ«

lommen erfchloffen hat (So. 3ob- 1, m), gegenüber

gefteüt wirb. 3Bohl galt SKofe als „Scann ©otteS"

(3of. 14, s) unb als ber erfte <ßfalmbid)tcr (^falm
90

1; baß aber fein 9fame fo feiten oon ben Pro-

pheten genannt wirb, entiprad) ganz ocr uno
bem ^werfe feines SBirlenS, baS allen felbftifchen

fielen abholb, nur auf Verfünbigung unb Durch-

führung bes göttlichen SBiücnS gerichtet war. 91S

bie fpäterc Fachwelt ihn zu preifen begann, üerlor

fie auch ben rechten Sftafjftab für bie ©rfenntniS

ieiner ©röfee. 3n zahUoff" rabbinifchen Sagen

hat fich biefe falfdje Verehrung funbgegeben.

Dstl.

TOoft, f. ©ein.

Worte, ©rinnern wir uns baran, bafe ein be-

beutenber ftleibcroorrat einen wefentlichen Ver-

mögenSbeftanbteil wohlhobenber Orientalen bilbet

lOgl. S. 854 f.), fo fann uns nicht auffaüen, baß in

ber Vibel neben bem JHoft (unb ben hieben) be-

fouberS bie ftleiber* unb vJklzmottcn (tineae),

beren es in Valäftina mehrere Strien gibt, unter

bem genannt werben, was ben Vefty irbifcher

Sd)äbc unficher unb oergänglid) macht (SRatth-
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6, i»
f. Öut. 12, M . 3of. 5, «ar. 6, u. ;.); baft

ferner ein ftleib, ba* bie Worten treffen, eine* ber

o,tbräud)üd)ften Silber ber 5*ergänglid)feit ift ($tob

13, n. ^f. 39. it. 3ef. 50, 51, •); baft enblid)

bie Wotte io febr *um »üb be* Zerftörenben unb

Srrberbenbcn geworben ift, ba& nidjt etwa bloß

t>al oon einem fd)ted)ten SBeibe au*gebenbe ©öfc

(Sir. 42, n. 19, j), fonbern fogar aud) 0ott ielbft,

ole b:r fein «olf öerberbcnbe jfirnenbe SHiditer

toi 5, u), mit ber Wotte oerglicben wirb. Selbft-

cerftänblid) fommen bobei nid)t fomobl bie ! innen

$ier!id>cn Schmetterlinge, alä beren Staupen in $e-

tradu, benen SBollenjcug unb sJSeljwerf tritt jUl

Nahrung, teil* al* Material jur Anfertigung ber

tbren garten, naeften Äörpcr icbüfcenbcn füllen

feiern. Tieie Raupen erinnern an bie Dom Der-

roeienben t'eidjnam jebrenben Söürnter; unb fo

tonnte bei ber Anmcnbung obigen »übe* ber 3$er-

gänglidifeit auf Wenid)en in bid)teriid) tübner

?lu$brud*weife gefagt werben, baß Wottcn fie

freiten Qcf. 50, ». 51, »; ogl. b. 91. Stranf betten

Är. 6 ;.; ober e* fonnten bie Türmer neben ben

Stötten genannt werben (Sir. 19, s). i?e&terc* ift

bei ijutber auch 3ef. 51, *. §oi. 5, u unb (nad)

Vul»:.) 3ef. 14, u ber ftaü, wäbrenb im örunbtejrt

3ei. 51 5toei bie Äleibermotte, in 3cf. 14 ^roei bie

SSürmer be^eidtnenbc Au*brüde unb in §of. 5 ftatt

„Wabe" ein „ftäulni*" ober „Wober" bebeutenbe*

Sort ftebt. — Ta* leidjt ^erftörbare Jpau«. welche*

bie Zerftörerin Worte fid) baut, b. 1). ba* au* ben

Jaiern ber aerfrefienen Slciber beftebenbe Säddjen,

in welche* fte ftd) büßt, ift £iob 27, i» ba* treffenbc

flbbilb be* iäb>m Stmn oerfallenben ftaufe*, wel-

che* fid) ber ©ottlofe burd) Beraubung unb *er-

berbung anberer baut (Sutber nennt nad) Sept.

bie „Spinne" ft. ber Worte): ob aber in §iob 4, i»

bie leidjt jerbrürfbare Worte felbft «üb ber bin-

Täfligen Wenfcben ift, ober — wie fonft — al* 3er-

ftörerin genannt ift, ift ftreitig (ßutber folgt lefcterer

Äaffaffung unb fetit frei bie „SBürmer" an bie

stelle ber Wotte).

Wofd, Stabt in Benjamin (3oi. 18, m). 3m
Xalntub wirb gejagt, W. babc „unterbalb 3cru-

ialtm*" gelegen, nad) Rabbi Tanchum habe e*

Kalonia gereiften (b. i. ba* Torf KalAnije,
f. b.

fl. Smmon : ; au* W. babe man bie $ted)weibcn

% bie Jfaftfträufte be* Üaubbüttenfcfie* belogen,

las talmubifdje W. fdjeint fidjer mit ber Mitinen»

ftätte Beit Mizze nörbtid) bei Kalönije ibentifd)

ja fein: otelleidjt ift e* aud) ba* biblifdie W.; f.

Jcilbeebcimer, Beiträge ^ur Weogr. $al lH8fi, 3
27 f

— ^m Jpebr. anber* geftbrieben (ntdjt Mo-
ab, fonbern Moza') ift ber unter ben Galebiten

1 tfbr. 2, ««) unb unter ben vJ2ad)fommeu Wepbt-

boietb* «1. 6br. 0 [8], m f. 10 [D], «* f.) oorfem-

menoe Wannename Wo^a. M.

Würfen, f. fliegen.

»tbl. tanbrndrifTbuifi. 2. «uftoge.

Wttdle*). Tie ältefte unb einfadjfte ttrt, ba*

(betreibe jur Zubereitung für ben OJenu« ju ,^er*

fleinern, beftanb barin, baft man bie gerotteten

Börner in Wörtern jerftieft, woburd) man eine

gröbere ober feinere Oirütje erhielt, ftiir bie alten

3*raeliten ift bieie* t<erfabren burd) 4. Wof. 11,*,

wonad) bai Wanna (f. b. 8.) aud) in Wöriern
^medokhah) jerftoften würbe, unb burd) ben far-

fafttfd)en Sprud) Spr. 27, «, weldjer ben Wörfer
imakhteschi ben Stfimpfel ober Stöfter unb ba*

^robuft bie (9rüfcc nennt, bezeugt. Tie babei Der«

wenbeten Wörier mögen in ber Stegcl au* bartem

Jpolj gefertigt gemefen fein, wie ."pefiob oon tjöl-

^ernen Wflrfern §utn 8critoßen be* (Hetreibe* rebet,

unb wie foldie nod) b^utigentag* bei ben Arabern

i
in managen fleineren .^aueibaltungeu jur 3"'
ftoftung ber Tura (f. b. 91. öirfe) gebraudjt ioer-

,
ben. — Ta* gemöbnlidjc ©erät, mittel« beffen ba*

i
(Metreibe ju Webl oerarbeitet mürbe, war aber bei

ben 3*™diten, toic bei anberen ^ölfern be* Alter-

tum* (aud) ben Wriedien unb Römern; ogl. i?übfer

unter molai bie in 4. Wof. 11, * neben bem Wörfer

genannte ^anbmü bie (rechajim ober tachanah,

teeböu), bie nod) heutzutage in ^aläftina im &c»

braud) ift. * ©ei ben bortigen ^omaben, bie feine

anbere fennen, bf'Bt f«e nod), wie im biblifdjen

Altcrtume richft, wäbrenb fie oon ben ©auern

meiften* tächünä ober dschäntscha genannt wirb.

I Sie beftebt au* $wei runben Wüblfteincn (Jig. a)

oon maifioem ober poröfem ©aialt, beren $>urd)*

meficr in ben üörfern bi* 48, in ben Zeltlagern

ber sJ{omabcn faum 44 Zentimeter beträgt, bei einer

Tide oon uriprünglid) 10, unb im gebrausten Zu»

ftanbc oft triebt 5 ßentimetcr. AHjufdjmcr bürfen

bie Steine nid)t fein, weil fie tragbar fein müifen

;

fo oft mau fie gebraucht, werben fie beroorgebolt

unb nad) ber 93enu&ung an ibren Crt jurüdge-

liracbt. Auf ben Sßanberjügcn ber ^omaben ban-

gen )"ie mittel* Stridcn, meldjc burd) ibre Öffnun-

gen gebogen finb benn bei bei ben Steinen ift ba*

dentrum burd)bobrt>, an beiben Seiten eine* Jta-

mcl*. * Ter untere Stein fötg. b), ber befonber*

Dart ,^u fein pflegt (Jpiob 41, im, ift an ber Cbcr-

feitc ctwaiS fonoej unb bat in ber Witte berfclben

einen flcitten runben Jopfen * oon febr bartem

•) Itt mit • am »nfartfl unb am Cfnbf bfjei^nUfn

gdftc in birfem HrttW fmb ^ufä|>f. bie roir ber «ütc be«

t». »on(uI Dr. fBtHtfin oftbanffn.
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£olje, weldjer b«ttigentag? Kotb, b. i. „bie ?lje,

ber $ol" tyiftt *; bcr obere (ftig. c), ber „Üänfer"

ober „SBagen
w
(r^kheb ; gried). onos ober epimy-

lion) genannt, ift an ber Unterteile etwa? fonfaö,

bat in ber Witte ein tridjterförmige? üod), burdj

meldte? bie Römer mit ber Jpanb bineingefd)flttet

werben, unb wirb mittel? eine« aufregt ftebenben

böljernen $flod?, * weldjer jad, b. i. „bie £anb»

babe", beißt *, in jenem 3°Pfen oe* unteren Stet*

ne? loufenb, umgebrebt. Sa? Wetyl (K&nach;

söleth = feine? Webl ; geres = Sdjrot, ©rüfee)

fällt am SRanbe be? unteren Steine« tyxab, unb

roirb in einem unter bie Wüble gebreiteten $iicbc

gefammelt. * Umftänblidjer ift ba? ©efd)äft, wenn

bie lleinen pfiffe ber $erebintbe (f. b. 91.), bie

ftörner be? SBunberbaum? (f. b. «. Äürbi?) ober

be? Saflor? gemahlen werben. Wan ftedt bann

ftatt ber gewöbulidjen 9lje einen längeren $fabl

burd) ben untern Wflblftein unb treibt Ü)n in bie

@rbe, bamit ber Stein fith nid)t bewegt, worauf

man ring« um feinen ftuß au? ibon ober £ebm
eine breite Winne bilbet, beren äußerer SRanb faft

bie $öbe be? Steine* fyat. Mm näcbftcn Jag, wenn
ber $bon getroefnet ift, röftet man bie Äörner unb

bringt fie nod) ivarm auf bie Wüble. Siefe?

Labien ift eine äußerft anftrengenbe Arbeit, ba

bie fettige Waffe biefer ^rrüdjte bie Umbrebungen

be? fiäufer? crfdjmert. Äu? bem ©emablenen,

welche« in ber 9tinne aufgefangen wirb, bilbet man
topfgroße Äugeln, au« benen burd) Äodjen mit

©affer in fupfernen Äeffeln Cl gewonnen wirb;

bie 9luß ber Jcrebintbe gibt ein bem Dlioenöl

gleid) gefd)äfyte? Speijeöl, unb bie Äörner ber bei*

ben anberen $flan$en liefern ba? aflgemöbnlid)e

93rennöl ber blutigen Sorfbewobner <ßaläftina'?.

e« mag im Altertum aud) fo gewefen fein. * —
©eil oom ©etreibe in ber JHegel ieben lag nur

ber Sage?bebarf gemablen unb oerbaden mürbe,

fo war bie ftanbmüble ein unentbebrlidje? §au?»

gerät: baber ba? Verbot, fie bem Armen ab^u»

pfänben, mit ber Wotioterung „benn bamit bätte

er bir tein Sieben junt $fanbe gcfe$t" (5. Wof.
24, «, wo i'utber? Überfefcung fo 311 berid)tigen ift).

$n ärmeren Familien ift ba? Wabjen Sadje ber

5rau {ogl. S. 177. 462), weldje fifoenb ober fnteenb

bie Wfible mit beiben .'pänben brebt: manchmal

mablen aud) jwei jufammen, einanber gegenüber

fitjenb (Wattb- 24, «1). $ei größeren §au?mefen

fällt bie mübfetige, einförmige Arbeit ben Sfla*

»innen, unb jwar ben niebrigften $u (2. SJiof. 11, 1.

$ef. 47, 1). Sod) würben aud) Wänner, befonber?

befangene (JRidjt. 16, n) unb Sträflinge baju oer«

wenbet. Sa? fnarrenbe ©eräufd) bcr &anbmüble
üerrät ba? SBorban benfein unb bie ÜWäbe menfd)-

lieber 3£ob,nungen (worau? 3er 25, 10. u. Cffenb.

18, n ju erflären ift). Siegreid)e $eere ließeu ftd>

bie ^anbmüblen oon ben Ärieg«gefangenen tragen

(Älagel. 5, u). 6? war ein oberer Stein ber ^»anb-

müble, ben ein SBeib oom iurm in Sb*be$ berab

auf «bimeled)? ^>aupt warf (JHidjt. 9, «. 2. Sam
11, »t; »gl. oben ®. 9). dagegen tonnte jum

$med be« (frfäufen? ebenfowobl ber untere, al?

ber obere ffllflblftein an ben $al« gelängt werben

(9Rattb. 18, «. Warf. 9, ««. fiuf. 17, 1), ba bei bei-

ben Steinen ba? l'od) in ber Witte gan^ bureb-

gebob,rt ift. — Jtebod) beutet ber oon 3Rartb- unb

iiuf. gebrauste «u?brud (= Cfel*müblftein) auf

bie in ber fpäteren 3eit in ©ebraud) gefommenen

größeren oon Sfeln (3.^17) getriebenen

9Rüblen bin, wie fie aud» bei ben $riedjen unb

Hörnern unb im beutigen Orient gefunben werben.

Ob biefelben in ber 9lrt ber römifdben ©fel?müblen

benten ftnb (ogl. Säbter unter niola) ober

etwa in ber «rt ber im beutigen Ägöpten ^um

^reffen ber ©afranblumen unb, mit geringer Hb'

änberung, jum 3^malmen oon @ip# unb Äalf«

ftein gebraud)ten SWüblen, muß babin gefteQt blei-

ben. Sie lederen befteben au? einem großen

runben, bonjontal liegenben Wüblftein. in beffen

Witte ein langer unb ftarter runber $flod auf»

wärt? ftebt; ein in ber Witte burebbobrter, aufrcdjt

ftebenber bider runber Wüblflcin bient al? SJäufer,

inbem er an einer an jenen $f!od gebunbenen unb

ibm al? Sldjfe bienenben runben Stange, oon an

biefelbe angefdnrrten Ockfen gebogen, auf bem

untern Stein um ben ^flod berumgerollt wirb. —
»ud> bei bem großen Wüblftein Offcnb. 18, *> ift

wobl an einen (ffel?mübl^ein ju benten. — Sic

Clmüble in ^>iob 24, u gebärt nur ber beutfa>en

©ibel an ; in l
,

11 iot man be< ber „Wüble",

ober oielmebr nad) bem ftebr. bem „Wörfer" an

eine feffelförmigc Vertiefung in ^eruialem ju beu-

ten (ogl. 3 * * u f a 1 em 9Jr. 7). Sie WfiUer (cigentl

Wüüerinnen, b. b- Wägbe, bie auf ber |>anbmäblc

mablen) in ^reb. 12, s ftnb bie 3^^ue, unb audi

bei ber leife geworbenen Stimme ber WüUerin,

ober oielmebr bei ber bumpf tönenben Wübje in

3J. 4 ift am wabrf(bein(i(bften an Da? nur mfibfam

unb in bumpfem Son feinen Sienft tbuenbe fo>ab'

bafte ober ganj jabnlofe ©ebiß be? ©reife?

benten.

Wnnae, i. ©elb unb Setel, fomie Winjc

Wirft, f. Wabeli unb Werari.

Wnftt, mufitallfdK Snfrrumente. Sie «ibel l

leitet jwar ben befonberen Stanb ber Wufiter oon

einem Äainitcn, bem $ubal ab (1. Wof. 4, tu,

inbem fie ^ugleid) bamit, baß biefer ein ©ruber

Sabal? ift, auf ben näberen 3ufammenbang bin»

beutet, in weldjem bie ?lu?bilbung ber mufilalifd»cn

Orertigteiten oon §aufc au? mit bem fie begünfri*

genben nomabiidjen ^irtenlcben geftanben bot f.

b.
t

A. Äain). Wber tro^bem erfdjeint bie Wufif

in ber ganzen ©ibel oen Anfang bi? ju ISnbe al?

eine eble, löbliche, gottgefällige Äunft (ogl. Sir.

44, 3), bie wobl oon fleiid)üdjem ober abgöttifebem

Sinn mißbraudit werben tonn, aber, in ben Sienft
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be* ^eiligen geftetlt, würbig ift, felbft in ber ieligen

imigfeit noch ihre Stelle ju behaupten unb bie

&ben*tbätigfeit ber Überwinber bor (Hotte* Ihron

menfcblieher Änfdjauung nat)e ju bringen (Dffenb.

5, ». 15, j). Sbgeie^en oon ber Didjtfunft (i. b. 9.)

bat unter allen ftünften allein bie Xonfunft bei ben

3*raeliten eine namhafte Pflege unb (ftttwtcfelung

gefunben unb mit ber Seit eine hohe Bebeutung

für ba* gan^e Bo(f*leben gewonnen, ttber nict)t

Die bei ben (kriechen, bei benen bie Wufit jwar

auch, wie im übrigen beibnifchen Altertum, anfang*

borjugsweife gottedbienftltcrjen 3n>ecfcn, unb ba»

neben ber Qfrjiebung ber $ugenb biente, mit ber

$tit aber met>T unb mehr in ben Xicnft be* heitern

&ben*genuffe* getreten ift. Wan barf fagen, baß

bei ben Israeliten bie (Jntwtdclung eher bie um'
gelehrte geroefen ijt. 3n oem ernften, ftrengen

O'hooafultu* fanb bie Dtufif aniang* nur eine

iebr befdjränfte Unwenbung if. unten), wäbrenb

üe ihm aflerbing* ba nicht fehlen burfte, wo er jum
finnlid) gefärbten Bilberbienfl herabjnnf (2. Wof.

32, «. u). dagegen mürben oolf*tümliche ftrefte

aller Ärt mit öefang unb SRufif, gerodr^nlicr) in

Berbinbung mit Steigentana unb oor$ug*weife

unter Beteiligung ber Srauen unb Jungfrauen

gefeiert; fo würben ftegreich heimfehrenbe Selb-

berren feftlid) empfangen (Rieht. 11, m. 1. Sam.
18, bie Xrjronbefleigung be* ftönig* unb feine

«rrmSblung mürben mit Wufif (1. Jfön. 1, «o f.

$i. 45, t im Jpebr.) oerherrlicht; bei ben Steigen»

taujen am jperbftfeft (£Hict)t. 9, «. 21, ti) haben

©«finge unb $aufenfcf>lag gewiß nicht gefcb.lt.

fcbenfo wurbe?n ftamilienfefte aller 9lrt unter (JJc-

fang unb Wuftt begangen (1. Wof. 31, n. fter.

25, i6. 1. Waff. 9, m. £uf. 15, s»j. Ter $>irte oer»

gsägte ftd) auf einfamer <$lux an feinem Saiten«

ibiel (1. Sam. 10, «), unb wo ba« Boll $u gefeili-

ger $reube auf ben Xhorplätyen ber Stäbte fid)

cerfammelte, ließen e* jünglinge wetteifernb er*

Hingen (ftlagd. 5, t*\ Buch ba* ftomerifcbe: „®e-

fang unb Xatij finb bie S&firjen be* Wahle*" hatte

für bie 3*raelitcn feine (Geltung (bgl. Sir. 32,

t-*): bura) bie lieber oon Sängern unb Sänge*
rinnen würben bie Xafelfreubcn am §ofe be*

Staig* erhöht (2. Sam. 19, » <ßreb. 2, »), unb
bei ben (Belagen üppiger 3ed)er erfcf>aUteit I8r-

raenbe GJefänge unb raufdjenbe Wufif (Jef. 5, u.

24, » f. %m. 0, »). Ter umherfttebenben Bublerin

aber mußten ©efang unb Saitenflang ba^u behilf-

lich fein, leichtlebige Wänner an fid) ju lotfen < 3 e
f-

23, i«). — Bei aDebem t)at bie Xonfunft jene höh«
^bmiung für ba* i*raelitifd)e Bolf*leben bod)

nicht gewonnen, iofern fie im Xienft ber natürlichen

£rbenefreube ftanb: fie gewann biefelbe nur ba*

burth, 1>0B fi< infolge ber Ginführung bc* ^falmen*

gelange in ben nationalen ©ottedbienft burd) Xaöib

«wrjng#weife ^eiligen 3we<fcn bienftbar gemacht

nnirbe. — ^Rit bem $)almengeiang fyat auch bie

ttuii! fich etü höh« entmicfelt. «Sie bie 3?ichtfunft

ftanb baher auch bie iftraeltrifehe Xonfunft über'

wiegenb unter bem befHmmenben ©influffe ber Re-
ligion unb hatte bemgemäg in Qiefang unb iKuftf

wefentlidj einen ernften, feierlichen, babei übrigen*

feineaweg* unlebenbigen Sh^after. ©ic empfäng«

i
lieh ba« ieraelttifche Äemflt für bie Wacht ber

j

Xonfunft, jumal ber im Xienfie be« ^eiligen flehen-

i ben, war, fann man nicht nur au* ber überwälti-
' genben (1. Sam. 10, 4 . i 0 . 19, »o ff.) unb auch

,

ber beruhigenben (1. Sam. 16, i« ff.) SBirfung,

welche fi* auf Saul, unb au* ber begeifternben,

|

welche fie auf ben Propheten (Slifa übte (2. Ädu.

[3, ,»), entnehmen, fonbem auch au* manchem
$falmwort ood überwallenber heiliger Sange*luft

i ober boü tief ergretfenber Älage (j. ©. ^f. 137, * ff.}.

!
— Umf fo weit e* möglich ifi, eine SorfteQung oon 2

ber (Eigenart ber i*raelitifcben Wufif ju gewinnen,

müffen wir un* oor allem mit ben muf ifalifchen

Jnftrumenten unb mit bem, wa* gelegentlich

über bie «rt ihre* Gebrauche* erwflhnt wirb, be*

fannt machen. Sehen bie hebr. Bezeichnung ber*

fclben w@efanginftrumente" (2. (Ihr. 34, n. Um.
6, s) weift barauf hin, baß fie großenteil* in erftcr

fiinie jur Begleitung be* QJefange* beftimmt unb

be*halb gewiß auch nur oon fet)r befchränttem

Xonumfang waren. (Einige füllten auch nur ben

9thh*bniu* be* Xan^fcln-itte* regeln unb beim ®e-

fang ben Xaft angeben, ober waren nur ba^u be*

ftimmt, Signale p geben unb fonft bureh ihren

lauten Schall flufmerffamfeit ^u erregen. 3Bie

anbere Bölfer be* Altertum*, fo hatten auch

3*raeliten brei Oattungen mufifalifcher ^n*

ftrumente: fie waren Saiten*, ©la*- ober Schlag«

unb Schüttelinfirumente. — ^ie Saiteninftru*

J

mente finb im Altertum mit ben Oringer einer

ober beiber §änbc ober mit einem Stäbchen oon

feinem $ol$, (Slfenbein ober Wetall, bem fogen.

^leftron gefpielt worben: Streichin ftrumente

waren unbefannt. X>a* Spielen war baher

ein (Be-)9iühren ober Schlagen (niggen) ober ein

fflupfen (hebr. simmer, grieet). psallein) ber Saiten.

SHefe (hebr. minnfm) waren gewöhnlich $arm*
faiten. Wetaüfaiten hatte man noch nicht. Taß
ba* ^Material für ben Äörper be* Jnftrumente* am
gewöhnlichften (Jnpreffenholj (üuther: Xannenholj)

,
war, fann man au* 2. Sam. 6, » entnehmen, ob»

! fchon bie @rroäf)nung be*felben in biefer Stelle nur

auf einem Xeytfehlcr beruht; foftbarcre Jnftru*

mente ließ Salomo au* Sanbelholj anfertigen

i
(1. Äön. 10, ». 2. ($t)r. 9, u; Rüther unrichtig:

„Sbenholj"). Xer national*i*raelitifchen Saiten«

inftrumente gab e*^mci9lrtcn, kinu6r unb nt5 -

bei, bie beibe häufig neben etnanber genannt wer-

ben, tev Kinnftr heißt in ber Sept. gewöhnlich

Kinyra (fo auch 1 WaR. 3, «s. 4, m) ober Kithara

(io auch 1. ftor. 14,7. Cffenb. 5,«. 14,?. 15,?:

unb banach aramäifch Kttharos ober Kathros in

Tan. 3, 6. 7. io. ii); fünfmal fleht bafür psaltörion

y)0 auch Sir. 40, u, wo aber n^bel gemeint fein
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fann), einmal ($f- 13", ') ba* allgemeine orgauon.

Luther nennt ihn ftet* „$>arf c"; nur 1. ÜDtoi. 4,

»

rebet er irre leitenb Don „©eigern". 35cr nc*bcl

wirb in ber Sept. meift entwcber unter Beibehal-

tung be* hebr. Ramend nabla (nablion, latein.

nablium) ober psalterion (fo aud) 2Bet*b 10, n
unb banacf) aram. Pesauterln in $an. 3, &. 7.

.0. i»), nur einmal 81, 3) Kitbara unb einmal

(51m. 6, a) organou, Don i'utber aber faft burdnoeg

„*$falter" mur $t\. 14, n „<£>arfe") genannt.

Beibe Stnftrumcute finb Dor$ug*wcife jur Beglei-

tung be* ©cfange* bcftimmt ipgl. B. 1. ftön.

10, u. 2. (Ihr. 9, 11); unb beibe bienen immer ber

freubigeit Stimmung, nie ber Irauer, in welcher

ber Kinnör Dcrftummt, in ftlage oermanbelt ober

„an bie SBetben gelängt" wirb <ogl. 3e>. 24, *.

Älagel. 5, .pcf. 26, «. fciob 30, »,. $f. 137,

1. SJcaff. 3, 44; für ue"bel inäbeionbere 14, n).

So werben beibe ^nftrumente bei wcltlidjen üuft-

barfeiten gcipielt, befonber* beim fröhlichen ©elage

(^ef. 5, i»); Diel bäufiger aber bient ihr 3ufammcn»

fpiel gottc*bienftlicfcen Beeden, fowotjl bei feftlicöen

Aufzügen (1. Sam. 10, ». 2. Sam. 6, 4. 2. (Ehr.

20, 5«), al* im Jempelfultu*; faft überall, wo Don

ber lempelmufif bie SHcbe ift, finb beibe ^nftru-

mentc neben cinanber genannt, manchmal B.

1. Gbr. 2«, e. Sieb- 12,«) noch unter Beifügung

ber Snmbeln (f. unten); unb immer finb c* S?ob-,

"$rei*- unb iDanflieber, bie Don ihrem Spiele be-

gleitet werben (ogl. 1. Sbr. 16, ie. 2. (£hr. 5, u f.

$f. 33, 2. 57, g f. 71, «. 81, * f. 150, s u. a.).

Beibe Onftrumente würben auch im ©eben geipielt

(1. Sam. 10, ». 2. Sam. 6, ». 1. (Sbr. 16, *«. 2.

Chr. 20, ?». 3cf. 23, 16), muffen alfo leicht tragbar

gewefen fein. — ^«beffen tritt, wenn man bie

Stellen beachtet, in welchen ein* Don ih,nen allein

genannt wirb, ein bemerfen*wcrter Unter f djicb

in ibrem ©ebrauebe berDor. $er be* Kiuudr

ift Diel allgemeiner unb umfaffenber, we*balb Cr

Diel öfter al* ber n<*bel allein oorfommt. Gr ift

ba* Saiteninftrument, beffen .^anbhabuug fdjon

auf ben ttainiten 3uba( ^urürfgeführt wirb (1.
s
3Jf of.

4, ai l

: er wirb mit ^aufenfcblagen unb ©cfang bei

ftamitienfeften (1. U)cof. 31, «1 unb ionftigen 5öolf»3-

luftbarfeitcn (in'ob 21, ui gebraucht; er ift ba*

Saiteninftrument be* Jptrtcn {1. Sam. 16, 10 ff.),

unb $u ihm fingt bie Bubleriu ihre Üieber (3ei-

23* 1«). Anbcrfeit* ift er freilich auch würbig, Don

Königen gefptelt ju werben unb ben beiligften

^werfen *u bienen. ?luf ihm war TaDtb SHeifter,

unb 3cfc"tbun id)«»t ("öth 1. Ghr. 26, 8) feinen

Stuhtn beionber* ber Birtuofität auf bem Kinnör

Derbanft ju haben. 91ud) fann fein Spiel ben (Be-

tätig Don "JMalmen begleiten, bie feine Sobpfalmen

im engeren Sinne finb (Sßf. 49, 5). ?lnbcr* Der*

hält eä Heb mit bem ncbcl ; cr ift Dorwiegeub ein

heiliget, gottc*bienftlid)cn ^werfen geweihte* 3n *

ftrument (fo aud) s^lm. 5, 23. 144, »), unb wo
er mit bem Kimiör ober allein (Slm. 6, ^ef.

14, ii ; weltlicher Üuftbarfeit bient, ba ift oon Bor»

nehmen, Don Magnaten bie ÜRebe; nirgenbd ge'

fchieht bagegen fetner bei Dolfdtümlidjen fiuftbar*

feiten (Srwätmung, unb nirgeub* gebrauchen ihn

Sttänncr unb grauen niebrigen Stanbee beim weit'

liehen ©efang : ja bie Stelle 91m. 6, » beutet barauf

hin, ba& feine Berwcnbung bei ber üafclmufit oor*

nebmer ^ech^er in ben ?lugen bee "Propheten eine

Entweihung be* ju heiligem ©ebraueb beftimmten

^nftrument* ift*). Cffcnbar ftchen alfo Kiunür

unb n^bel in einem ähnlichen Berb,ältniffc ^u ein*

anber, wie bei ben ©riechen bie SJöra (= phornügx)

unb bie Kitbara, oon welchen (nadj SBeftpholr

©efch. ber alten u. mittelalterl. SRut'if S. 87 ff.)

feue ebenfall* ba* ältere, Dolf*tümliche, Don SJiän»

nern unb grauen jebc* Stanbe*, wie oon eigent-

lichen ftünftlern, gcjpiclte unb fowohl weltlichen

al* gotte*bienftlid)en 3rocden bieneube, biefe ba-

gegen urfprünglid) ba* nur oon Äünftlern gefpielte

unb für heiligen ©ebrauch, befonber* beim feftlichen

9Bettfampf beftimmte Saiteninftrument war. 9luf

einen anberen Uuterjducb ^wifd)en Kinnur unb
nebel weifen in 1. (£hr - ^ [^>]> 10 f ü0" ö"lhcr

mit „nadjjufingen" unb mit „Don ad)t Saiten ihnen

Döffingen" übcrfcfjten hfbr. 9lu*brüde hin, bie

am wabrfdieinlid)ften (f. unten) baljin gebeutet wer-

ben, ba& ber nebel ben ©efang in höherer, ber

Kinnör bagegen in tieferer Jonlagc begleitete, unb
bafi babei bem Spiel be* legieren bie Eröffnung

unb Seitung be* ©cfange* ^ufam. — 3m übrigen

gibt ba* 91. %. über beibe Saiteniuftrumente leiber

nur wenige unb uugenügcnbe Slnbeutungen. Xcr
Kinnör würbe mit berjpaub gefpielt (1. Sam.
16, ie. js. 18, 10. 19, 9). 9iad) üuther* Überfettung

oon 1. Uhr. 16, «i t)dtte er 8 Saiten gehabt (Ofta-

djorb); aber ber ©runbtejt gibt bafür fein ^eugni*
0". unten). — %n betreff be* utfbel fc^cint ber 3
UJame ju ergeben, ba& feine ©cftalt ober bie 3rornt

feine* Siejonanjboben* einige 9lh«lid)fcit mit ben
irbettcu ©efäBen**) gehabt haben muß, bie man $ur

Aufbewahrung Don SBein uttb anberen glüffigteiten

gebrauchen pflegte; beim Don biefen ift ber 9iamc
entlehnt (f. b. «. „j a&"). ?lu* s

£i. 33, « unb
144, 0 ergibt fidj ferner, baft e* ein u«?bel mit 10
Saiten (Tefacborb) gab, unb au* $f. 92, *, bafe

baöfclbc Don bem gewöhnlichen ne'bel jti untcr-

feheiben ift, welch festerer aller &al)rfcbeinlicr)teit

nach weniger Saiten hatte. G* gab alfo mehrere,

in ber Seitenzahl Derfchiebeue Arten biefe* 3n-
ftrumente* (wofür jebod) %c). 22, u fein Beleg,

ift: i. b.
SH. Jafjj. fraglich i)f, ob fdjon in &m.

(5, a bie ©rfinbung oon ©ciange*iitftrumentcn, in**

*) Statt . und erbiebtet eud) Sifbft tote Saoib" ift am
roabT(d)finli£bflrn jtt übrrit^ni: „toit für XctDtb croditrit

Tif fär fid» bie «fionflinfttunifiitf". b. b,. bteff foDfn ttjnrn

ebenfo bienen, wie bem laoib.

••) «oft bae iBott aaät B2d»Ioud>- bebaute, ift fr*r
jroeifelb.oft.
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befonbere beS nlbel, Taoib jugejchrieben ift (f. 9ln-

merf •). ^ebenfalls aber betraget iljn bie f|>ä-

tere Überlieferung als ßrfinber ober löerooll*

fotnmner ber im Tempelorebefter gebrausten

Saitenmfirumcnte (1. Gbf 24 [23], s. 2. <&t)t. 7, «),

roe*balb biefc fdjlcdjtweg „bie ^nftrumentc Ta-
PibS* beifeen (2. Gbr. 29, «. ttch, 12, m), unb er

in bem apotrt)pbifd)en 151. $ja(m fieb rüb,mt:

„Weine $änbe b flbcn ein ^[nftrument (organon)

gemattet, unb meine ftinger einen tyalter (psal-

terion) bereitet (ogl. auch 3ofepft., Altert. VII,

12, j). — Tie ungenügenben lÄnbeutungen ber

$ibel über bie beibeu Saitcninftruincnte werben

bura> bie Überlieferung nur bürftig unb unfieber

ergänzt. Tie Unficherheit in beionbcrS in ben Diel-

fad) oorgefommenen Übertragungen ber tarnen
oon einem 3»tftrumente auf baS anbere begrünbet.

«anj unpocrläffig fmb ipät-jübifche «ngaben, wie

fte in ber oon Ugolint (im thesauras XXXII) mit-

geteilten Schrift Schilte hag-gibborim enthalten

fmb. — 9iad) ^ofephuS (a. a. C.) fotl bie Kinyra
10 Saiten haben unb mit bem ^lefrrum gefchla=-

gen werben; bie nabla bagegen babe 12 Töne
unb werbe mit ben Ringern gerührt. Äber ichon

bie Urwähuung beS ^leftrumS (f. bagegen oben)

macht es zweifelhaft, ob bieie «ngabe and) für

ba$ bebr. «Itertum (Bettung bat. (Hried)ifche Äir-

cbenoätcr (wie SufebiuS) unb befonbcrS ?luguftin

kfen ben Unterfchieb beiber ^nftrumcnte baupt*

iddjlirfj in bie oerfchiebene Stellung beS jRefonanj-

Nrper«: beibe ^nftrumente werben in ben^änben
getragen unb mit ben $änbcn gerührt ober ge-

idjlagen ; beibe haben einen hohlen, hölzernen Sie-

ionanjförper, auf welchem bie Saiten aufliegen,

ober über welchem fic auägcfpannt finb: bie Ki-

thara aber bot ihn an ber unteren, baS $fa(tertum

an ber oberen Seite, fo baö ba* Tönen ber Saiten

bei jener oon unten l)cr, bei bieiem bagegen oon

oben tyx bureh bic Sicfonanz flangootl gemacht

wirb. §m SRefonaiijförper fclbft icheint noch ber

Unterühieb »u befteben, baß berielbc bei ber Ki-

thara cinfadj einer bie gewölbte Seite nach, unten

gelehrten $aufe gleicht, währenb er bei bem v$ial-

trrium auS einem ju einer paufenartigen £>öt)lung

»ich erweitentben hohlen ."polj beftcht, welches eine

to* Onftrument überbachenbe SMlmng bilbet.

Son ber Wabla ober bem *ßfalterium inSbefonbere

wirb noch bemerft, baS cS unter allen ^nftrumenten
aDein gan* gerabe aufwärt* ftehc (Grufeb. u. $)ila-

nu$). ^enen Unterichieb in ber Stellung beS SKe-

imtanjförperS gibt auch .fricronnmuS (zu ^f. 33, »)

an, unb fügt bei, bie Kithara habe 6 Saiten, oon
tocu bic einen roobl tönen, bie anberen bnmpf
rauieben nmrmurant). %m SBibcrfprucb mit le^i-

tercr Angabe legt ein unter ben SScrfcn beS S)tero-

mjmuS ftehenber unechter ©rief an TarbanuS ber

Kithara 24 Saiten unb bic ©ejialt beS griedjifchen

BucbftabenS Telta (£0 bei. Spätere Äirchenoäter,

wie Caiftobor unb 3fibor, bic aber fidjtlidi nicht

mehr auS eigener ©efanntiebaft mit ben ^uftru*

menten reben, fchreiben bann bie breieefige belta-

förmige (Heftalt < unter "Berufung auf tucronnmuS)

rti(f)t ber Kithara, fonbern oent psalterium jju,

baS nad) jenem TarbanuSbricf oicredige gorm
unb 10 Saiten haben ioll. «uBcrbcm wicberbolen

fie bie obigen Angaben über bie oerfdjiebenc Stel-

lung be* dteionan^törperS, ben (laffiobor beim

^falterium als einen oben angebrachten gefd;wol-

leneu *aud) ober als an feinem Stopf befinbliche

©adenwölbuugen bezeichnet. $ion 3"tcreüc fin&

bieie Angaben jebenfafls barum, weil fie wof)( oer-

anlaßt fjoben, bafe im 16. 3a1)rt>. ein mit bem $lef-

trum geipielteS Saitcninftrumcnt mit breiedigem,

beltaförmigem Stammen „^faltcr" genannt würbe,

welches Sut ^er wab.rf cf)ein(id) bei feinem
„^Jialter" im Sinne blatte (Dgf. ^SaftelewSfi,

©cfch ber ^nfirumentalmuftf im 16. 3ah,rh.. Berlin

1878 S. 78 u. bic «bbilbung Tafel VII ^ig. S).

Tie erftangeführten Angaben ber Sfirch.enoäter aber

Oerbienen alle ©eac^tung; benn bie nabla ober na-

blas (fo Strabo unb «tbenäuS) war auS bem
Crient auch ju ben ©riechen, benen fie alS ^IjÖ -

nieifche (Srfinbung galt, unb ju ben Römern ge-

fommen, fonnte alfo ben Äirchenoätern befaunt

fein, wiewohl fraglich bleibt, in wie weit it)re An-

gaben für bie ®eftalt ber altb/bräiichen ^uftru-

mente (Geltung ^aben. — SBenig 9luffd)luB über

bic (Heftalt ber nabla ift auS ben oon Wtljenäu*

(IV, 175i mitgeteilten bunleln unb in iljrem Tejrtc

unfidjern Herfen beS SopatroS p gewinnen; fei«

ncnfallS barf man auS ilmen h.erauSlefeu wollen,

bie nabla fei ein ^feifeninftrument gewefen; e*

ift in ben betreffenben Korten wobl nur oon einer

au* 2otuSh.ol^ befteb,enben Ginfaffung ber Seiten

beS ^nftrumentS bie iRcbe, welche bie Töne (ber

Saiten) aufwärts leitet; folltcn aber wirflieh flöten-

artige Wöhren an ben Seiten gemeint fein, io

müfjtc man fieb biefelbcn ä^nlid) benfen, wie bie

Sdjrift Schilte hag-gibborim (cap. 6) baS eine

her beiben Scitenf)öl$er an bem t^orförmigen fliab*

men beS Kinnör beichreibt ober wie bic 9töf>re an

unferer ^ebalbarfe, b. b- als bloß ber üRcfonanfl

bienenbe JHöhren. SluS öoib enblid) erfahren wir,

baft bic nubla mit beiben $>änben gefch.lagen

würbe. — Tic Saiteninftrumcnte, welche als gm*
bleme auf jübifdjen ^cünaen aus ber 3«t beS erften

unb beS ^weiten Krieges gegen bie flfömer oor-

fommen, l)aben halb mit ber gried)ifchen i]rjra, halb

mit ber griccfjüchen Kithara (ogl. bie ?fbbilbungen

beiber bei "©eftpbal a. a. £. S. 88 u. 85)) große

?(Im liebfeit; eigentümlich, ift aber ben Inraartigen

ber unter bem ooalen <vol^, oon welchem bie Saiten

aufwärts laufen, befinbliche pauTen- ober feffelartigc

Stefoiianjboben; bei ben Kithara-artigen erinnert

bie ganje (Hcftalt mehr ober weniger an ein (Hefäß;

bic Saitcujabl beträgt gewöhnlich 3, borii auch 5

unb G. — freilief) ift nicht unzweifelhaft, bnft wir

barin wirflid) nationaljübifdje ^uftrntnentc oor
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Dr»if«iltje t*rt. 9iadj TOabbtn.

/«nffBiHgr Situ. 9»ad> Wabbcn.

5tdi»rQili9t C<ro. «adj Wabben.

Drrifaitigr fiitboro 9lacfc Wabbrn

unl fyaben. — Jeill bie Saiteninftrumente auf

bcn altägtiptifdjen unb afförifdjen Tenfmälern,

teil* bie in bcr arabiidien SRufif gebr8ud)lid>en

ftnb nun gu SRate gejogcn roorben, um bestimmtere

«orftellungcn üon ben altb,ebräifd)en ju gewinnen.

mv fönneu und tner auf eine »efdjreibung ober

aud) nur ttufaäblung ber aaf)lreid)en unb mannig-

faltigen Saiteninftrumente ber alten Ägnptcr, bie

p ben mufifalifelften «fllfern bei Altertum* gefjört

baben, nieftf einlaffcn (»gl. barüber «mbrol, ffle-

icfiicfjte ber 9Bufif I S. 148 ff.): unb aurfj bie ber

«ffarer, bei benen bie 9Rufif nur ben meltltrf)rn

.^crvn.-ß-t Coitfiirnilitri«. «BttUnfon II, 808.

S«n»tif4t Coitt SBilfinfon II. 303.

3weden bei ebrenöoQen (Smpfangel ftegretd) beim*

febjenber »rieger unb feftlidjcr Safelfrcubcn ge*

bient |n fjaben frfjeint, unb üoflcnbl bie ber Araber

fönnen mir nur fo weit in SBetradjt $ieb,en, all el

unjer nädjfter 3n>ed erforbert. — $en bebrfiijdjen

Kinnor benfen ftd) jefct bie meiften in ber 9trt ber

altägnptifcfjen Sauten ober GJuitarrcn. SBir

begnügen unl bic am bäufigften oorfommenbe,

I meift nur ein- ober jmeifeitige ('äRonodjorb ober

Xidjorb), üon Männern unb SBeibern, aud) im

©eljen ober unter begleitenben ianjfdpritten (f. bie

Äbbilbung S. 194) mit ber $>anb gefpieltc ftorm

ber ägnptiidjcn Saute (bereu ttonftruftion beionberl

aul Monuments de l'Egypte II pl. CLIV No. 2

genauer erfetjen werben fann) unb ba^u uod) ein

Digitized by Google



1047

in Ztybcn gefunbene* guitarrenähnlid)e* ^nftru-

mem nad) SSilfinfon ab£ubi(ben. 3Ran »ergleicftt

bamit bie ähnlich lonftruierten 3aitcninftrumente

ber arabiidjen SKufif: bie mit 2 bie 5 SRetaüiaiten

bejogenen unb mittel* einer fitUv gezielten (*b-

bilbungen bei Sttebubr, ffleiiebeichr. I laf. XXVI,
A, B u. C;, roeldje tunbür ober tinhär genannt

»erben, ein ©ort, mit welchem ber arabifebe Uber*

ie|er in ber Sonboner ^olöglotte ba* b,ebr. Kinnör

einigemal roiebergibt, befonber* aber ba* el-'üd

irootjer unier „Saute" ftammt ; »gl. portug. alaüde,

ipan. laüd, fraiy. luth, niittelbodjb. lüte) genannte,

in 3nrien unb n*goptcn al* ba* ebelfte geltenbe

arobifdje Xarmfaiteninfrrument, welche* nad) einer

roabridjeinlicb au* jübifdjer Cucüe geflogenen

arabi|d>en "Angabe ba* ^nftrument Daoib* ge-

»eien iein ioH (öetftetn bei Sclibfd), 3efaja 2.

Sufl. 3. 704). Vlber obfd)on einzelne* in ben

oben juiammengcftellten Angaben über ben Kinnör

iu einem lautenartigen ^nftrument pafjt, fo bat

öieie «nfidtf bod) roenig ffiabrfdieinlicbreit. C*
läßt ftd) faum benfen, baß idjon ber gried)üd)e

Überieber (in ber Sept.) für ein foldjc* 3Wtru '

ment ben Tiamon ber ib,m fo unähnlichen griedji*

''eben Kithara gebraust haben ioHte*). »eionberö

aber erregt Vebenfen, bafj für ben Webraud) einer

£aute ober @uitarre bei einem iemitifdjcn Voll

5e* Altertum* fein fidjercr Velcg beizubringen

sft: ba* einzige einer }eb,r lang gebalftcn Saute

qleidjenbc ^nftrument, nieldie* man in ben Ten!»

malern Linien abgebilbet gefunben bat (»gl.

Ambro* a. a. S. 213), bflrfte faum al$ foldjer

gelten unb reidjt jebenfafl* bei ber weiten Ver-

breitung, bie ber alte unb »olfstümltdje Kinnör

aud) außerhalb 3*raelä in SJprberaficn gehabt

öaben rnufe, nicht aus, um jene* Vcbenfen $u ent-

flöhen. 3n betreff ber arabiidjen Stufi! aber

krf ber burdj ba* Ärfaeiben* unb «afaniben-

retdj »ermittelte (Einfluß, welchen bie grierf)ifd)e

Äuftf auf fie geübt bat (SBeftpbal a. a. 0. 3. 6),

nidn »ergeffen »erben, tote benn bie «raber felbft

ibre Sefanntfdjaft mit ber Saute au* $erfien ab-

leiten unb ihre Crrfinbung bem ^ntfjagora* ju-

idjreibcn, eingaben, weldje beibe ber Ännabme
(ninftig ftnb, baß bie fceimat ber Saute tfgtjpten

in, »on wo fic, wie id)on Sriefemctter oermutet

bat, ieit ber (Eroberung $gt)pten* burd) Jfambüje*

nodj Kerpen gefommen iein fann (»gl. Ambro*
2. 112 f.).

— Hnbere haben ftd) ben Kinnör in

ber Art ber in flgtjptcn unter allen Saiteninftru-

menten ben erften tfang einnchmenben i>arfc

gebadjt, bie in ben mannigfaltigften formen unb

mit febr »erfdjiebcner Saiten^ahl balb mit bogen-,

balb mit minfelfflrmigem, immer aber nad) ber

caitcuieite $u offenem (nicht burd) ein bie Vogen-

fnben ober bie 3(fjenfel be* ©infclrahmen* »er-

binbenbe* Cuerholj gefdjloffenem) Gahmen »or-

fommt unb »on Männern unb SBeibem mit beiben

fcänben gefpielt wirb*), »einenfall* tann bann

*> turd) ba* frft ipdt in 6panien au« Kith»r* ent.

,«utt«rrf- Dorf man M ntdt im leiten loffrn.

Aa»pli'*f e.rft. ©ilfinton II, IM.

Aaaptirrtit flirff. «ötltinfon II, lSß.

ttisnkfifotm.iTt aotiplil.tr wt't tBiltinfon II, 181.

an bie am häufigften »orfommcnbc grojje bogen-

förmige Stanbharfe gebadet toerben, bie nur im

•) VI* ftne mit bfibfrt ^dnbfn flffpifltf t«»f' (Arp»)

mit tlH-ifliüthäcm Kab.mrn, srbilbrt von 2 no* untm su

tonorrgirtcnbrii $fofi(n, Don b-nrn brr rinr tonrn faobl

toor unb bfr Wfiononj bifntf, unb finrr brm .patbtT-t*

Rd) nd^ernbrn Ebttfäntllt, unb mit 47 tor»f«itrn be-

treibt aud) bie Sdjrift Schilt« h.g-gibborim bra KinnAr.
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Sifcen ober im Steden ii. b. Slbbilbung 3. 194
1

1
berfelbc mit bem \o genannten gried)ifdjen ^nftru*

gefpiclt werben fonnte: unb ba*felbc gilt aud) ment mebj ä(mlid)(eit gcfjab: tyaben muß 9cun

Don ben meiften roinielförmigen Dorfen. 9htr bie ift auf ben ägnptiidjen $en(mälcrn nur ein

fletneren, leitet tragbaren unb baber aud) im (Heben Saiteninftrument nbgebilbet, bei welchem btes $u*

$u fpielenben h^rfenarttgen ^nftrumente mit bogen- trifft; e* ift basjenige, roelebea man bie ägpp-
tifdjel'nra ju nennen pflegt, ebenfogut aber aud)

I bie ägnptifdje Kithara nennen (önnte; unb

gerabe bie* ^nftrument ift allem Slnfdjein nach

oon .frauic aue fein nationalägnptüebe*, fonbern

;

ein au* ?(iien ftammenbe« f cmitifcbeS ^n-

(

ftrument. 3cinc ältefte Wbbilbung finbet fid) näm*
lid) auf ber Xarftellung ber frieblidjen eimoanbc-

rung ber femitifeben Slamu in ber 3eit ber 12.

3)pnaftie (ügl. 3. i>4). 3öie unfere bem Ärtifel

„ftgnpten" auf befonberem SJlatt beigegebene (olo*

rierte Wbbilbung jeigt, trägt einer biefer 3cmiten

niinktlflrmije .. upttl fet tjarfr. fBtlfinfon II, 181.

ober roinlelförmigem Gahmen lönnten in SJetradjt

fommen. Tie loinfclförmigen üerbtenen barum

bejonbere Pachtung, rocil ein ärjnlidbe^ ^nftrument

aud) bei ben Äffijrcrn Diel gebraucht mürbe

(pgl. bie Slbbtlbung 3. 140 oben): ein breitet,

flaches .ftolj alä $aii* unb ein aufrede fteben*

ber, oben mit einer §anb Derjicrter 3aitenftab

bilbete ben rcd)tminfeligen Mahnten, jmifeben tucl-

ebem bie burd) ben 3aitenftab binoKttbgehenben

oon außen nad) innen an Üänge abnebmenbeu

«leint a 9 n9lirAc Winkt Harfe, Waft OlIrinfM.

Satten, 9 ober 10 an ber ftofyi, audgefpannt finb:

ber Spieler bält ba* ^nftrument aroijchen bem
linfen ?lrm unb ber Seite mageredit Dor firi) unb

fpielt es mit ber rechten .franb mittel* be* SMeftron*

(ogl. bef. Layard Monuments of Niniveh pl. 12).

3n biefer "ätrt benft fid) ,v ÜB. Ambro* (S. 205j ben

bebr. Kinnör. lÄber aud) biefe SJorftellung ftimmt

nur roenig gn bem, roa* mir oben über ben Kinnör

äufammcngeftcllt haben. Xic gricdjiidjc
söe^eid)«

nung be* Kinnör burd) Kithara läßt fdjlicucn, bafj

XlUit £otm Ätr Sanpttratn litb«rt Äa<t) SBtitinjon.

ein plump geformte-* Saiteninftrument, ba* meiern«

lidj au* einem länglid)-Dieredigen ^örett beftebt,

beffen obere ipälftc ju einem Dicredtgcn Mahnten

au*gefcbnitten ift; bie Saiten, 7 ober 8 an ber tfabl

unb alle gleich lang, finb ben üangfeiten parallel

über ba* ganjc örett Dom unteren Wanbc bi* $um
Oberteil be* XHabmen* neben cinanber bingefpannt:

ber Spieler trägt ba* ^nitrument, °«c Cangfciten

unb Saiten in magcrcchtci Sficbtung, Dor fid) auf

bie SJruft geftemmt unb fpielt es im (.Heben von

lin(* her mit ben Ringern unb Don recht* ber mit

einem (leinen al* ^leltrum bienenben 3täbd)eu.
sbti ben ftgbptcrn iclbft icheint ba* ^nfrruntcnt

erft tu ber $cil ber $>ö(fo*herrfcbaft Eingang ge-

funben au mu-cn. anfange noch menig Deränbert,

feit ben Reiten ber 18. unb befonber* unter ber 19.

unb 20. Tnnaftic aber in Dcrbeffcrten unb Der»

ebcltcn normen: in*betonberc bilbet, roic auch bie

in ben Tineen (j. Ü8. im berliner, im Gubener)
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erhaltenen Gremplare zeigen, ben unteren leil be*

Slnftrumente* ein unregelmäßig öierediger ober

rooM aud» einmal rote ein urnenartige* ©efäfc ge-

formter iSSilfinfon II, 281) SchaUfaften, an beffen

einer Seite ein jpolj al* Saitenhalter angebracht

ift, unb über welchem fief» bie mehr ober weniger

meierten, in mancherlei SBetie aufgebogenen unb

bureb ein Cberbolz mit einanber uerbunbenen

Slrme erbeben: bie Saiten, 8—9 an ber Sab,!,

laufen meift narf) oben bin mehr ober weniger au*

einanber: ba* ^nftruinent roirb oon Männern unb

"Seibern geipielt, inbem e* nur feiten nad) Jparfen-

»eiie aufrecht, in ber Siegel aber entweber ganz

wie oon jenem Aamu-Semiten auf bie Bruft ge-

ftemmt ober zwifeben bent (infen Arm unb ber

Seite in liegenber Dichtung gebalten unb meift

bloß mit ben Ringern ein erjpanbg er übrt,

nur zuweilen jugleid) mittel* be* in ber >Wed)teu

gehaltenen $le!trum* geicblagen roirb ogl Am-
bro* 6. 151 ff. ©ilhnion II, 3. 288 ff ). — Man
bat nun aud) in ben JRuinen t»or Äborfabab ^n-

ftrumente oon wesentlich gleicher Art, wie ba* jene*

Slamu-Semiten, abgebilbet gefunben: mit öier-

etfta/m flammen unb 8—10 Saiten: ber Spieler

trägt e* mittel* eine* um ben £»al* gehängten San*
br* unb auf feine Bruft geftemmt magerecht oor

fuft, unb e* roirb fowobl beim feftlictjen ©elage,

aU im ©eben (Botta I, pL 67) geipielt. 3ft bamit

bic SSerbreitung biefe* ^nftrumente* bei ben femiti-

f(ben Quoten fonftatiert, fo wirb man fieb ben tU
Kithara bezeichneten altbcbrdifchcn Kinnör am
»abrid)etnlid)ften al* eine nod) einfache ^orm be*-

ie.ben zu benfen haben. Tie auf ben iübifdjen

Äünjen abgebilbeten Saitemnjtrumentc ftellen fieb,

»'nn man bie ägnptifdjen Umbilbungen al*

SNittelgliebcr oergleirht, roie in griechifebem

«eiajmad oerebelte fpätere formen bc*felben bar.

Unb tiidjt nur bie bürftigen altteft. Angaben über

ben Kinnär, fonbern aud) bie ber Überlieferung

bürften fid) mit biefer Annahme am beften »er-

einigen laffen: fo bie ©rmähuung be* ^leftrum*

b i >trpbu* neben bem burd) bie -Bibel unb bie

ionftige Überlieferung bezeugten häufigeren Spiel

mit ber bloßen .franb; io ber an ber unteren Seite

kiinblidK oaufenartige ÜHcfonanjtörper, welchen

bie eine ber auf ben jübifd)en Münzen abgebilbeten

iöäteren Sennen be* ^nftrumente* aufroeift. Auch

taf man au* ber Angabe, allein ba* ^ialterium

»telie ganz gerabe aufrecht, folgern, baft bie* bei

ber bebr. Kithara nid)t ber fall roar, roa* foroobl

Zu ber roagrredjten ÜHidjtung, in rocld)er jene« £$n-

ftrument gefpielt roirb, al* z" ben feinen fpäteren

formen eigenen, irgenbroie gebogenen Armen
MBt. ©eht uniere Vermutung nicht irre, fo roürbe

ber Kinnör ftatt mit iJuther „frarfc" roohl ange-

< mefiencr „Ücicr" genannt werben*). — Auch über

|

bie ©eftalt be3 nobel gehen bie Meinungen weit

!
au*cinanber. Bei ber Meinung, er fei ein lauten«

förmige* Jtnfrrument (roie er in Schilte haR-jfili-

borlm mit liuto gleicbgeiejit unb ol* bem chitar-

rone ähnlich bezeichnet mirb\ brauchen roir un*

nicht aufzuhalten: bie Angabe Ublemann*, ber alt-

ägriptifche Warne ber i'autc fei nabla. ift nach ben

mir Don $nt. Urof. Uber* gütigft gemadjten Mit-

teilungen unbegrünbet. Aud) bie oerbreitete An-

nahme, ber n^bel fei bem juerft oon Ufiebuhr

OKeifebefeftr. I, S. 179 u. Saf. XXVI, H) befannt

gemachten fünffaitigen ^nftrument ähnlich geroefen,

welche* bie Äthiopier Kissar, bie heutigen Ägnpter

Kithärah barbarie, bie Araber aber mit bem um«

faffenben *Wameu tunbfir benennen, ift fieber un-

richtig: bie oon 3fibor ermähnte Ahnlidjfeit be*

"JMalterium* mit ber cithara barbarica, fo auf-

fällig auch ba* ^ufammentreffen mit ber ägnott-

fehen Bezeichnung jene* ohne ^weifet oon ihm ge-

•) 3m 16. 3«btb. t>if* Coro
mit

fifirt rin 4 fattißf

•

, bffifn Soitcn

»o* fiocarb

I
meinten ^nftrumente* ift, bezieht fid) nur auf bie

I

oon ihm behauptete beltaftfrmige ©eftalt be^ 1*fal-

;

terium*. Ta* ^nftrument ielbft aber ift nichts

i

anbere* al* eine in 9cubien, Äthiopien unb im

inneren oon Afrifa gebräuchliche (bie «iffaripicler

9ficbuhr* roaren ^arbari au* Tongola» einfadiete

t'pra ober Srithara, roc*halb ^iiebuhr mit mehr

©runb bie «Vrage aufronrf, ob e* nicht oiel ähn-

liche* mit ber „.frone Taoib*", b. h- bem Kinn«'»r

haben möchte. — Am meiften Beifall haben in

neuerer ^eit zroct ziemlich roeit au*einanbergehettbe

Borftellungen gefunben, welche un* beibe am beften

burch eine im Zoloft zu Mujuiibidjif gefunbette

Tarftellung ein« groften ^uge* mufiziereuber

Männer unb Seiber oeranfehaulicht roerben, bie

mit einem ©efolge oon fingeuben unb mit ben

fränben ben Jaft idilagettben Leibern unb .Min«

bern bem au* Sufiane fiegreid) hciwfehrenbcu

Afurbanipal entgegenziebett. (?iner biefer Muftier

fpiclt. im Janzfdjrttt gehenb, ein au* einem bohlen

bureb bi- Umbrtbuita fttt« Hurbtl in S4»itifluiifl o-r«

fr*t rourbfn (B S I. «BaficlewSti £. t* unb Saf. II, E).

Üittb-r tonntf birfen Womfn babtr niajt brauen.
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Staffen al* Wejonanjboben mit Darüber gejpannten

Saiten beftebenbe* £tttftrument mittel* be* oon

ber regten $anb geführten $leftrum*, roäbrcnb

er mit ben Ringern ber linten entroeber aud) bie

Saiten rüf)rt ober burd) ba* Wieberbrüden ber-

felbcn ben nötigen Ion greift. Ohne ade &rage

ift bie« weicntlicb ba*felbe ^nftrument, welche« bei

ben Arabern unter bem Wanten Santir bi* in

untere Seiten herein im (Bcbraud) ift, balb allein,

balb jum ©efang geiptelt rotrb unb oorbem ba*

$aupttnfrrument ber arabiicben Crdjeftermufif

mar, in neuerer 3eit aber mehr unb mehr burd)

ein ähnlidjc« ^armfaiteninftrument , ben fogc»

nannten Kanün, oerbrängt roorben ift. (E* beftetjt

au* einem niebrigen, länglidjen Haften mit fla*

diem ©oben unb etwa* lonoeyer dicfonanjbede,

über roeldje bie au* 9WetaUbral)t bcftcfjenben Saiten

gefpannt finb ; biefe finb burd) 4 Stege in 3 gel-

ber geteilt, beren jcbc* feinen befonberen Ion l>at,

unb roerben burdj SBirbel geftimmt. $er Spieler

fi&t an ber (Srbe ober auf einem niebrigen Ste-
mel, t>at ba* ^nftruntcnt Dor fic£| auf bem Sdjofj

liegen, unb fpielt e* mittel* &rocier eiferner Stäb«

dien. $er Ion ift ftarf unb fdjarf. $>a* ^n*

ftrumcnt ift al* aroanjtgfaitige Wagabi* unb al*

oier$igiaitige* Spigonion (ba* fpäter £u einem

aufregt ftetjenbcti $faltcrion umgeänbert mürbe,

ogl. ftttjen. IV, 183) ju ben ®ried)en übergegangen

(Ambro* S. 474), mar unter bem Warnen „$fal«

tcr" (saltcrio tedesco) bi* in ba* 15. ^aturb.

ein beliebte* Crdjefterinftrument unb gltd) bem
nod) in unfcren lagen oon faf)renbcn Uiufifanten

geipielten „§adbrctt*, bem „^tmbar ber ungari*

fdjen ^ißcuner. 911* ein ^nftrument biefcr Art

bcnfen fid) ?lmbro* (S. 207) unb ^Bc^ftein (bei

leli^'d), Sefaja, 2. Slufl. S. 703) ben nebel.

<£* ift rocfentlid) nur ber Warne „Walter", ber

auf biefe Anftdjt geführt bot: audj ba* arabijd)C

Santir ift nämlid) au* Pesanter ilan. 3, :)

= Psalterion oerfürjt; aber biefe Stüfee ift bin*

fällig, rocil nad> «poüobor («tbenäu* XIV, 636)

ba* trüber Wagabi* genannte ^nftrument erft

fpäter Walterion genannt mürbe; unb au ben

Arabern febeint ba*felbc, mic bie Saute, mit feinem

neuen Warnen erft oon ben ÜJricdjen au* gefommen

ftu fein. Ter Warne „Santir" unb „kalter" fann

baber bie entgegenftebenben tiberlieferung*angaben

nidjt aufroiegen. — "ölebr bat bie anberc Annahme
für iid), ber nebel fei ein Saiteninftrumcnt oon

ber 9lrt ber tragbaren oielfaitigen Jparfegeroefen,

roeldje in jenem affnrijdjeit Wufitantcn^ug al*

.\Sauptinftrument oon 3 Wänncrn unb 4 ©eibern

im ®ef)en unb langen mit beiben §änbcn gefpiclt

mirb. laft bie Übcr(iefcrung*angaben über bie

Wabla unb bae ^falterium auf ein berartige* 3n*

ftrumcnt am beften paffen, mirb nidjt in Abrebc

gefteflt roerben fönnen. Giuerieit* bafj bie Wabla

nur mit ben Ringern unb jroar mit beiben §dnben

gefpiclt roirb, anberfeit* bie beträdjtlidie Satten«

boty, roeld)e il)r unb bem $falterium jugefd)riebcn

mirb, laffen nur bie SJorftcflung eine* tjarfenäbn-

lidjen Snftrumente* ju. $en 12 lönen, meldte

3ofept)u* ber Wabla beilegt, fann möglidjerroeiie

eine nod) größere 3°^ oon teütoeife gleidjge»

ftimmten Saiten entfprodjen hoben (ögl. Ambro*

S. 473 f.); unb nad) einer oon Athenäu*(IV, 183)

aufbehaltenen Woti$ be* 3oba* hot ein geroiffer

Alcjanber au* ftttthera, ber in Spbefu* lebte, bie

Saitenjahl be* ^ßfalterium* febr bebeutenb oer*

me^rt, me*b,alb e* aud) (nad) ^ieron.) in gemöbnr

lid>er Webe ^olppbtongon, b. b- oieltönige*

^nfrrument genannt ju roerben pflegte. Sin jener

afforifdjen ^tarfe ftimmt ferner ju ben Überliefe-

rungdangaben über ba* $falterium, ba§ e* feinen

Wejonanjfdrper an bem breiten, fdjrfig aufroärt*

fteigenben Oberteil be* Wammen* tyat. 3>od)

fdjetnt ttuguftin ein ^nfhrument biefcr Ärt oor

Vlugen ju fyabtn, bei roeldjem ber refonierenbe

Cberteil be* Wabmcn*, 0ieQeid)t roeniger idjräg

gejleüt, oben in einer paulenartig gewölbten Jpöb*

lung enbete, äfjnttd) roie manche ägnptifcbc ©ogen*

barfen eine foldje am unteren @nbe be* Wabmen*
b,aben (ogl. SBiltinfon II, 270). »eruben bie

«ngaben über bie beltaförmigc ®eftalt be* $fal*

terium* nitbt auf einem Irrtum ober einer $cr-

roed)fclung be*felben mit bem Irigönon, ba* einen

burd) ein JBorberbolj gefd)loffenen brciccfigcn Wam-
men hatte unb ben ®ried)en balb al* iuriidje, balb

al* ägttptifd)e ©rfinbung galt, fo läßt fid) au* ber

Sform ber affurifdien |>arfe entnehmen, roie leidjt

berfelben aud) bic5)eltaform gegeben roerben fonnte.

Snblid) ftimmt ju ben fiberlieferung*angaben über

ba* ^falterium aud) bie gerabe aufroärt* ftcbenbe

Haltung, in roeldjer jene ^>arfe gefpiclt roirb ; mit •

SJejug hierauf nennt SJarro ba* ^faltcrium Crtbo*

pfattium, b. h ein gerabe aufroärt* ftcbenbe* 3n-
ftrumcnt. Wach bem allem roerben rotr annehmen

bürfen, baß aud) ber althebräifdje nebel ein 3n»

ftrumcnt bieicr 9(rt mar, nur bafe feine Saitenjabl

nod) eine geringere roar, ba fd)on ber jehnfaitige

nlbel im Vergleich mit bem geroöhnlid)cn ein Oer«

ooüfommnete* 3nftrumcnt ju fein fdjeint; unb

aud) ber Wahmen ober ber Wcfonanütörpcr mirb

roohl anber* gcftaltet geroefen fein, ba roenigften*

oon einer aud) nur entfernten $hnlid)feit mit einem

©efaft roeber an ber affprifd)cn öarfc, nod) in ben

Überliefcrung*angaben über ba* ^falterium etroa*

ju entbeden ift. — Wur in 3>an. 3, ». t. io. is ift 5
jroifdjcn ber fiitt)ara unb bem ^ialtcrion (roie b«cr

ber nebel genannt ift) nod) ein anberc* au*län«
biidje* Saiteninftrumcnt unter bem Warnen Sab-

bekha <i»utbcr unrid)tig: „©eigen") erwähnt; e*

ift ba* au* bem Crient aud) ju ben ©riedjen unb

Wörnern gclommene unb bei ihnen oor^ug*meife

oon ntorgcnlänbiidjen ^3uhlbirncn gcfpieltc ^nftru»

ment, roeldje* fic unter Umformung jene* fremb-

länbifd)en, roahrfdjeinlid) femitifd)cn Warnen*

Sambyke (Sambyx) unb Sambuka nennen.
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Stbentiud betreibt ed nad) älteren OJewäbrdmän- weife abgebilbete affuriiehe Wufitantenjug weift

nern ald oierfaitig unb fcharfflingenb, unb flrifti

bed Cuinrilianud erflärt feinen febarfen b.eOen

Älang aud ber Stützt fetner Saiten. Bon bem
irtgönon wirb ed audbrüdlicb unterfebieben, gilt

ober, rate biefed, ald fprifdje (frfinbung : t>ocb wirb
ifin ©ebraueb auch ben ^ortbern unb ben Iroglo-

btjten jugefehrieben. SRon gibt ihm gewöhnlich

muh Suibad* eine breiedige ftorm: bod> muß nad)

ber Bemerfung bed «tbenäud (XIV, 634), ed habe,

fbenfo wie bad benfelben Tanten Sambyke tra«

grabe Belagerungdwerfaeug, einige #b,nlid)feit mit

rinem Sd»iff unb einer fieiter, bie miteinanber in

nn* oerbunben ftnb, ein fchiffartig geftalteter 9ie-

ionanjförper bie Baftd bed Keinen barfenäbnlichen

SnfrrumentfiS gebilbet haben. 9Ran wirb babureb

an ein eigentümliche* ägpptifched Qnftrument er-

innert, bad ein Wittelbing jwifdjen $arfe unb
iloute ift; nur wirb man fich nad) Sinologie ber

einen Wann (unb ein ffieib) auf, welche eine für*

jere mehr trompetenförmige ioppelpfeife blafen;

fpecififdi fnrifd) mar bie Heine nur ipannenlange,

fd)arf unb fläglid) flingenbe ©ingraöflöte, bie bei

ber Älage um Wbonid geblafcn, oon ben lebend-

luftigen Athenern aber lieber bei Irinfgclagen ge-

hört rourbe (Slthen. IV, 174 f.); ihr ähnlich mar

bie farifebe pfeife, bie aud) jur Begleitung oon

SHagegefängen gebraud)t rourbe; flageooQ tönte

aud) bie furje, bide pbrpgijche Iflumod'ftlöte: über

bie griedjifdjen Hang«, Cuer-, Sdjräg- unb Goppel-

flöten f. «mbro* ©. 476 ff. «erfertigt würben

bie flöten au« diobj ober $ol ;. namentlich üor-

beer*, Siotu ober (roie bie pbrpgiicbe) aud Buchd-

baumhol^, aber aud) aud Elfenbein, Wetaü u. i. ro.

:

bad Wunbfrüd roar meift nur eine fleine 8unge

(gried). glottis, lat. liugula) au« Wöhr ; bod)

fommen auch hölzerne unb metallene, teilroeife

«tlli.i;» )«»«(*« «trfr «> Cott. «ad> »iltinfon.

B. 1048 abgebilbeten fTeinen SIMnfelbarfe bei ber 1 fdmabelförmige Wunbftüde öor; bie ^abl ber üö-

Sambpre ben Saitenhalter oon bem «efonanj-
;
(her betrug anfang* nur 2, 3 ober 4 unb ift erft

'

fpäter oermebrt roorben; erft ber höher entroidelten

ttunft gehört aud) bie ftähigfeit an, biefelbe ftlöte

jum Spielen in oerfd)iebenen ionarten $u ge-

brauchen; ber ionumfang roar bah« gering, unb

man mußte für jebc ionart eine eigend ba$u gc-

ftimmte ftlöte haben. — Qn ber Bibel nun finben

roir flöten im Berein mit Raufen unb betben

^rtert oon Saiteninftrumcnten jowobl oon ©lie-

bem ber ^rophetengenoffenfehaft auf einer SHafl-

fahrt (1. Sam. 10,») ald bei ber iafelmufif üppiger

fflrper aufwärts ftebenb unb bie Saiten fchräg in 3'*« ($W 5
- ®»*- •*(), *> f.) gebraucht, fteft-

iie £öbc laufenb *u ben!en haben. - Xie in ber liehe «ufaüge roerben oon ftlötenfpiel geleitet, io-

«ufichrift bed 8. 81. unb 84. $falmd oorfommenbe wohl bei ber Auffahrt eine* neugefalbtcn Äönigd

«ittith ift am roar)rfcheinlid)ften eine au? ber *um iialaft (1. Äön. 1, *o), ald bei ben geftroall-

«bilifterftabt öat^ fiammenbe, befonbere «rt be* fahrten nach ^eruialem (Jlef. 30, w). »uch jum

Kinnftr (fo ba* iargum), faü« nicht eine baher h«tern lanj (UJiatth. U, it. t'uf. 7, «), bei $ocb-

ftammenbe ionart gemeint ift, in welcher bie be- jeitdfeierlidjreiten unb ionftigen ^eftlidjfeiten (l.

tTeffenben Halmen gefungen werben foütcn. Tie «äff. 3, a. Offenb. 18, «) ertönte ^lötenipiel.

«nnahme, ber «u*brud bebeute : „nadj Äelterlicb- «nberfeitd war bie ftlöte aber aud) wie bei anberen

tenart" ober „auf bem beim ftelterrreten gefpielten Bölfem n'. oben» bad iperififche ftlageinftrument,

3mtrument- (nach g«th = ftelter», bat wenig medbalb ^eremia (48, M ) in ber ©ieberbolung oon

6 Sabrfcheinlid)feit. — Unter ben Bladinftru- 3ef. 16, n ben KinnAr burch „flöten" ii»utbcr:

menten ift in erftcr «inic bie ftlöte (hebr. „irompeten") erieet hat; befonbere würbe fie, wie

chalil = ein burcbbot)rte* ftols. eine iHöbre) ober in lÄgnpten, bei ber iotenflagc gefpiclt (Warth,

roie - SJuther fte nennt - bie pfeife«) ^u er- 3ofeph-, 3- »• ^ »): ia in ben Äugen

mahnen, ein bei ben Bölfcrn bed Ältertumd oiel !
ber fpäteren ^uben mar bad ftlötenfpiel für bie

qtbrauchted unb ieljr betiebted ^nftrument. »u« fieid)enfeier fo wesentlich, baß auch ber ärmfte

ben ienlmälern unb ben 9Iad)rid)ten ber «Iten Wann beim Sob ieiner ??rau menigften« swei

lernen wir eine große Wannigfaltigfeit oerfchif-
I

Slötenbläier mieten mußte. - ^m lempelorcbefter

bener flöten ober pfeifen fennen: auf ben ägnp- fl
ab N "a* bcm ^- !cinc Jvlötenbläfer. «uch

riiehen Bifbwerfen fehen wir halb einfache fang- 1 L Watt. 4, m t>at ber gried). icjt nichtd oon

iUMen au* !«ohr ober £ol*, halb ziemlich lange „pfeifen". (Erft ber Salmub (iratt. Erachin)

3cbrägflöten, balb janfle unb bQnne, noch unoer- gibt an, baß auch beim täglichen OJottedbienft ^lö-

bunbene Toppelflöten (ogl. S. 194 - ber oben teil- !

ten, unb ^mar 2 bid böchftend 12, oerwenbet wur-

ben, iebodj nid)t in bem ben s3falmengcfang be-

Ztielrt ift in Irrn r>a«<nt<r alt iebr„fan. 9lrite"ben 0»*^«- ^ bfim Belachten bed"

tei ^8otti unb bn «frifr a« b*nffn ift. be? Ctter- unb an ben 8 iagen bed üaubbutten-

Digitized by Google



Ütufik 1052

fefte* begleitete eine öor bem Slltar gebloiene T^Iöte

bie Äbftngung be* fallet, wobei fie jeber ionreibe,

am (5nbc nachtönenb, ben melobifcbcn 9lbfd)luf?

gab. Da* 'äWunbftürf bieier flöten beftanb nad)

bem Dalmub au* 9tobr, unb ba* 93laicn nennt er

ein Schlagen ber ftlöte. 9luf ben (Gebrauch, ber

t$lÖtc beim Saubhürtenfeft beutet auch Dacitu*

(hist. V, 5) hm. 3m 91. D. ielbft würbe ein ben

fflefang einzelner $fatmen bcgleirenbe* ftlötcn*

fpiel nur bezeugt fein, roenn man bie in ber 9Iuf*

fdjrift be* 5. ^falm* Pon Cutter (iebenfafl* un*

ridjtig) mit „für ba* ©rbe" unb bie in ber 9luf*

fdirift be* 53. unb 88. $ialm* mit „im Ghor um
einanber" unb „oon ber Schmadiheit ber (Sienben"

flberiefcten SBörtcr burd) „zu ben ftlöten (ju fingen)"

erflären bürfte. Da* wirb iebenfaü« anzunehmen

iein, ba& aueb bie 3*raeliten öerfebieben geartete

flöten fannten unb gebrauchten, bie bann wohl

auch oeridneben benannt mürben. — Die „pfeifen"

in frei. 28, u, in welchen man eine größere 9lrt

bon glöten bat erfennen moüen (9lmbro* S. 209),

gehören jebod) nur ber unlieberen Deutung eine*

bunfein 9lu*brud* an. — $n &er arabifeben SRufif

ift eine ftlötc (Kosbali) mit 3 üöchern unb nur 4

Döncn. welche beim ©efang ba* Dbema immer
wicbcrholt, unb eine fiebenlöchcrige (dschuak),

welrfje bie ganze Cftaoc umfafit, am gebräuchlich«

7ften. — Sin z weitet uralte* (1. 9Hof. 4, «),

oolf*tümlicher i'uftbarfcit bienenbe* (<Q\ob 21, ,..

30, .11) 3)(a*infrrument beißt 'Ugäb, bei Sutber

auch pfeife". ftm ®otte*bienft fanb e* feine

9$crmcnbung, wiewohl e* nad) $f. 150, nidjt un*

wiirbig rrfdjien, neben anberen ^nftrumenten aud)

für ben mufifaliicbcn Sobprei* QJotte* oerwenbet

ju werben. Wach ber Überlieferung ift 'ü<»äb bie

Sadpfeife (Dubcljarf, Schalmei), bie aud) unter

bem au* bem griedufchen symphonia gebilbeten

tarnen sumponjah Dan. 3,».io u (fiuther: bautet

als ein bei abgOtrifdicn fteicrlicbfeitcn (nad) bem
fBortlaut: bei ben Gbalbäern zur ^eit 9cebufab-

nczar*) gefpielte* ftnftrument oorfommt. 9lnti-

ochu* (£pipbanc* fotl zuweilen zum Schall ber sym-

phonia getankt haben i9ltben. X, 439, faß* ber

91u*brud t)ier wirflid) ba* fo genannte ^nftrument

bezeichnet). Unter bem Warnen chorus ober tibia

utricularis fam bie Sadpfeife in ber Staifcrzeit

nach >Hom unb fanb ba öiclen Söeifall : jefct führt

fie in Valien ben an jene* sumponjah erinnern»

ben tarnen Sambogna. Sind) in ber arabifeben

SRufif ipielt fie — balb Sumära el-Kurbe, balb

Ghaita genannt — eine >Hollc. Die älteren 93e-

fchreibungen i.z- 18. im Darbanu*brief unb in

schilte hag-gibborim) ftimmen mefentlich $u ber

nod) heute in 'Üghpten unb Arabien, wie in 3 ta*

lieu, üblichen JVorm : in einen lebernen Sad finb

•$wei pfeifen geftedt, eine oben jum .*pineinblafen,

bie anberc mit l'ädwrn Oer iebeue i bei ber arabiiehen

Ghaita finb ei ihrer 7) unten ober an bem einen

6ettenenbe ichräg abwärts laufenb, um mit ben

Ringern gejpielt ju werben: ber Ion bat etwa*

Schretenbe*. — Da* in Dan. 3, s. 7. 10. 1» unter

bem 9?amcn MasehrAklta (Rüther: Drompetcn)
erwäbnte ^nftrument ift bie Snrinr ober ¥<m*>

flöte, beftefjenb au* mehreren (gewöbnlidi 7 ober 9)

an einanber gereiften JHohrpfeifen pon oerjdjie-

bener fiänge unb Tide. Sie war ba* bcliebtefte

©irteninftrument unb wirb ol* iolcbe* auch heute

nod) im Crient gebraucht. Ob aber fchon bie alten

Hebräer fie gefannt haben, ift zweifelhaft, ^ei

bem „.^erbengeflöt" (nicht: „flöten ber berke";,

welche* — wie Debora (iHicht. 5, 10) fpottet — ben

JHubeniten an^iehenber war al* Schladjtenlärm

unb S?riea*pofaune, fann — obfehon ber hebr. 9(u**

brud an bie maschrokita erinnert — auch bie ge-

wöhnliche fttöte ober bie Sadpfeife gemeint fein.

— beiläufig mag hi" nuch noch bie ©inborgel
(magrephaii) — mit 10 pfeifen, jebe mit 10

ehern unb bemgemäf? mit 100 oerfdjiebenen Dönen
— wenigftenii erwähnt werben, bie nach, bem Dal*

mub unb nach .^ieronpmu* im berobianifehen

Dempel geftanben haben, unb beren Sd)aü man
bi* jiim Clberg unb nod) weiter b«"au^ gehört

haben fotl. — Wu&cr ber ?vlöte unb ber Sadpfeife 8

fommen noch jwei anbere $Ma*inftrumcnte häufig

oor. Da* eine hci&t Schöphär (gricch. Keratine,

boch aud) salpiugx, lat. buccina ober lituns) unb

wirb pon fiuther meift „"ißofaune" („Drompete"

nur ^ef. 18, s. 3er. 4, ».«,!. 1?. wef. 33, 3 ff. Snob

39, u f.) genannt. (5* war ein £>orn, wohl meift

oon Siinbern ober ©ibbern, wie e* benn auch fo

genannt wirb (^of. fi, » u. Dan. 3, 5. 7. 10. u im
®runbtert); boch mag e*, wenigften* in ben fpä*

teren 3«ten, aud) hornförmig au* SWetall ober

anberem Wateriat Ijcrfleflctlt morben fein. Die

talmubifdie llnterfdjeibung oon geraben unb frum«

men Schopharoth id)eint erft ber 3«t anzuge-

hören, in welcher man bie beiben im 91. D. beftimmt

unter?chiebenen (1. 6f)r. 16 (15|, «s. 2. 6hr. 15, 1«.

*Jif. 98, •) ^nftrumente »chöpliar unb chasöserah

(f. unten) *u Perwechfeln begann. SBir werben un*

ba* althebr. ,§orn immer gefrümmt zu benfen

haben, wie ba* Chnu« genannte, auch ben (kriechen

befannte ftrummhom ber Ägypter. SÄan blie* ba*

.^orn entmeber fto^weife (hebr. taka') ober mit

langgezogenen Dönen fhebr. maschakb) ; fein odjall

war ein iebr ftarfer, weithin hörbarer (2. TOof. 19,

ib. iv. 20, in, 5ri. 58, 1). ©* war fein Crcheftcr»

inftrument unb würbe überhaupt nid)t leicht mit

anberen 3tiftrumenten ^ufammen geblafcn; erft in

fpäterer 3C^ ffheint bie* zuweilen ßefchchen zu

fein, um ben lauten Sdjall oolf*tümtid)er lärmen*

ber 5Rufif zu oerftärfen (ogl. 1. Sbr. 16 [15], Sh u.

bagegen 2. Sam. 6, )5 ; ferner 2. Shr. 15, u. ^f.

98, «. 150, 3. Dan. 3, s . 7. 10. i»). Gewöhnlich unb

in älterer ^cit immer würbe ba* £om nur für T»d)

allein geblafcn. SJor allem würbe c* im Äriege

gebraucht, um ba* $cer z» iammeln (9Jid)t. 3, «.

6, 34. 1. Sam. 3. 3ef. 18, s u. a.), um Signale
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;um Angriff (^iob 39, a* f.) ober $um (Einhalten

in ber Verfolgung (2. Sam. 2, *». 18, i« i ober zur

Äuflöfung beä jpccreö unb zur £>eimlel)r (2. Sam.
20, i. nj ju geben unb um ba* ttriegögeiebrei zu

tierftärten (flieht. 7, m ff. Am. 2, % u. a.). Der
Sachter bliee baä .vorn, um eine trobenbe (Gefahr

anjufnnbigcn unb zur Abwehr berfelbcn aufzurufen

Um. 3, t. 3er. 6, i. it. £ef. 33, 3
ff, $of. 8, ,. 8$.

4, i«. »). Auch bie Ihronbefteigung eine* ttdntgd

würbe burd) jpörnerfd)all angefünbigt (2. Sam.
15, io. 1. ftön. 1, m. w. ii. 2. ftön. 9, 13 ; Ogl. %\.

47, •). lurd) langgezogene lönc beionberer ,,^all«

labräbörner" ober ^^aUia^r^pofaunen" mürbe

ferner ber Anbruch be* ocboJialirc-ö im ganzen

£anbe befannt gemalt (8. SJioi. 25, ); bie eigene

für biefen ^roed beftimmten Börner finb e*, bie bei

ber (hnnahme 3eriebo'i5 oon ^rieftern geblafen

mürben <^o\. 6, 4 ff )- önblid) rourbc auch bie

fleumembsfeier be* feftlidjen fiebentenSJionatSburd)

«örnerfdjaQ auegezeichnet, monad) ber lag ber-

iclben feinen bejouberen Warnen erhielt (3. SJioi.

23. 14. 4 TOof. 29, ,. %i 81, 4). 3m übrigen bc-

id)ränlte fid) ber gottesbicnftlid)e (Gebraud) ber

Öörner barauf, bafe bei freubigen 5cftlid)fciten,

beionbera bei Aufzügen, ba$ 3uoclgefcbrei beö

Golfer burd) ben Schall berfelben oerftärft mürbe

(8. 3am. 6, ,s. AI,*: ogl $f. 98, «. 150, B).

3n 1. SRaM. 3, m unb in einer JHeilje neuteft.

stellen hat fiuther bas gried). salpingx tbad —
wie bemerft — in ber Sept. öfter für schöphär

f tteht) mit „^ofaune* überfeflt. — SBährenb ba$

wm laurrt ein mufifalifd)C$ ^nftrument im en-

geren 3inn zu nennen ift, rjat auf bicic Skzciebiiung

mct)r Vliia'r n. ii bie chasoserah 1 gried). sal-

pingx, lat. tuba), bie Sutber faft burd)wcg Irom*
bete <$romete) nennt (nur 1. Gfjr. 14, • „

s^o-

iaune"*. 3»" (Gciefe ift oon jroei )Ü beuten
Irompeten bie Siebe (4. 9)tof. 10, .•

ff.), bie balb

bßroeiie (taka'), balb fdjmettemb (heri'u, cha-

sosen geblaien mürben, um bie oeriebiebenen Sig-

nale jur Berufung ber SBolf*- unb ber ftürftenöer*

iammlnng unb zum Aufbruch, bon ben Cagerftätten

p geben, ferner iollten bieiclben jomohl im Hrieg

(4. SJof. 31, • ; ogl. 2. (fbr. 13, 1,. ale an Ken*

monben unb fteften bei ber Darbringuug ber

$ranb- unb ftrieben^opier geblaien werben, um
ba* SBolf bei ©Ott in (^Tinnerting zu bringen.

3br (Gcirfjmetter mar glciehiam eine laute An-

rufung ©orte* ; fo finb fic roefentlid) heiligen

3roeden bienftbar, weshalb auch ba* iBlaien ber-

ietben ben ^rieftern oorbehalten roirb. Diefe haben

fid) allem nad) bafi tiorred)t nie nebmen laffen

l «b,r. 16, 17, 2. l£br. 5, ,3 f. 7, 4. 29,

» ff. 6*r. 3, 10. Wer). 12, »». 41 : ogl. 3ir. 50, m).

Jie 3abl ber ben gotteebienftlidjcn ^toeden bie-

nen^e^ Irompeten mar im üaui ber ;-{cit feb,r

wrmebrt morben (ogl. 2. ftön. 12, u): bei ber

'alomoniidjen Icmpelrocihe blafcn 120 ^riefter

Irompeten (2. 6br. 5, >t f.).
sJiur feiten fiubcn

mir im fl. X. zwcifellofe vSeugniffe baoon, ba&
bie Irompete aud), roie bas ^orn, im Kriege t.v>of.

5, 4) ober bei einer ftrönungäfeicr (2. ftön. 11, 14.

2. Gfjr. 23, 13) oon Widjtprieftern geblaien mürbe;

unb möglirhermeife bat man babei an eine anbere

9lrt oon Xrompeten benfen. Die Jorm ber

Ijciligen Irompeten rennen mir teil* au* 3oÜpt)"3

Altert. III, 12, .1, nad) roeldjent fie faft eine Gllc

lang waren, mit geraber, bünner, enger Nöbre
unb glodenförmigem $)cunbftütf, teile- aue ben

bamit übercinftimmenben Abbilbungcn auf bem
Iriumpb,bogen beä litue unb auf jübiidjen Lün-
zen. Ärjnlidje Irompeten hatten aud) bie iftgnptrr,

baneben aber aud) alä ftriegetrompetc eine für«

zere, mel)r fegelförntige (ogl. 3. 88t»j. aBctttt

^lutard) oon l leinen Irompeten rebet, welche

bie 3ub«t 6« ihren „53ad)udfeftcn", b. h. am
Üaubhüttenfc^ gebrauchten, fo war er etttweber

fdjlecht unterrichtet, ober man hat nid)t an bie

oon ben ^rieftern gcblafencn heiligen Irompeten

ZU benfen. Cbfchon bie Irompete nidjt z" bem
lempelorchefter gehörte, fo würben boch bei großen

mufifaliichen Jeftfeicrn zuteilen bie Irompeten

fo geblaien, baö fie mit bem Spiel ber Crchefter-

inftrumeute im Cinflang ertönten (2. l£hr. 5, n f.).

(Gewöhnlich aber erfehallten bie Irompetenftöüe

für fid). 3m täglidjen (i)ottc^bienft be* jrocücn

lempelö fliegen nad) bem lalmub bei ber lar-
bringung bed Iranfopfer« (ogl. Sir. 50, n f.)

zwei in ber lempelhalle ftehenbe ^riefter in bie

Irompeten, unb im ganzen famen im täglidjen

Wotteabienft minbeften-j 21 unb bödjftcn* 48 Irom-
peten^öge oor. häufig roirb bie ftrieg*triituprte

in ben !3)caffabäerbüd)eru erroeihnt: bie Irompete

roar bei ben (Griechen oorzugöroeife iai im Selb

gebrauchte 3nftrumcttt geworben ^Imbro? 3. 492);

unb fo würbe fie nad) griechüdjer Sitte, wie in

ben feleucibi)d)*ft)rifd)en beeren, audi oon ben spä-

teren 3uben an Stelle bes .vorne* im ftriege ge*

braud)t; inbeffen finb in manchen Stellen 1 1. aJcaff.

4, 40. 5, 33. 16, •) augenfdjeinlid) bie in altiörae*

litiieher ©eife |tic Anrufung (Gotte* gebrauchten

heiligen Irompeten gemeint. — SJon ben Schlag- 10

inftrumenten Tommen bie Gumbeln (f. b. A.

Herfen) int A. I. nur al$ gotte^bienftltd) ge-

braud)te unb in-5beionbere zum lempelorchefter

gehörige 3nftrumente oor. Dagegen ift bie a u f e

ober $> a "btrommel (hebr. toph, arab. doph,

baher fpaiL aduffa; gried). tympanom ba* oolf*-

tümlidje Sd)laginftrument, bae beim >Heigentanz

(2. Sltof. 15, »0. 9iid)t. 11, 34. 1. Sam. 18, 3er.

31, 4. $f. 149, 3. 150,4) unb ©eiang (1. iKof.

31, 37. *ßf. 81,3), wie beim 3u fammc,0PicI Dcr*

id)iebeuer 3nftrumcnte ben }Ht)Dtbmu* marliort.

So bienen bie paaren, meiften* oon Leibern ge-

id)lagen. ber natürlichen i'cbrnaluft, wie ber Kin-

nör, mit bem fie öfter zufammeugenaunt werben

(3e<. 24, h, 30, 3». .V»iob 21, u), unb zroar bei

Jyamtlienieften (t.SRof. 31, «), iuvbcionbcrc £>od)-
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äeit$feierlid)!eiten (1. 9Watf. 9, »), beim feftlidjen

(fmpfang fiegretd) ^cimfe^renber gelbberrn (Sticht.

11, M. 1. ©am. 18, •. ^ub. 3, »), beim fröblidjen

Belage (3<f. 5, ») unb fonfttgen Öuftbarfeiten.

ÄiHrn«. «BilTinfo« II, 316. ttiiriufon 318, I.

3m JempelgotteSbienft mürben fie nidjt oerroenbet.

Wur bei celtgiöfen Uretern, roeldje, mit Weigentanj

oerbunben, ben Qbarafter oon $$olf$feften hurten

(2. SRof. 15, »o. $f. 149, s. 150, 4) unb bei dffent«

lirfien ^rojefftonen (2. ©am. 6, ». 1. flfyr. 14, 8 .

mit ber Wücffeite ber $anb unb ben ftingern ge-

fd)lagen. X ie altäguptiirfu n $anbpaufen, bie man
nur in SBeiberbänben fiebt, finb balb jirfelrunb,

balb oieredig mit leidjt bogenförmiger (£injier;ung

ber Seiten, balb eine Slrt oon freifelförmigem mit

a e u überfpanntem $opf (SBiltinion 1 1, 240). eine

affnrifdje oon einem SBeibe mit beiben &änben ge*

fpielte^anbpaufe fiebt man auf bem o6en ermähnten

UHufifanten^ug. «ud> im beutigen Orient roerben

bie £>anbpaufcn biei gebraucht, namentlid) oon ben

Leibern in ben §aremS, roenn fie fid) am %an\
ober Öfefang oergnügen. — Sd)üttelinfiru.ll
mente bat man in ber SKbel aroei ermähnt ge-

funben. $ie nadj 2. ©am. tf, t oon bem bie $)un-

beälabe geleitenben ®olf gefpielten mena'an'im

(bei Üutber: ©djellen) finb nadj ber Überlieferung

bie in "Sgoptcn, befonberS im Sfübienft, oietge-

braudjten ©ifrren, roojti ftimmt, baß fomobl ber

bebr. als ber griedufd)e Warne (seutron) 00m
©djütteln be« ^nft™»»"«^ bergenommnt au fein

idjeint. Sin ben eifernen Cuerftangen ber ijiev ab'

gebilbeten äguptifdjen ©ifrren bat man fia> mebrerc

lofe bängenbe eifeme Winge ,^u benfen. SBenn

aud) jene bebräifdjen ©djüttelinftrumente geroife

nidjt bie ftorm ber ägöptifdjen ©ifrren gebabt

baben, fo bat man bod) fer)r roabrjd)einlid) an ein

äbnlidjeS ^nftrument $u benfen. — ©in jmeite*
©rbüttelinftrument roollte man in ben oon ben

SBeibern, meldje Saul mit ©efang unb Zeigen ent«

gegen^ogen, neben ben Raufen gefpielten Schall-

et; Ii fiyelr. flBiltinfon II, 816.

(13, «J. $f. ß8, *«) mürben fie gotteäbicnftlid) ge« schfm 1. ©am. 18, 0 ffiutber: „(Beigen") finben.

braucht. 3n folchen Ritten mürben fie juroeiien Ter Warne beutet auf ein ^nftrument, für melthe*

audi oon SJtännern (1. ©am. 10, ») gcfdjlagen. bie $!rei$abl irgenbmie djarafteriftiid) mar. Ja
$aä einfache ^nftrument beftebt au# einem banb- nun ein bretfattiged fdjmerlidi gemeint fein fann,

breiten hölzernen ober metallenen Weif ober auch unb §ieron. ©iftren barin finbet, fo bad)te man
einem oieredigcu Wabmcn, an ber einen Seite mit an Triangeln, unb $roar nicht an mit einem SHetaU'

einem 5cö überipannt unb am Wanbe oft mit ftöbdjen gefdilagene, ionbern an mit lofen Wingen

Munal runben Wctallichciben bebängt, unb mirb bebängte, «ber abgefeben baoon, bafe anbere alte
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Ubcrfefcer (Sept. Pesch.) an Gmnbeln benfen, ift

biefe Annahme fdwn bamm unfidjer, weil ber Ge-

brauch eine* folgen breiedigen ScbüttelinftrumentS

im Altertum nicht nachgewiesen ift. $enn baS aus

Snrien ftammenbe irigönon, welches manche mit

brm Iriangel oerwcchfclt haben, mar ein Saiten»

12 inftrument. — 3"T Begleitung beS ©efangeS ge-

nügt oft, gutnal wenn er mit Steigentanj oerbun-

ben ift, baS nur ben StbhtbmuS heroorhebenbe

^aufenicblagen. Soll aber auch bie SJtclobic burd)

Qnfrntinentalbegleitung gehoben werben, io werben

bie beiben Satteninftrumente ober eines berfclben,

beionbers ber Kinndr, gebraust. Ta^ Schlagen

Der Rauten ober ber dnmbeln tritt häufig bin^u

;

and] wirb zuweilen ber (fffeft beS bumpfer tönen«

ben $aufenfd)lagcnS nod) bureb bie tirtler flingen-

ben Schlag» ober Scbüttelmftrumente oerftärft (2.

Sam. 6, s. 1. 2 am- 18, •). BerbältniSmäßig

. feiten finben mir bagegen bie in ber ägpptifcben

SÄuftf, namentlid) auch bei ihrer gotteSbienftlicben

Berwenbung, ganj gewöhnliche Bereinigung Don

©aitemnftrumenten unb BlaSinftrumenten ju

ftnbeitlid)ctn 3"famnt*nfoi«t- Stur in ber SHufif

ber $ropt)eiengcnoffenfcbaften (1. Sam. 10, s) unb

in ber Xafelmufif (3ef. 5, n) finb mit Saitcninftru-

menten unb Raufen aud) flöten oerbunben; erft

ber Shromft weiß oom 3"fatnm*nfbicI oon §ör"

nern unb Srompeten mit Saiteninstrumenten unb

Cambein $u berichten (1. <£hr. 16, ». 2. (£br. 5,

ii f. 20, tu. 29, m ff.); unb nur bie raufebenbe SJtuftf

beibnifdjen GWfecnbienftcS (3)an. 8) weift eine nod)

reichere Bereinigung aller möglichen ^nfrrumentc

auf. — 3n ber gefe&lidjcn GJottcSbienftorbnung

hatte (Uefang unb SJtufif faft nod) gar feine Stelle;

baS ben ^Jrieftern aufgetragene unb oorbcbaltenc

Blafen ber ^eiligen Jrompetcn an ben Steumonben

unb \$t\tm tft aflcS, was oon SJtufif in ihr bor»

fommt. Slber aud) fonft ift in ber filteren 3"*
oon gotteSbienftlichem GJeiarig unb SJtufif nur bie

Stehe, wenn einmal ein mit (SMana, unb Steigen-

tanj gefeiertes BolfSfeft einen ausgeprägter reli-

giöfen Gharafter gewinnt, unb ber ©eiaiig ift bann

nur oom $autenjcblagcn ber SBeiber begleitet (2.

SRof. 15, i. to f.; pgl. 32, u f. Sticht. 21, it. n;
ogl. aud) b. 91. grauen). (Erft in ben jogenannten

Prophet eniriuilen icbeint bie ufif in umfaffenber

Seife in ben $ienft beS ^eiligen genommen wor-

ben ju fein. 8n ihrem gemeinfamen SBoljnort (1.

Sam. 19, w ff.) unb auf ifjren gotteSbienftlicben

fBallfabrten (1. Sam. 10, §) war bie Pflege ber

heiligen lonfunft, fowobl beS ©cfangeS als beS

Spieles auf ^nfirumentcn aHer Slrt, eine ber baupt-

iächlichftcn Befcbäftigungen biefer religiöfen ®e-

noffenfebaften. Unb erft $ahib, ber SJtcifier auf

bem Kinnor unb im ^falmengejang, t>at aud) in

bie QJotteSbienftorbnung beS SiationalbeiligtumS

funftmäßigen ®efang mit mufifalifcher Begleitung

aufgenommen. In- älteren GJefchichtSbücher melben

bieS aüerbmgS nidjt. Sie ermähnen neben ge-

legentlichen «nbeutungen über Sänger unb Sän-
gerinnen an $aoibS $oftafel (2. Sam. 19, n) unb

über bie oon tf)nt angeorbnete befonbere Unter-

weifung bcSBolfeS im Singen ieineSÄlageliebeS auf

Saul unb 3onatban (2. Sam. 1, i«) nur bie große

oolfdtümliche mufifalifdje i^eftlid)!eit, bie mit ber

ßinbolung ber Bunbe«labe oerbunben mar (2.

Sam. «, •. t« f.). ?lber fie feben in ber 9tacbricbt

1. ftön. 10, u, baft Salome „Warfen unb ^falter"

aud Sanbelbol^ für bie Sänger babe anfertigen

lafien, ooraud, bafj bantaU idjon ein befonberer

Stanb berufsmäßiger „Sänger" unb 9Rufifer beim

^empelfultu* mit^uwirfen t)atte; benn nach bem
^ufammenbang ift in biefer Stelle nid)t etwa oon

jener jpoffapefle, fonbern oon Jempelfängern bie

Stehe. Huch wiffen wir au« 9lm. 5, », ba& ber

oom ÜHablafpicl begleitete ^falmengefang ^ur 3«t
biefeS ^ropbeten im ftuttuS beS ^chnftämmereichs

fdjon dum gemobnbeitSmä&igen äußerlichen SBerf

geworben war, woraus unter Bergletcbung oon

Km. 6, s gefchloifen werben barf, ba| biefe oon

Xaoib berrübrenbe Berfcbönerung beS nationalen

©otteSbienfteS oon Anfang an in ben SteichSfultii'?

beS 3ebnftämmerctd)eS berübergenommen mar.

6S fommt baju, baß fdjon in älteren Salinen unb

oon ben älteren 'ißropljeten eine reid)e (Sntwidelung

beS gotteSbienftlicben ©efangeS oorauSgefebt wirb,

worin eine $aupianüiehungSfraft beS 2empelfultuS

au 3erufalem gelegen hat. Unter biefen Umftänben

hat man, was ber mit befonberer Borliebe über

bie h«iligc SJiufif berichtenbe Sbtonift oon $aoibS

Berbienften um biefelbe berichtet, gewiß im ollge-

meinen für gefchichtlid) ju halten, wenn aud) bie

Sinjelangaben großenteils ber fpäteren ^uSbilbung

ber fflotteSbienftorbnung unb ber Berbältmffe ber

leoitiichen lempclfänger unb -mufifer entipredjen

mögen, ^ie 3urürffüiini:u} ber betreffenben Sln=

orbnungen XaoibS auf einen ihm burd) bie Pro-

pheten ©ab unb 9catt)an oermittelten ©otteSbefebl

(2. €ljr. 29, »•) weift auf bie erften pflegeftätten

ber ^eiligen SJtufif in ben ^ropbetengenoffenjebaften

jurürf ?lud) hätte $aoib nach allem, was mir

fonft oon ibnt wiffen, eine fo wichtige Sceuerung im

3el)ooafult id)werlich ohne ÖJutheißung feiner pro-

phetischen Berater eingefübrt. 3"t 9luSfül)ruttg

|

feiner 9lbfid)ten aber trugen am metften feine H

"ötufifmeifter Slfapb, ^eman unb Gtban ober

^ebuthun (f. b. Mrtt.) bei (wogegen ber 1. Gbr.

16, « genannte ijeoitenoberft ßbfnauia nach rich-

tigem BcrftänbniS ber Stelle mit ©efanguuterricht

nichts ju tbun harte, oiclmebr nur baS fragen ber

heiligen Ocräte leitetet. $cr dbor ber Sänger

unb SJtufifcr aber würbe aus fieoiten gebilbet, be-

fonberS auS ben Familien jener SKufifmetfter; bie

felben btlbctcn eine befonbere ficoitenflaffc (f. 2 e •

oitcni, bie aber, fo weit fie uid)t oon ?liapb ab-

dämmte, urjprüuglid) mit ber Älaffe ber %horbüter

näber ^ufammenhing (f. Stban unb ttorab

Str. 2i. Scach Angabe beS Öhroniften war anfäng«
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fidi nur Afapb, mit feinem Q.b,ox für ben (Rottes* gebungen ^crufalemfit Meberlaffungen begrünbet

bienft bei ber auf ben $wn oerbradjten ©unbei- (Sief). 12, *« f.\ unb ber perfüdje Hönig (Arta-

labc, Jpeman unb ^ebuttmn aber mit bem irrigen jerjes) blatte beionberen ©efebl gegeben, bafj i!?nen

für ben an ber Srift«bütte in ©ibeon angefteüt u)r Siebensuntcrfjalt lag für $ag geliefert mürbe

il (Sbr. 17, 4 f. 37 ff.); erft ipäter mürben alle 3 (Siel). 11, »s ogl. einerfeit« mit (5ör. 6, « ff. 7, *> tf.,

dfröre am Heiligtum in (Jerufalem bereinigt. %t)xe
\

anberfeit* mit ÜHcb- 12, u. 13, io ff ). 3?t in ben

;}at)l foll nad) bem (£t)romften (1. Üb*- 24, ») frtion Apofrnpben aud) nid)t Diel Dom Jempelgciang uni>

$u Xaoibß Reiten 4000 betragen boben. Unter ber Jempclmufif bie SRebc (1. "Stoff. 4, m. Sir.
-

50, i7 ff. 39, i» f.), fo bezeugen bod) bie betail-

lierten Angaben bes $almub, bafe bas mufifalifd)e

(Clement bes ©ottesbienfte* in ber Jolgc nod)

biefen galten jebod) (nad) 1. ©tjr. 2(5, ?) nur 288

als Sangesmcifter, oon benen (3?. s) bie Sdjüler

untcrfdjieben werben. Sic teilten fid) in 24 Orb-

nungen oon je 12 Sangmeiftern; 4 gebörten bem reidjer ausgeftattet mürbe. §cbex 2ag ertnclt

©efd)lcd)t Afapljä, 6 bem 3fbutb,un* unb 14 bem
j

feinen beionberen, mäbrenb ber Erbringung be*

Nemans an; itjre iWangorbnuug unb Sicibenfolgc SRorgentranfopfers $u fingenben $falm ; es maren

im Xienft rourbe burd) bns üoS beftimmt (1. (Ityv. nad) ber 9teibenfolge ber ©odjeutage bie $f. 24.

2t;). — Tas Iempclord)cftcr,rocld)esbcnlcüitifd)cn
|

48. 82. 94. 81. 93 u. 92. $ei bem 3abbatb>

^ialmengefang begleitete, beftanb auSfdjliefelid) pfalm (92) bat iid) ein Xcnfmal biefed liturgifdjen

aus ben beiben Arten Don Saiteninstrumenten unb ©ebraud)S im f)cbr. lejt, bei ben meiften anberen

ben Don bem Wufifmeifter $ur Leitung ibreS 8"' i« öer Sept. in ben v]$falmauffd)riften erbalten

fammenipicls unb jur ^aftfüfyrung gefd)(agenen (f. näberes bei Xcli&id), ^fatmen, 3. Aufl. S.

linmbeln: bas geroöl)nlid)e 3 flW&erf)ältnis ber 25
f. ; ©aetbgen, <ßfalmen 3. XXXVII). Aud*

Saiteninftrumente mirb man aud ber Jpaupt- bie ftefttage batten i^re befonberen Jaunen; eine

ftelle 1. Sbr- 16, «»-*> entnehmen bürfen, mo
j

9ioti$ über ben liturgijdjcn ©ebraud) eiltet foldjen

auf 8 töablafpieler 6 Srinnorfpielcr tomtnen*). Scfttagspfalms finbet fid) in ber Aufiduift bei 30.

Ta* Crdjefter blatte icinc Stelle auf ber Cftfeite

bcS tbranbopfcraltars (2. (Sljr. 5, w), nadjmal* im

licrobianifdjen Ücmpel auf einem feitmärts Dom
Altar auf ber breiten Ireppe, bie Dom Üaien* in

£en <priefterüorbof führte, befinblid)en ÜJJobium

$falm$ (f. fiirdjroeibfeft). $e größer bas fteft

mar, um fo größer mar aud) baS £>rd)efter unb ber

Sängerdjor, unb um fo mannigfaltiger bie nad?

bem t£f)arafter bei Heftel t>erfd)iebene mufifalifd)e

5cier. Sie fetjr ftdi bie leüitifd>en Sänger nodj

(tlukhäu). üJiit ber ben ©efang bcgleiteuben Cr» bii in bie legten Reiten bei iübifdjeu Staatämefen*

riicftermufif idjeint fid) baä priefterlidje Irompeten*

blafen nur bei befonberen fefttidjen ©elegcnljciten

2. (Jljr. 5, ü f. 29, i« ff.) Dereinigt ^u fyabcn.

Souft erfdjallten bie 3;rompetenftö6e root)l, mie im

üioeiten Icmpel, für fid) allein in ben Raufen ber

Crmcftermufif unb bes oon tt>r begleiteten ©eiange.

Unter Jaoibs sJiad)folgcrn roerben .'pisfia (2.

übt. 29, is ff.) unb 3ofia (2. Cf)r. 35, is) tkr*

btenfte um bie 2LMeberl)crftellung b^ iempelge*

fang* nad)gcrüf)mt. Au* bem (jjil febrten id)on

mit Serubabel 148 (Wcf). 7, 44) ober 128 (Gsr.

2, 41) leüitijdje Sänger flurürt, unb jmar lauter

Afapbiten, weäbalb bie Sänger je^t cinfad) „Söfjnc

Afapb*" Reißen (G*r. 2, «. 3, i«. Vitt}- 7, ** H,
ipatcr fameu aber aud) ©lieber ber beiben anberen

Sängerge)d)led)ter l)inju ((£$x. 7, 7. 9iel). H, i».

in forporatioer ©efd)lofjenI)cit erhielten, unb in

mie f)ob,em Anfeben fie ftanben, bemeift bie Jl^at-

fad)e, baß fie oon ftduig Agrtppa fogar ba* ^rim«

legium erroirften, mie bie ^riefter, roeifeleinene

Äleiber als Amt£trad)t anlegen ju bürfen (^ofepb,.,

Altert. XX, 9. Am menigftcu fid)ere* roiffen 13

mir leiber über bie ^»auptfadje, über bie Art unb
Stufe ber f ünftlerifdjen Ausübung ber

liebr. 9Rufir unb be* ©ejange*, indbefonberc be*

^falmengcjange*. Sidjcr mar ber Icfttcre fein

blofecr rantilicrenber Vortrag, mic in ben Syna-
gogen. Aud) mar er fein einfacher SoltSgefang,

oielmebr ftunftgefang, ber in ben leoirifdjen

Sängcrfamilien regelrecht unb berufsmäßig gelernt

unb geübt mürbe. Söar er bod) audfd)iieBlid)

Satfje ber i'emten, roogegen bie Beteiligung ber

12, 24 f.). So fonnte iomol)l bem rcgclmÖBigen ©emeinbe auf gcroiffe diefponforien, bie j. in

©ottesöicuft (3Jeb. 11, 17. a f.) als ben auftcr*
[

einem roieberbolteti Amen ober ^aQeluja beftan-

orbentlid)en Jeftlicbfeitcn (ßsr. 3, 10
f. Wef). 12, ben, ober auf ein oft Dielfad) roieberboltes Anti»

Ii ff. ber fd)önc Scbmud funftDolleit ^ialmenge*
|

pt)oncm, mie „benn feine ©ütc mäbret croiglid)"

iangs unb t>eiliQcr SKufif roiebergegeben merben. bcfdjränlt mar (ogl. 1. Qtyx. 17, s«. Qix. 3, n. ^f.
3a e» mürbe in ber nadieyilifdjcn ©emeinbe bem 106, m. 118, 1—4. 13(5. $er. 33, u). Sid)cr ift

lempelgeiang unb ber iempelmufif fid)t(id) ein ferner, bofj mic Don ben älteften Reiten an (2. Dioi.

erböbtes äsntctefie unb eine ganj befonbere Pflege 15, 21) im *olfsgefang, fo aud) im leDitifdjen

^ugeroenbet. Tie Sänger batten fid) in ben Um- ! Munftgeiang Söetbielgefang Deridjiebener ein-

„. anber ammortenber &l)öre beliebt mar. 92cbcmia

. ^ «. w * , r. w k . ^ ^ r
btlbcte bei ber Ginrocihung ber Stabtmaucrn au#

fltBoftnUdi nur ou& 2 unb bödjfffn» 6 WobiafpicUrn. ß bcn «»»»«ojcn Gängern sroei große £anfd)öre, bie

^ttbctiineiem unb finm (fqmbfifcWgrr. )id), uadibcm fie bie Stabt in Derfdiicbencr 9?tdi-
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tung umbogen batten, am Sempel einanber gegen-

über auffteüten (9?eb. 12, jt ff.), find) finb mandje

Halmen ober Seile oon Halmen 93. $f. 24,

1—10) augenidjeinlid) fär foldjen S8ed)felgefang

jrorier ßb^rc beftimmt. 9Rit bem mannigfad) in

einanber greifenben SBedjielgefang wirb man fid)

aud) Sologefang unb Surrt* oerbunben flu bettfcn

baben. Jffc e$ bod) nod) jefct im Crient gan$ ge-

wdbnlicf), bafj ein Sorfänger eine Stropbe fingt,

worauf bie übrigen Sänger biefelbe um 3, 4 ober

5 Söne niebriger wieberf)olen (9riebuf>r «Reifen I,

176). Unb bie f)immltid)cn SBedrfetgefänge in ber

Offenbarung Job\ (Dffenb. 4, * ff. 5, • ff. 7, 10 ff.

19, 1 ff.), meld)e einen 9?üdfd)lu& auf bie gotte*-

bienfrüdjen ÖJefänge ber urd)riftlid)en ©emetnbe

unb weiterhin auf ben jübifä>en Sempelgefang er-

tauben, finben roieberr^ott in einem großen aOge*

meinen Unifono ibren Slbfdjlufj. ?lud) in ben ®e-

fängen ber Sberapeuten folgten Sologefang be«

Storfänger*, ©ed)ielgefang mebrerer (Jb&re unb

abftf)lieftenber gemeinfamer <3efang aOer auf ein-

anber. — Cime einen beftimmten Saft märe

natürlicb weber (£b,orftngen nod) 3ufammcnfpicl

ber Jnftrumente möglid) gemefen. gben um tfm

anzugeben, fdjlugen ja bie SWufifmeifter tfjre Com»
beln. Cime Zweifel f)at man einen nad) 9lrt ber

Sieber oerfdjieben gearteten, roofjl aud) in bem*

felben l»ieb nad) Jnf)alt unb Stimmung frei med)feln*

14 ben belebten 9tf)btbmu3 oorauäflufrben. — Unfere

auf bem ©efefc be* Sreiflang* berutjenbe Har-
monie tfaben bie J*raeliten fd)mertid), unb bie

Harmonie ber fid) wieber in ben Sreiflang auf*

tdfenben biffonierenben Söne fidjer niebt gefannt.

9lod) je$t ift für ben arabifdjen ©efdjmad, wa*
und al* tyarmonifd) gilt, „ein milbe« unb unange-

nehme* ©eftfjrei, woran fein ernftfjafter Wann
SJergnügen finben fann". „Senn — fagt 9hebuf)r

(Seifen I, 176) oon ber arabifdjen TOuftf — oer-

fdiiebene Jnftrumentc fluiammengefpielt werben,

unb noef) baju gefungen wirb, io f)ört man oon

allen fajl biefelbe SJlelobic, wenn mdjt etwa einer

einen beftanbigen Safe, nämltd) biird)geb,enb* ben-

felben Ion baju fingt ober fpielt." So wirb aud)

ber l)ebr. ffborgefang wefentlid) ein Unifono gc-

wefen fein, unb ba* Saitenipiel wirb fidj nur im

gleichen Son ober in ber Cftaoe, 0ieUeid)t aud) in

anteren foufonierenben Jnteroallen ben Sing-

fhmmen angefd)miegt fyaben. 9Ran barf wof)( ein

3cugni* bafür in ber au*brüd(id)en Bewertung

2. Gf)r. o, 13 finben, bafj bei ber Setnpclmcifje bie

Crdjeftermufif, ber $falmcngefang unb ba* Srom-

petengefebmetter geflungen l)abe, „al* böretc man
eine Stimme", Sod) wirb man ba* Unifono be*

bebr. ^falmengefang* al* (Stuf lang jm ei er um
eine Cftaoe au «einanber liegenber Sing-
ftimmen flu beiden fyabtn. Sarauf weifen bie

mufifalifdjen $unfiau*brüdc 'al-'alam6th unb "al-

bash-scbemfntth Inn, benen wir einzeln in ben

^ialmauffdjriften, jenem in ^Jf. 46 (i?ntf)cr: „oon

ber ftugenb"), biefem in ^f. 6 unb 12, unb beiben

in 1. Gbr. 16 [1b], 10 unb »1 begegnen, filtere

I

Stelle, nacb meldjer im Iempelord)efter oon ben

I fonjertierenben Saiteninfhumenten bie SRablien

'al-'alam6th unb bie 3*I^erw 'al-hash-schemtnitb

gefpielt würben, f(b.(iegt bie Ännaf)me avti, baft

bie «u#brüde ^nftrumente (fo £utb,er ^f. 6 unb 12

„auf 8 Saiten" 1. db.r. 16 „oon 8 Saiten"), ober

bafj fte Singweifen ober aud) Sonarten be^eid)nen.

9lflem rtnjd)fin nad) fann nur ber ©egenfafe Oer-

fdiiebener Sonlagen, unb jwar be« ^od)ton3 unb

bed Siefton«, bamit bejeidjnet fein. Sa3 ©ort
'alamöth bebeutet „3un flfra,,en

'" un*> ^at in jenem

mufifalifdjen Äunftaudbrud allem ?lnfd)ein nad)

jundrhft ben Qungfrauenton, bie Sonlage ber

jungfräulichen Singftimme bejeitbnet. 9hm Ipatte

freilief) ©eibergefang int SempelgotteSbienft feine

Stelle. Sic brei Södjter ^eman* werben in 1.

(£l)r. 26, » erwähnt, of)ne bafe aud) nur oon ferne

auf iffre Beteiligung am Sentpelgefang Ijingebeutet

wirb: bie 200 ober 245 Sänger unb Sängerinnen,

welche bie mit Serubabel f)eimfebrenben Srulanten

batten (6«r. 2, «5. Web,. 7, «7), finb — wenn tyre

(£rwälmung nidjt überhaupt auf einem Seytfef)ler

beruht - - jebenfaü« feine Sempelfänger unb »fän-

gerinnen; unb aud} bie Raufen fd)(agenben Jung-
frauen, melcbe nad) ^f. 68, m einen 3ug ö»n Sän-

gern unb ibnen folgenben Saitenfpielern ju beiben

Seiten geleiten, wirfen nur bei einem oolfdtüm-

lidjen gotte^btenftlid)en 9!ufjug mit, boten aber

mit bem Sempelgefattg ttid)tä $u tbun. ©ebenft

man aber bie Stolle, weld)e im ^olfdgefang unb.

3um al in ber älteren ßtit, aud) bei iold)en

oolf«tümlid)en gottedbienft(id)cn feiern (f. b. 'S.

grauen) gerabe bie ftngenben Stauen unb Jung-

frauen fpielten, fo wirb man begreiflich, finben, bafe

in ber mufifalifd)en Jhinftfprad)e bie bösere Son-

lage ber Singftimme fd)led)tweg al# Jungfrauen'

ton befleidjnet werben fonnte. 9Ran braud)t im

Sempelgejang aud) nid)t gerabe an ben Stäfant

ber Üeoitcnfnaben flu benfen, weldje nad) bem Sal-

mub im jweiten Sempel, unterhalb be$ Ordjeft.T-

pobtumd ftebenb, bie <ßfalmen mitgefungen t)aben,

beren sJRitwirfung aber im 91. S. nirgenbd ange-

beutet ift : audj ber Scnor fonnte red)t wof)( mit

jenem einmal ausgeprägten Jhtnftauibrud be-

flctd)net werben, um fo mebr ba ber orientalifdje

unb inSbcfonbere aueb ber jübifebe ©efang ba«(

^ifiulieren liebt. — Ser anberc ?lu§brud haslt-

schemtDith, ber „bie ad)te" bebeutet, muß bann

bie um 8 Söne tiefere Sonlage, ben $afj befleid)nen

(ogl. all' ottava bassa). 3U biefen ftnnabmen

ftimmt, baö bie $ah,l ber 9?abtafpie(cr im Sempel«

ord)eftcr größer war, aU bie ber S^ e^P^lev
>

um bie b,öbcren Singftimmen flu oerftärfen: "nb

nid)t minber, bafe ber frofjlodcnbe Son be* 46.

s43iolnid bem Singen im fjöljcrv'n Son, unb ber

ernfte unb flagenbe be* 6. unb 12. ^falm* einem

ioldjcn im Siefton angemeffen erid)eint. Sic fltim

67
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Spielen im Jpodjton gcftimmten Stabilen unb bie

für ben Siefton gcftimmten ^itbern mögen babei

immerhin eigens für folgen (ycbraud) fonftruiertc

Snftrumcnte iljrer Wrt gcmefcn fein, äbnlid) wie

ü. 99. bic ©rieben befonbcre ^ungfrauenfliUen,

Änabenflöten unb SJcännerflötcn *ur Begleitung

ber (£bortän$e ber Jungfrauen, bes (iJefangcs ber

ftnaben unb ber (£i)öre ber SKcfnncr hinten (Wm*

15 bros 6. 486). — 3ft aber bie «orausfefeung nid)t

ju gewagt, bafj ber Saft im ®erf)ältni$ jur böseren

Jonlage als Cftaoe bejeidmet fein foll, bafe alfo

bic alten Hebräer fdwn eine beftimmte Jonffala
gefjabt unb bie einzelnen Jflne berfelbeu gcjäblt

baben follenV 2Bir glauben biefe Sfrage auf ©runb

ber neueren Untcrfurfjungcn über bie gricebifdie

SRttfif oerneinen $u bürfen. Jenn wenn aud) ur«

fprünglid) ber Umfang ber griedjifdjeu SRelobicn

fid) auf nur 4 Jtfne befdjränft baben foü, unb nod)

bie Sfalen JerpanbcrS, bem jpeptadiorb entfpre»

djenb, nur 7 Jöne batten (SScftpbal 3. 83), fo ift

bod) aud) bic bem Cftadwrb cutfpredicnbc ad)t*

töuige Sfala, bereu Jöuc nad) ben Saiten bes

Cttadjorb benannt mürben t bie unterfte, bie

britte, bie mittlere, bie f)öd)fte, wobei übrigens

erftcre bem l)öd)ftcn, lejjtere bem tiefften Jon ber

Cftaoe entfprid)t\ id)on oerbältnismäfjig alt, ba

fic bic ÜJrunblage bes $ur $e'\t be* ?lrifto£cnos,

bes Sdjüters bes WriftoteleS, fdjon eingebürgerten

„oollftänbigen Suftcms", b. b- einer Sfala oon lö

Jöncn bilbet (SBeftpbal 3. 8 f.). Sebcnfcn wir

nun weiter, hin c4 für bic aus bem Orient ju

ben ©riedjen gefommene SWagabis diarafteriftifd)

mar, ba& oou iljren 20 Saiten immer je jwei in

Cftaocn geftimmt waren, unb baß bic SBirfuug

bes Jnftrumentd bem „gemeinsamen (&>efang oon

Weinnern unb SBeibcrn" ober „oon Männern unb

Änabcn" glid) (ogl. Silben. XIV, 634
f. Slmbros

3. 474), mcsbalb magadizein fo oiel mar als in

C 'tauen fingen ober fpielcn, unb aud) eine für

ioldjcs Spiel eingeriebtete glöte SJtagabiä genannt

würbe CJltfjeu. IV, 182. iHnibro* 3. 486), jo wer-

ten mir bic obige ^orausfe^ung unbebenflid) fin-

ben, jiimal jene mufifaiifd)eu ÄunftauSbrüde uns

bei ben 3*racliten erft im Zeitalter be3 ßbroniften,

16 b. I). im 4. ^abrl). ü. (£l)r. begegnen. — Söas sJiic-

buljr (Weifen I, 176) oou ben OTelobicn ber

Morgenlänber Jagt: fic feiert alle emftl)aft unb ein*

fad), unb man oerlangc oou ben Sängern, baft

mau jebes ©ort oerfteben fönne, wirb aud) uotu

bebr. Jcmpelgefang gegolten baben; menn Kle-

mens' oou Vllejanbrien il)it als ber borifdjen Jon*

art auget)örig bezeichnet, fo f)at er wohl nur ben

bicier Jonart eigenen ruhigen mafcoollen eruften

Gbarafter im Sinn: bod) mag immerljiu bie Mc*
lobie, wie in ber beutigen arabifdien SJlufif, mit

mannigfaltigen ;}uiätfcu oou SBor- unb Mach-

fdjlägen oer^iert worbeu fein. "An fefte, in ben

einzelnen i*falmenftropfjet! fidi tuiebcrholcube Me«
lobten uadi *Jlrt «uferet (iljoräle fanu bei tcr Un-

glcidibcit ber 3icrfc unb Stropben im ©ort- unb
Silbenmaß fclbftoerftänblid) nidjt gcbad)t werben:

oiclmebr müffen bie Singweiien eine ebenfo grone

("vreibeit unb $cweglid)fcit gehabt baben, als ber

Scrs» unb Stropb^cnbau. (öcwöb,nlid) benft man
Jiefj bicielbcn in ber s

?lrt ber 8 gregorianifd)en

^falmentdnc, bc^ie^ungsweife ber oon ^mbroftuS

in bic maHfinbifd)e Stirdje cingefübrten orientali-

fd)cn inamcntlid) in ben fpriidjen unb armenifd)eu

Liturgien angewenbeten i ^falmobic, bie ^war obne

^weifcl unter bem Sinflufj gricd)ifdicr slßufif aus*

gebilbet ift, aber bod) wabrfdjcinlid) ibren @runb-

(agen nad) urfprünglid) mit bem altfbnagogalen

^falmcngcfang jufammenbängt (f. Xcli^fcb, *43fal*

men, 1. «ufl. II. 3. 404 ff. 3. Slufl. 3. 27 f.).
—

%uf bic Singweifc ber $falmen be^terjt man aud)

einige Angaben ber ^falmauffcfjriftcn, bic fdjon

bat alten Übcrfe^eru buufcl waren, unb oon ibneu

unb ben älteren Auslegern, aud] oon Vutber, meift

als rätfelbafte ober finnige Bejeidjnungen bes
v
4lia(mcninb,altcs oerftanben morben finb. tie

meiiten neueren grflärer l)abcn festere ^luffaffung

mit JHcdjt aufgegeben unb finben in jenen Angaben

bic Stidjworte irgenb eines i'iebcs, nadj beffen

©eife ber betreffenbe ^falm in Wclobie unb iKbPtb*

mus gefuugen unb oon ber SRnfft begleitet werben

foüte. (£s finbeu fid) fo(d)e Angaben in ben Vlitf.

fdjriftcn oon ^f. 9 (fiutljer: oon ber fdjänen 3u-
genb); 22 (8.: oon ber ^»inbin, bie frü^e gejagt

wirb); 45. 60. 69. 80 (2.: oon ben JRofcn, oon

einem golbencn Siofcnipan, oon ben Spanrofenj

;

$f. 56 (ü.: oon ber ftummen Jaube unter ben

gremben); $f. 57. 58. 59. 75 (2.: bau er nidjt

umfäme). jafj fic wirflid) Stidjworte anberer

befannter Üicbcr finb, mittels beren bicic bcjeidjnet

würben, wie oiclleid)t ber ftusbrud „ber Sogen"

in 2. 3am. 1, i» bas folgeube Stlaglicb mit Sc^ug

auf « be^cidjnet, unb wie mau fpöter aud)

Sd)riftabfd)iiitte nadi irgenb einem 3tid)Wort ^u

eitleren pflegte (ogl. Warf. 12, i«. ßut 20, 37 : „bei

bem Bufd)" ), barf mau jiemlid) fid)er annehmen.

Jas y\. 22, 1 gemeinte i'ieb, 3. ÜB. ift nad) bem
Stiebwort „."pinbin ber Morgenröte" bezeichnet

(f. b. H. Virfd) unb 5? i l i c > ; batUn $f. 57 ff. ge-

meinte mit bem 3tid)Wort „ocibirb nid)t" u. f.

baft bic Jeutung folcbcr Stidiwortc uns unbe-

fanuter Sicbcr mel)r ober weniger unfidjer bleibt

iwic namentlid) bei $f, 9), ift begreiilid) genug.

\H11d) ift nicht )U bezweifeln, bay bie Singweifen

ber betr. Jahnen irgenbwie burd) jene Angaben

normiert würben. Cb fic aber gerabc nad) ber

Welobic ber angegebenen Üteber gelungen werben

foütcn, etwa wie bei un£ ein (£b>oral nad) ber SRe»

lobic eines anfccren, ift febr fraglid). Wöglicbcr«

weife fanu eine beftimmte Jonart nad) bem ange-

gebenen iMeb be$eid)itct worben fein, ober aud) eine

iMcberart, wie 5. Jö. oon ben 8 Sitten gciftlid)cr

üteber ber Armenier biejenige, beren sHtufterbilb

ber öefang ber 3 SRfliUter im (veucrofen: „Öclobct
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ieift bu $err, ©ott unterer «fiter" ift, be» Warnen
„bei $dter", eine anberc <nad) £uf. 1, «) ben
Tanten weS erbebe", eine brttte (nad) $f. 148, ,)

btn Warnen „ber Jperr oon ben jptmmeln" u. f. n>.

trägt (ogl. ZDMG. V, 3«6
f.).
— Sine fd)riftlid)c

«ufaeicbnung ber Stngmeifen babcn mir nid)t oor-

auSjjnic&en. SRuftfnoten roaren bem alten Crtent

ganj unbefannt: tyr ©cbraud) fäfjt ftcf> bort

nidjt über ba* 17. $abrb. nad) 6br. aurüdoer»

folgen. Studj ber oon ber profaifrfjen oerfdjicbcnen

(poerifdjen) Slccentuation, bie frflf>eflen« im 8.

3al)rb nad) S^r. bem Tejte beigefdjrieben morben
tft, Ijat man mit Unredjt bie ©ebcutung oon SKufif-

noten gegeben; fie follte nur ben fantilierenben

Vortrag tu ben Smtagogen*) in Sejug auf dttftfy

muH unb SRobulation ber Stimme regeln, roomit

narürlid) mrtft aud) bie SJcbcutung einer bis auf

eine geroid)tigc Stufe, inbem Ijier in ber liturgifdj*

muftfalifrfjen Wotia bem „Sela" nod) baS ©ort
„Spiel," beaiebungStoetfc „Saitenipiel" (ogl. $f.
92, 4) oorauSgefdjidt tft (Cutber bat bafflr unridjttg

„burd) baS ©ort"). — SBaS SBeiSb- 19, »» »on
bem 9(rtmcd)fc( ber Töne auf einem ^falterium

bei unoeränbert bleibenbem Klang gcfagt ift, be-

rubt obne ^roeifel auf ber gried)ifd)en Wufif»
tfjeorie.

SRuttuö, f. "äManliuS.

SRutttr, f. Cfltern.

9Rl)!tD04 mar eine gricdufdje Stabt auf ber

Worbrocftfpifye jener $albtufe(, rocldje ber jaffijcbe

unb ber feramiicbe ®olf aus bem Rumpfe SarienS

ausfdmeiben. Tie nädjftc Wadjbarftabt oon Jpnli*

ade Safcteilc b«ab fid) crftrcdenben ^nterpunftion
j

taxnab, mar oon Iröaene ber aur Seit ber bo-

oerbunben ift. — Tie ffenntniS ber einzelnen Sing-
j

md\en SSanbcrung gcgrünbct morben unb trug in

unb Spielroeifen mar bei ben alten £>ebräerit gatta l)iftorifd>cr $tit ein borifebe« Qfcpräge. Tie Stabt,

unb gar Sacfic ber lebenbigen Uberlieferung. *üe Sd)idfalc ber Uiacbbarftäbte teilte (ogl.

«immt man bierju bie grofee ftreibett unb »e- 1
l - ^taff -

,5 - »«> unb in römiidjer 3«t *ur ^rooina

n>eglid)feit, meldje bie Sing- unb Spiehoeifeit ge» 1 9lfm geborte, ift niemals $u t)tyn<x btftorifdjer

babt babcn müffen, fo fattn man ermeffen, mic febr !

©ebeutung gelangt,

alles oon ber SBirfjamfeit beS Sang» unb SRufif*

tneifterS abbängen ntufjtc. Ter in 53 ^falmauf»
idjrit'ten öorfommcnbe 9luSbrud la-mena?seacb,

meldten i'utber unridjttg mit „ooraufingen" über-

fcfct bat, befagt, baß ber betreffenbe vJJialm als ein
j

au ltturgifd)em ©ebraud) beftimmter bem Satt g-

unb 9Rufifm etfter öberroiefen morben fei, bem
ob>e ^roctfcl foroobl bie Cinöbung ali bie Tiref-

tion beS ©efangeS unb feiner Wuftlbegleitung ob-

17 lag. — Sin jur lirurgifd)-mufilalifd)en?lu»ftattung

ber ^falmen gebflrigeT ÄitnftauÄbmd ift enblid)

aud) nod) bad in 40 $falmcn im ganzen 71 mal
<auBerbem audj Jpab. 3) oorfommenbe, oiclge-

beutete Sela. Wad) ber waf)rfd)einlid)ften 9lnfid)t

bebeutet eS „(Srbdmng; binauf, b. b- „laut", unb

beaeidjnet ein lautet Einfallen ber OTufif, mäbrcnb
ber ®efang paufierte, alfo ein 5orte-3»»ifd)enfpiel

ber Sattcninftmmente, mic aud) ber in ber Sept.

bafär gebrauchte ÜluSbrud diapsalma am mal)r-

icbfinlicbften ein foldjed beaeidjnet. Cb, mic orr-

mutet toorben ift, aud) prieftcrlidje Trompetenjtötjc

bamit oerbunben maren, muß babingefiellt bleiben.

Tie ridttige ©eobadjtung, ba& jened Sela faft

buTdjroeg nur ba gefunben mirb, mo ber öorber«

get)cnbe Sa^ einen befonbereu Wadjbrud bat, ober

eine tiefere ©efflblScrTcgung, ein ftarfer 2Bcd)|el

Stimmung ober fonft ein bebeutfamer ©egeu

TOtjro (?lpftlg. 27, ») umr eine ber bebeutenbften

Stäbtc bee h)fi<d)cn StäbtebunbeS, auf ber Süb»

ftifte Stifiene belegen, jeft oon ben lürfen Tembre
genannt. Tie Stabt lag eine Stuttbe 2Scg4 com
©eftabe entfernt auf einem Reifen ; ibr Jpafett mar
ba* benad)barte ^Ittbriafa, je^it Wnbrafi. II.

SJIbnlje (bebr. mör, gried). smyrua) ift ein im

ganzen Altertum unb fo aud) bei ben Israeliten

bod» gcfdjäpted unb febr beliebtes, rooblried)enbe#,

fdjarf unb bitter fcbmerfenbeS ^»arj. 3Bar aud) ber

Saum, ber eS liefert, ben Sllten nur burd) Jpören»

fagen befannt, mesbalb fte ibn nid)t gana überein*

ftimmenb beidjreiben unb bem ffieibraudjbaum,

bem aWaftirbaum, ber Terebintbe, bem äguptifdjen

Sd)otenborn äfynlid) fein laffen, fo mußten fie bod),

bag er im )üblid)en Arabien, befonbcrS im Sabäer-

lanbe, unb auf ber bem fftbrocftlicben Arabien

gegettuberliegenben Stüfte 9lfrifa
f

S, bei ben Trog-

lobtjten tötbiopienS unb meiter füblid), aber aud)

in ©ebrofien unb 3n^»cn madjie, unb baft baS

1Worrbenl)ara an feinem Stamm unb an feinen

3roeigen teils oon fclbft, teils auS in bie Sftnbe

gemad)ten (fittidjnitten tropfettioeiie au^fliefte unb

mittels unter bett Baumen ausgebreiteter Watten

aufgefanger. i ber ä:t geringerer, unreinerer Sorte)

oom ©oben gefammelt unb oom Stamm unb ben
fa$ oorlicgt, fttmmt gut au jener «nnabnte, ba fid)

. «ften abgefdjabt merbe. Tic oon ielbft auS-
flerabe foldje Steden befonbers baau eigneten,

burd? baS laute «ufraufdjeu bes SaitenfpieleS atts-

fliegeube, befte
sJDinrrbe, unb fobann aud) bie reine,

obne eine attbere ^utbat berettete Wprrbcnfalbe
gejeitfnet au roerben. 91ud) bat fie an $f. 9, , 7

1^ stalaö, mos aud) in ber gried). »ibcl (Sept)

ctnigcmale bem bebr. mör eittfprid)t (Spr

•ÖobcSl. 1, >3. Sir. 24,

/, 17.

Solche oon felbft
*) 3n btt bfutj^cn £onoflOflf rtefitet fi<^ übitg<u< bie

^falnrntrcitation nidjt nod) bifffn Vrccntrn, für brern
f

©rbmtung btrfribm läng« jebr* «nfianbnU abbaut)«. auögeTlonctte, am haften ge)d)a^te Würrbe
ift roabriebeinlid) mit ben in 2. Uco). 30, 2, unbtft.
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§oheSl. 5, 6 oon Shither burd) „btc ebelfien
|

mebijinifdben ©ebraucb, weisen bie «Iren fomof)l

9Kt)rrt)en" unb burd) „SRörrhen liefen über", in i oon ber 9)cbrrbenfalbe als öon bem burch 8er-

§ol)eSl. 5, is aber tteffenber burch „flieftenbe ! brennen beS $ar$e$ gewonnenen Stuft matten.
sI>cgrrben" wiebergegebenen Hudbrüden bezeichnet.

®ie arabifdjen, namentlid) bie fabäifeben Karawa-

nen brachten bie SJtprrhen, in SJeutel gepadt, in

ben §anbel, wie in fpäteren 3«*cn bie Wabatäer,

bie ihren §auptftape(pla$ in Petra Ratten. Turch

ben arabifd)en Äarawancnhanbel b>&en aud) bie

unb welcher auch für bie $gt)pter burd; einen mebi*

Zinifcben PaporuS beS berliner 3JZufeumS unb
burd) «nalufcn altägppiifcber Slpotheferwaren be-

zeugt tft, finbet fid) auerbingS in ber SJibel feine

Spur, dagegen ift fdjlteftlich aud) bie griediiidi^

römifebe Sitte, ben fflein mit 9M. zu würzen, wo»

Israeliten ihre SÄOrrbcn erhalten ; benn aud) wenn I
burd) übrigens feine berau|d)enbe ftraft nid)t Oer*

ber „9Jcörrb,cnbcrg" JpoheSl. 4, « unb bie im ©arten
|

ftärft, ionbern öerminbert werben foflte, wenig-

ZU i)olenbcn 9Jibrrbcn ftohcSl. 4, u. 5, i nid)t ftenS burd; bie Warf. 15, is gebrauchte ©ejeidmung

gänzlich ber bid)terifd)en ©ilberfprache angehören, beS betäubenben ©ürzweinS bezeugt, weichen

fonbern ein $orfommen beS SKorrbenbaumeS in SeiuS »or ber Äreujigung öeriebmähte, wenn aud»

Paläfttna bezeugen fofltcn, fo wäre baSfclbe jeben- baS ©etränf fdjwerlid) mirfltd)cr SRörrfienwein

falls eben nur auf bie mit fremblänbifd)en Säumen war (SJcatth. 27, »4 rebet nad) Pf. 69, >< oon Cfffig

bepflanzen ©orten Solomon (Prcb. 2, ») be- unb ©alle). — $er erft burd) Ahrenberg (1829 t

fefiränft geroefen : unb im übrigen waren bie 3». ' genauer befannt geworbene S3aum, weldjer bie

für bie SSraeliten üwar ein wohlbefannter, im
$or)enlteb oiel genannter, weil im f)dfifd)en unb

öornehm üppigen i'eben oiel gebrauster, aber aud)

ein foftbarer unb aus weiter fterne fommenber

«rtifel (ogl. Warth. 2, n). $ie in ber ©tbel er-

wähnten SBerwcnbungSweifen ber 9R. entfpreeben

ben aud) fonft im Altertum oorfommenben. SMe
bei Werfern (©ftb. 2, i»), ©rieben unb Römern
bie flüffige 3». für fid) allein als foftbare Salbe

ober als $eftanbteil oon aus mancherlei mohl-

riedjenben Subftanzcn zujammengefe$ten Salben
gebraucht mürbe, fo war fie bei ben 3**aeliten

einer ber $auptbeftanbtetle beS heiligen Salböl«

(2. 9Rof. 30, »), würbe aber aud) für fid) als Salbe

(jpoheSl. 5, B) unb junt parfümieren oon Äleibern

(Pf. 45, •) unb ©etten (Spr. 7, ») oerwenbet

ed)te 9K. liefert, ift baS febon im «rt. »allam
befd)riebene unb abgebilbete Balsamodendron

Myrrha Nee*. Sein anfangs öligem, bann butter*

arrigeS unb jule^t au Äörnern erhärtenbeS §arz

hat gelblich weifte unb mit zunehmenber Verhär-

tung bunfler gelbe unb aud) rötliche ftarbe. Äm
höcbften fchäöten bie Wlten bie auS bem fianbe ber

Irogloboten fommenbe grünliche, burd)fd)eincnbe

Sorte. 51B Srenn^eid)en guter 9R. galt, baß fie

ani fleinen Älümpd)en beftet)en, ^erreiblid), leicht,

überall gleichfarbig fein unb beim 3c?bted)en in»

wenbig weifte, glatte, fingernagelähnliche frieden

haben müffe. Schwere unb bunfelfarbige galt für

fchlecht. Übrigens finb im Slltertum, wie noch

iefct, auch ^ar^c anberer $äume flatt echter 9R.

in ben §anbet gebracht worben, wie benn febon bie

grauen trugen wohl aud) ein ©cuteldjen {nicht: Gilten oon Serfälfchungen ber 9R., namentlich

„einen ^üfchel") ooll flflffiger ober förniger 9R. an

ihrem ©ufen(jpohe$l. 1, u; ogl. bie 9ried)fläfd)d)en

3ci. 3, so). SBie femer bie »göpter wm ©nbal*
famieren ber yeidjname 9R. gebrauchten, fo mar
biet, wenigftenö um bie 3«t (Ibrifti, auch bei ben

3uben Sitte (3oh- 19, s»). — ftüt ben bei ben

töggptern (nach ^lutarch) unb bei ©riechen unb
;
communis L.) Xer aUbefonntc3—6' hohe Strauch

8iÖmern üblichen ©ebraud) bed 9Jturr^enharaeS ober ba« bis ^u 20 hohe, manchmal flcine §aine
jum gotte«btenftlid)en unb auftergotteSbienftlid)en ! bilbenbe Däumchen ift fchon früh ou* Äleinafien

diäuchern, bietet bie Stelle $ot)e£l. 3, o eine un* nach ©riechenlanb, fpäter auch na(h Italien ge»

burd) ©ummi, berichten Sgl. noch £en$, S3o*

tanif S. 213. 664
f.
669 f.

— Unrichtig hat Suther

auch in 1. 9Äof. 37, ls . 43, bie 9». erwähnt: ogl.

barüber b. Ä. Öabanum.

3)(t)rtr (hebr. hadas, gried). myrsiue, Myrtus

zweifelhafte parallele. Slber aud) ber im hebr.

2ert nataph (b. i. Kröpfen) unb bei finther nad)

ber Sept. „Staftc" benannte, fefte ^erftoftbarc

fommen unb gehört je(jt ju ben für bie Wittelmcer-

oegetation djarafteriftifchen ©cwächfen. 9lud) in

9Jaläfrina finbet man bie 9R. noch, wie $u Wehe-

Stoff, ber einen Seftanbtcil bei heiligen iHäudjer* mia'S 3rit (9?el). 8, is), wilb waebfenb in ben ber-

werteS bilbete (2. 9Jlo). 30, 3»>, ifi nijjts anbereS,
:

fchiebenften ©egenben: in ben ^hälern bei Hebron,

als jenes oon felbft auSgeflofienc oorjüglichfte
j

am iabor unb ßarmel unb in ben Schluchten am
SRorrhenhara, beffen SSerwenbung 511 biefem iJeonteS; ihr SiieblingSftanbort finb feuchte Ihäler
£u erwarten ift, unb an beffen Stelle neuere ohne unb $aduifer (amantes litora myrtos); auf trode-

hinreichenben ©runb unb wenig roabrichetnlich ben l nerem ©ebirgSlanb fommt fie nicht mehr fort.

Storajrgummi gefegt haben. Uiefc ^ermenbung ^h" glänjenben, glatten, ooal lanzettförmigen,

ber Statte hat auch 3efuS Siroch in ber alle oier
,

immergrünen ^Blätter an ben bicfjten, mit rötlicher

93eftanbteilc beS heiligen dtäucherwerfd aufzählen- 1 Scinbe beflcibeten pfiffen , bie einzeln ftefjenben,

ben Steüc Sir. 24, n (grieeb. ^. 15) im Sinne. — fünfzäljligen, weiften ober rötlichweiften Blüten
«on bem oielfältigen äufterlichcn unb innerlichen mit ibren otelen auf einer Scheibe in mehreren
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Stilen ftet)enbe4t Staubfäbcn, mit welchen bie

Dmdelgrüne Krone im Wai überiät ift, uttb ber

SBoblgeruch ib,rer «lätter unb ©Ifiten hat bie

öon ietjer ju einer beliebten ©artender gemacht,

bie heutzutage feinem ©arten in unb bei ^erufalem

feb.lt. Xaran bat man zu benlen, toenn ber tro-

pftet ielbft bie ©üfte für bie fjeimfebrenben ku-
lanten ftd) mit SK.n fchmüden läßt (3ef. 41, „.

55, is); unb \o finb auch bie 9W.n, unter melden
ber 5üt)rer ber (Engclfcharen in bem ©eficht Sad).

1, * u. i© hält, nur ber paffenbe SJaumfcbmud bed

heiligen Xbalgrunbed, welcher jur Stätte ber

©ortedoffenbarung für bie (£ru(anten geworben

roar >gl. jpef. 3, n f. 37, j). — ©ei feftlichen ©e-

legenbeiten febmüdten bie SUten gern 3'mmer,

£»äuier unb 3e!tc mit Wnrtenzroetgen, rote folcbe

oon ben §uben ju Wefjemia'd fttiten zu ben fiaub»

bütten »erroenbet rourben (Weh. 8, i»). Uralt ift

ber liebliche $oebzeitdid)mud bed SRprtenfranzed,

in ben roobl auch Woien bineingeflocbten mür-

ben (SlnafreonV, boch ift bie Sitte Don .frauic aud

heibnifcb; fte tarn auf, roeil bie SK. ber oorber-

afiamrfjen Waturgötttn (Äftartc) unb Don baher

bei ben ©riechen ber Hphrobite beilig roar. ein-

fädle, blumenlofe iKörtenfrönje trug man bei ©aft-

mölem unb anbeten fteftlichtetten ; unb bie römt»

icfien $clbb,erren mußten fid) bei ben nach leichteren

Stegen über gering geachtete fteinbe üblichen Ooa-

rionen ftatt bed ßorbeerfranzed mit einem Wnrten-

fronje begnügen. Sud) ©räber umpflanzte man
gern mit ÜR.n. — ?He roacbolberbeergrofjen, ei-

förmigen, mit Dielen weißlichen Kornern erfüllten,

ic nach ber 91rt balb roeißen balb blaufchwarzen

beeren, welche ber SRprtenbaum im Orient in

großer SRenge im Januar zur Steife bringt, haben

einen feinen würdigen ©efebmad, würben Dor ber

(gtnführung bed Pfeffer* im Altertum oiel ,^ur

tSürzc ber Speifen gebraucht, unb fommen noch

jefct ald eine Cieblingdnäfcherei ber SBeiber Diel

auf ben «arft oon Xamadfud (ZDMG. XI, 480.

524). Irr SKprtenroein ift ein mit foleben jer-

ftoßenen beeren gewürzter SBein, unb bad Worten cM,

ba* man befonberd jur 91udf)eilung oernarbenber

fBunbcn gebrauchte, rourbe au« garten Wortcn-

blättern mit £l aud unreifen CliDen, manchmal
aud) mit einem 3U?°$ Don SBein, gefacht. SBie bei

ben ©riedjen Diele Warnen (Smnrna, TOörtoefia,

Wprtale, SRprtilud, SRprto u. a ), fo ift auch ber

jübifebe Warne (Jftljcrd §abaffa ((Sfif). 2, t) ber

9R. entlehnt. 8gl. noch «enz, ©otanif S. 15.

124. 166. 174. 181. 201. 678 ff. 8. #ebn»
S. 181 ff.

SRpftcn nannten bie «lten ba* ©ebiet eine* ber

i

niebtgriechifeben 3Sölfer im norbwcftlichen Klein»

,

aften, nämlich bad norbroeftlid) uon bem grofjpbrt)"

!

glichen ftochlanbe in ber Dichtung auf bie $ro-

pontid unb ben ©olf oon Slbramnttton fid) ab-

bad)enbe Stufenlanb. 3m Süben burd) bad

©ebirge iemnod oon Spbien, im Worboften burd)

bie Cltjmpo^fettc Don ©ithhnten gefdjicbcn, ift baS

i»anb (unter bem 40° W. 50r.) burd) leine beftimmte

Warurgrenje oon bem b^ellefponrifchen ^tjrngten

gefchieben. ©egen Worbroeftcn bagegen bilbeten

,
bie ^udläufer bed 3&a bie ©ren^e oon Xroad. t er

Äern bc# fianbc« beftanb einerfeit« aud bem oberen

• ©ebiet ber jur ^ropontid frrömenben r^lüffe 9tr)t)n-

bafod unb Waleftod, anberfeitd aud bem bed

Hatto*. I'ae mqfifdje $olf, jur tbrafiicbcn ober

]

^ur phrt)gifd)cn ©ruppe gehörig, ein berbcd, top»

, fered ©aucrnDolf ohne namhafte Stäbtc, hat nie-

mald eine eigene ©efd)id)te gehabt, fonbern mar
nad) einanber burdj bie^errid)aft ber pl)ri)gifd)en,

ber Itjbifdjen unb ber perftfehen ©roftfönige in fei-

nen Scbidfalen beftimmt. 9lud ber "JJiaffe bed

feleufibifchen Giftend be^aud fiel aud) Wöften an

bad 5Reid) ber ?lttaliben, beren glön^enbe ^aupt-

ftabt, bad bellenifierte ^ergamon in bem Kanton

leuthrania, fclbft aui müfifebem %Soben lag. Unter

ben Kontern toar W. ein 3;eil; ber ^rootnz 9lfia.

Ter Warne «Ol. umfaßte in biefer 3«t «»^ o« c

J^albinfel Jroad unb bad frühere b.elleiponti)d)e

j

^hrngien bi* zum unteren Whhnbafod. Ter grie-

chische Küftenfaum *Dc.s* Don bem ©olfe oon ffilaia

bid zum jpeflefpont ift unter bem Warnen $olid

befannt. »gl. «pftlg. 16, ? ff. unb Kiepert,

i

i»eb,rb. ber alten ©eographie 3. 105
ff. H.

WtJtUmf, f. «citplene.

W.

Siaaman, \. Waeman. Sie roar aud) in uad)biblii<her $eit noch Dor"

banben: ^ofephud, ber Jalmub unb bad Cnom.

Waarah ^of. 16, 7 (fiutb. Waaratba), ober rennen fic noch: ber Warne ift aber heute nicht

Waaran 1. (£br- 8 [7], i* (i'utl). Waeran; b>eß
|

mehr erhalten unb roir finö baher betreffd ber

eine Stabt an ber Cfthülfte ber Worbgrenze oon
j

Üage auf bloße Vermutungen angeroiefen. ©u^rin

Ephraim, z^ifchen 3[anoha ( Janüu) unb Jericho. I (Samarie 1, p. 210 ff. 226 f.) Jucht W. 2 l
/s St.
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norbnorbmeftlid) oon Jericho (nach bem Ottom. log

e$ nur 2 St., 5 röm. 9J2., oon Jericho entfernt), in

ber 9tuinenfiätte S&rnie im oberen Wadi el-

'Audsche. .fner finbet fid) eine reichliche üuelle,

'Ain es-S&inie, tuelcftc mit einem gewölbarttgen

Vaue überbaut ift, unb in beren 92äb,e krümmer
antiler ©runbmauern unb Säulenreftc auf eine

alte OrtSlage binweifen. $aS SJaffer ber Cueüe
läuft beute burch baS ((eine Thal nach bem Zorbau

unb macht ben ibalgrunb tulturfäbig: bie um»
wohnenben dauern befteöen baS 2onb mit allerlei

ftelbfrüdjten. 92acfc Sofeph. (Gittert. XVII, 13, i)

leitete ?lrd)elauS bie $ä(ftc beS „Gaffers oon

92aara" nad) Qeridjo, um bie fyier angelegten

«ßalmcngärten zu bewäfiern. — ftiepert notiert auf

feinen ftarteu Don 1874 unb 1875 92. weiter füb'

öftlicb, an ber 9iutnenfte(Ic el-'Audsche im ^orban*

thale. M.

92al>al (1. Sam. 25), ein 9)2ann aus bem ©e*

fchlechte GalebS, wofmte ju 9J2aon (f. b. 91.) im
©üben 3"ba ?

S; bei ber in ber 92äl)e gelegenen

Stabt Garmel (f. b. 91.) befaß er ein SanbhauS

unb große Triften, auf betten 3000 Schafe unb
1000 Riegen meibeten. 3ein 9?amc, ber mohl nur

ein ihm beigelegter Spottname mar (Seil), be-

zeichnet ihn nicht gerabe (nad) einer fonft häufigen

Vebeutung beS Sorte!) als einen ©otttofen, fon»

bern als einen Thoren (V. «5), aber mit bem hieben-

begriff übermütiger unb bösmiöiger SBcrfcr)rt^ctt

(V. s). Seine $f/orhrit zeigt fidj in ben febnöben

Sorten, mit benen er am frCblidjcn ^efte ber

Sdjafichur bie woblmotioierte höfliche Vittc

OibS um baS, was nod) r)cutc im gleichen JaÜe
jeher Schciffi als iciu Mecht forbern mürbe (SHo-

bittion, II, 429), abweift (V. 10 f.). Schmerlid)

barf man aus betreiben berauSlefen, baß er ein

9lnhänger Söuls geroefen fei. Seine ftrau 9Ibi*

gail, ein SSeib „guter Vernunft unb fchön oon

9lngefid)t", mußte z'oar ohne fein Vorwiffen burch

ein oerbältniSmäßig reidjes ©efchenf unb tluge

Siebe bie blutige Siadjc obzumenben, weldjc $aoib

in leibenfchaftlicber Aufwallung nehmen wollte.

92. felbft fanb aber bod) burd) feine Shorbeit

feinen lob 9113 er ben Sndwcrhalt erfuhr, rührte

ihn ber Schlag, unb nad) 10 Sagen mar er eine

Seiche (V. 37 f.). SBaS ihm ben Sob brachte, mar

roobl nicht ber Schreden über bie ©efabr, ber er

entronnen mar, noch oiel meniger ber Ärger, baß

er oon feiner ftrau fich hatte befebämen laffen,

fonbern nad) ber in V. 3. n. 17 gegebenen Gba*

rafteriftif bie teils au» feinem Otetj, teils au»

feinem fein aubcrcS SBoüen unb kleinen bulbcuben

Starrfinn ausbreebenbe 9But barüber, bafi ganz

baS ©egenteil beffen, maS er gewollt, gefebeben

mar. (jin bebcutiameS 1'icbt fällt aber auch aus

bieier Grrzählung auf Xaoib felbft. Cffcttbar

traute ihm 92. eine fo leibcnfcbaftlidje ?Hacbc nad)

feinem bisherigen Verhalten feineSwcgS z» 9lbU

gail thut bicS jmar, oerrät aber zugleich mit

hohem fittlichen ^einfinn eine oiel tiefere ftenntniS

$aoibS barin, baß fie auf feine ©roßmut rechnet,

meld)e tbörid)te Siebe bem Thoren leicht oerjeibt,

unb nod) mehr barin, baß [\e ihm fdjmere (9e-

miffenSbiffe erfparen min (8?. t«. si), bie fie mit

Sid)crheit bei ihm oorauSfe^t, falls er feine Madje

I ausgeführt hätte. $aS hfbt Taoib aud) bei ber

ftunbe oon 9{.s Xobe bantenb hcrDor •

ohne fein 3>dhun hatte bie Vergeltung burd)

I

©otteS fcanb ben fredjen ©eleibiger ereilt. So
1 mar auch für ihn unb für 9lbigail bie fittlicbf

|

Wöglichfeit gegeben, baß biefe halb barauf fein

ihm unter adcit Umftäubeu treulich anhangenbeS^

SBeib mürbe (i. «bigail). Dstl.

yjabatürr, eine arabi)d)e ©ötferfchaft, bie in

ben legten ^ahrhunberten 0. Sl)r. im Sübcn unb

Cften oon ^aläftina fefehaft rourbe unb $u hoher

Äultur gelattgte. Tie erfte Spur ber 9J. feheint

fid) in ber *ibel fdjon 1. SHof. 25, n (ogl. 28, ».

36, s. 1. ßhr 1, «0 311 ftnben, mo Kebajotb
als ber ältefte ber 12 Söljne ^SmaelS unb fomit

als 9(hnberr eines Stammes ber iSmaelittfcbcn

Araber aufgeführt mirb. 9lufierbem gebenft nur

noch 3c». M, 7 SicbajothS als eines Stammes
oon Viehzüchtern unb jroar, roie 1. 9Rof. 25, 13.

neben Äebar; aud) ^linius (H. N. V, 11,

nennt bie Cedrei als ^Hachborn ber 92. — Über

bie (Srtoähnung ber Wabattai als eines arabifchen

Voltes auf ben Sfnfdjriften beS fflfurbanipal (668 ff.

ü. 6hr) f- Scbrabcr, KAT. s S. 147 u. 414

11. be). KGF. S. 99 ff., wonach bie uorbarabt«

fdjen Siabaitai ohne ^nwffl m »t ben 92cbajoth

beS «. X. ibenrtid) finb, mäb,renb bie in Süb-
Vabhlouicn ober in beffen unmittelbarer 9Jad;bar-

fchaft rooimenbcn, fchon oon 2igIath«^Jilefar II.,

iomic Oon Sargon unb Sanherib ermähnten

aramäifdjcn 9iabatu mit jenen nichts ju tbun

haben. — ^raglid) ift nun, ob jene Webajotb utib

bie SJabaitai ber afjnr. 3>enfmäler mit benjeuigen

92.n ibentifd) feien, bie fidj nad) ben flafftfchcn

SchriftfteUern feit etma bem 4. 3abrb. 0. Gbr.

auf bem ©ebirge Seir feftfe^ten, nachbem bie

, friil)ercnVcmohncrbcSfclben,bieCbomiter (f.b.91.),

größtenteils in ben entoölferten Sübcn Suba'S

I

hinübergezogen waren. 91ud) in ben neuen SBohn-

fi&en blieben biefe 92. zunädjft 92omaben. 9Jcben

I
ber Stantel- unb Schafzucht trieben ftc einen ge*

1 winnreichen Äarawanenbanbel mit ben ^robuf-

I

ten beS fübl. Arabiens nad) ben nörblichen fcäicn

;

nad) bem Berichte beS SioboruS Siculu* (IX,

J

94 ff.) hätten fie e? im ^"tereffe ihm Frei-

heit fogar als ein Verbrechen betrachtet, ©etreibe,

Väume unb ©ein $u pflanzen. 2?ic Verfucbe beS

^iabocheu 9(ntigonuS (um 310 0. (Ehr ), baS ©e-

birge Seir zu unter jod)en, blieben erfolglos. Viel*

j

mehr breiteten fid) bie 92. in ben folgenben 3°&r*

Ihunbcrten 00m älanitifdjen fflolf unb bem ^c-
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träifcbcn Arabien (fo genannt nad) itjrer £>aupt»

ftabt Sßetra, bem alten Sela) immer weiter nad)

SB.-C ^in über ba« ebemalige 9Boab, ben ftauran

unb felbft bi« in bte ©egenben am Gupbrat au«.

Über bie freunblidjen öerübrungen bev SOlarTa»

häer 3"ba« (um 164 o. Gbjr.) unb 3«>&anuc« (um

159) mit ben 5? n öftlid) oom 3orban ogl. 1. SRaft.

5, ff. unb 9, sj 3m legten 3abrb- o. St)r.

finbea mir an Stelle eine« 9?omabenootfe« ein ei*

gentlidje« SReir^ ber SB. Sieben Sßetra mar je&t

$)oftra im £>auran einer ib,rcr $>aupt|t&e; ja 8j

0. (Xfjr. fam iogar 3>ama«fu« unb ttölefprien in

btc §änbc ibre« Äönig« Sireta« fügt. 3ofepb-,

Ätrert. XCH, 15, *). 3m 3abre «2 o. Sb,r. würben

bte 31. oon SfSompeju« befiegt (3ofepb-, Ältert.

XIV, 6, «): ober erft 105 n. Sbr. oermanbette

Äaijcr £rajan ba« JReid) ber SB. in eine Sßrooinft

(Arabia Petraea) be« rdmifd)en töeidje«. (SJgt. bie

au$ SKünjen u. f. m. bcrgcfteUte 9?ei^c ber naba»

räifcfjen tflnige, bie oft aud) furjweg „Äöntge ber

Äraber" beißen, in Sd)ürer« ®efd). be« 3üb.

Holte* im 3eitaltcr 3efu (Xdcifti I [öpj. 1890],

<S. 609 ff. : über ben 2. ftor. 11, si erwähnten Äönig

f. b. SB. «retafi. SBod) mehrere 3abrbunberte

erhielt fid) bie bobe Kultur unb ber auf SSderbau

unb $anbel beruljenbe SHeirbtum ber SR.; SjJetra

würbe ber Si& $al)lreid)er Slu«länber unb im 3.

^aljrb- mit bem größten ieil ber bauten geiebrnfleft,

berrn Stuinen nod) jetyt unfer Staunen erregen.

Seit bem 4. 3abrb jebod) oermodjte aud) ber

(Einfluß be« Sbrifrentum« ben Sfrfafl nid)t merjr

iu bemmen, unb lange oor ber eigentlicbcn

(Eroberung burd) bte Araber war ba« ebemaligc

rRcidj ber SB. oon arab. SSanberftämmen über-

flutet unb politisch, oerfcbollen. ~ $te $ahl-

reirben sWün^en unb Steininicbriften ber SB., bie

ftd) biuptt'drbUcb im Süeträifcöen Arabien, aber

aud) außerhalb be«felben oon ben (Brenjcn Sftgbp-

teu« bi« nad) 93abt)lonien hinein erbalten haben

fogl. guting, „$abatäifd)c3nfTriften au« Arabien"

[Söerl. 1885, mit einer oorjügl. ©eidjicbtc ber SB.

oon SÄ. o. QJutfdjmib] unb „3maitiid)e 3n fri)r ."

[Stert. 1891]), finb in einem ftarf arnbifd) gefärb*

ten Dialeft bei 9tramäiid)rn abgefaßt. Die An-

nahmt jebod), baß bie SB. ber etften cfjriftlicrjen

3«t ntdjt Araber, fonbem eine oon $abnlonien

an« entfanbte aramäifd)e Kolonie gewefen feien,

idjeitert iebon an bem rein arabifrben 6fjarafter

ber nabat. Sigennamen. Offenbar eigneten fidj

bie 92. baä SKramäif<be erft beim Eintreten in baä

ftulrurgebiet be^ielben, fei e$ überhaupt ober bod)

jum fdmftlidjcn ©ebrautbe, an. So erflärt fid)

aud), wie T»d) ber Warne nabat bei ben muäli»

mifdjen SÄrobem al*) jufammcnfaffenbe ^3e^cicf)-

nung ber feßboflen uraramäifdjen Scoölferung

be* ipaurans unb ipecieU «abnlonicn^ (3rat$)

fefitfe^en lonnte. SBad) ber SJef|auptung arabifeber

Sd)riftftefler feit bem 10. 3<Jl)rb,. hätten fid) fogar

bie JHefie einer reieben Citteratur jener babtjloni*

icben SB. in Sföerfcn über bie 8anbwirtfd)aft u. f. w.

erbalten (ogl. db,xool\on, Über bie Überrcfte ber

altbabtjlon. Sitterarur in arab. Überfettungen,

i fipj. 1859); bod) würben bieie angeblidjen Über«

refie fdjon 1861 (ZI)MO. XV, 1 ff.) oon Wut«

icbmib al* eine arabifebe ?räl)(bung erwiefen. —
jsBad) atlebem bat man reinen ®runb, an einem

i

urfprönglirben 3"ffl"t'"f«^<"t
fl

oer fpäteren SB.

I

mit ben SBebaiotb, ber ©enefid unb ben SBabaitai

J

ber affpr. ^icnfmäler ju zweifeln, wenn e3 fdjon

mSglid) ift, baß ber anfangs enger begrenzte

SBame fpäter auf einen größeren Jcrei* nomabifeber

Stämme übertragen würbe. ®d)on 3°^P,)U*

(«Itcrt. I, 12, «) füt)rt ben SBamcn SBabatene,

worunter man bamal« (unb nodj ^u £>ieront)mud'

^eit: f. beifen quaest. hebr. in libro Genes., ed.

de Lagarde p. 40; aöei Sanb jwi)d)en bem

Sioten SIBeer unb bem Gupl)rat befaßte, audbrfld»

lid) auf SBebajotb jurürf. 5?aß bie Araber bie

fpäteren 91. als nabat, anbat oon bem (mabr-

fd)einlidj erft au« bem % Z. gejdiöpften) Stamm
bei nabt ober uabit unterfd)eiben, fäüt be*bfllb

ntd)t in5 ©eroidjt, weil T«d) beibe Schreibungen

(neben anbircn; aud) im lalmub unb ben jü*

bilden largumen finben. Ksch.

»orfjor (Üal 3, 8i), i. S>eab,or.

j

Sladjteulf. f. (£ule.

SRaditmndii'. Sd)on lange bcoor man mittet«

Sonnen' unb SBajfcrubren bie Stunbeneintctlung

bei iage^ unb ber 9?ad)t burdjfübren lonnte,

mad)te bie Sorge für Sicherung oon Magern

ober Stäbtcn gc^cn näd)tlid)e Überfälle ber fieinbt

unb ionftige ©cfabren eine Teilung ber SBnd)t in

eine SSnjabl ungefäbr gleicher Jette nötig, um
burd) regelmäßige ftblöfung ber übermübung ber

SBadjtpoften ^u oer^üten. Sffiie fdjon bei ben Sa'

bbloniern (ogl. Sauce, SJabnlon. fiittcratur 1878

S. 41 f.), fo war aud) bei ben 3«racliten ju biefem

3wei bie SBacbt in 3 SBnd)twad)en , jebe ,ju

4 Stunben eingeteilt: bie erfte ift Älgl. 2, i», bie

mittlere, ungefäbr oon 10—2 Ubr, in »tidjt. 7, i»,

wo au lefen ifl „ju «nfang ber mittleren SBadjt-

wad)e, ba fie eben bie SBädjtcr aufgeftellt batten"

(ft. „an bie erften 2Bäd)tcr, bie ba oerorbnet

waren, unb wedten [\t auf"), unb bie brirtc, bie

man „SDlorgenwadje" nannte, 2. SIBoi. 14, «
u. 1. Sam. 11, ii erwäbnt. SSI« fleinfter bamal«

übtieber ^eitabfebnitt ift bie 9iadjtwad)c Sßj. 90, t

genannt. 3" W- « aber 'ft (ft- »oon einer

9Rorgenwad)e bi« jur anberen") $u leien: „mebr

al« bie SBädjter auf ben ^Borgen (warten)". —
SBäbrenb bie älteren (Dricdjen ebenfall« 3 vJiad)t*

wad)en batten, batten bie Börner beren 4, jebe

ju 3 Stunben: fie würben mittel« ber SBaiferubr

beftimmt unb burd) Olafen auf ber Irompete

(buccina) ongefagt. Seit römiia^e« SUtilitär in

Spaläftina ftanb, würbe bie römifebe Jeilung ber
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9?ad)t in 4 9iad)twad)en aud) bei ben 3uben im

gewöhnlichen Sieben ganj gebräuchlich, ; unb fo

finb Sftarf. 13, s» ade 4 in gebräuchlicher 58e*

jeichnungSweifc (ogl. b. 91. $>übner), üuf. 12, ss

bie ^tucitc unb britte unb 9Ratn). 14, ?». SWorf.

6, 4« bie oiertc Wad)twad)e erwähnt. 9uid) bei

ben Ijerobianifcben Iruppcn war bie römifebe Sin«

rtdjtung oon 4 Nachtwachen eingeführt, weshalb

wir 91pftlg. 12, « oon 4 gBachttommanboS t>on

je 4 ftriegSfnecbten lefen, bie ben gefangenen

$etru* ju hüten Ratten. — 3m $empelmad)tbicnft

blieb es aber wohl bei ben althergeb rächten 3 9?ad)t*

wachen. "SBenigftenS galten bie talmubifdjen

Sichrer an ber Dreiteilung fefi, unb bezeichnen

bie 9iad)twad)e fd)led)tweg als „baS drittel ber

Stacht". — 8on nächtlichem 93ted)tbienft ift nod)

3ef. 21, e f. ii. 62, «. $f. 127, i unb oon in 3eru»

jalem patrouillicrenben Nachtwächtern $>bl. 3, s u.

5, 7 bie «Rebe. «gl. nod) 3eitid)rift f. Äeilfdjrift-

forfchung 1885 3. 284 ff.

i

NaDab (b. i. ber ßbelfinnige), ein häufiger

9?ame, ber juerft bei bem burdj fein felbfröer*

fdwlbete* ©efebid befannt unb tnpiicb geworbenen

©rftgeborenen 9laronS (ögl. b. 91.) erfebeint (2.SRof.

6, ss. 24, i. .. 28, i. 3. SRof. 10, i ff. 4. SKof.

3, , ff- 26, «o ff. 1. <Sf>r. 7, , [5, ,.]. 25 [24], . ff,);

bann aber aud) einem ftubäcr aus bem ©efd)led)t

Hebron (1. (£f)r. 2, »s. so) unb einem IBenjaminiten

eignet (1. (Ehr. 9 [8], so. 10(9],»); unb beffen

befanntefter Präger ber Äönig Nabab, Sohn unb

Nachfolger SerobcamS I. ift, ber im 2. u. 3. ^abr

9lffn'S oon 3uba regierte 954—953 (1. ftön. 14, »o.

15, 26 ff.). Seine furje Regierung tmg inbe^ug

auf bie Stellungnahme ju ben theofratifchen ©runb*

fäfccn ben Sbarafter berjenigen feines SJaterS ; aber

aud) in iriegertfcber lüdjrigfeit fd)eint er bemfelben

nicht unähnlich gewefen. SSenigftenS befanb fich ber

ftflnig unter ben 93e(agerungSrruppen ber phili-

ftätfehen ®reit3fefte ©ibbethon (f. b. 91.), als

er burd) ben oon Stoefa angebettelten tfagerauf-

ftanb aus bem SBegc geräumt, nnb baS gauje

.paus ^erobeam* in feinen Sturj oerftridt würbe.

Kl.

Nababatt), Name einer Crtfchaf t, bie nur 1 . 9HaH

.

9, S7 in folgenbem ^ufammeubang erwähnt wirb:

911« Jonathan oor 93accbibc? in bie 9Hüftc Z^t-

loa fid) hatte ^urfld^icheu muffen 08. ss), hatte

er feinen 93rubcr 3Cannes ntit ben ©reifen,

Leibern, Minbcrn unb o'lcr beweglichen Jpabe

ju ben Wabatäern gefenbet, um fie bort in Sicher«

heit ^u bringen. Xieie Üarawane würbe oon einem

mächtigen oftiorbanifchett Stamme, ben „.Vcinbern

Oambri" \9lmbri) m$ 3Rababa O^fbeba) über^

fallen nnb auageplünbert. Xafür rädjte fid) §0-

nathan. 9lls bie „ftinber .Jtambri" cinft in fröl)*

liebem ^eft^uge bie Xodjtcr eine* „canaanitiid)cn"

(b. h- heibniid)en unb nid)t nabatäi)d)cni ©rofjen

au? Nababatfj als 93raut h«">holtcn, überfiel

Jonathan ben 3"9 aud *>em Hinterhalte im Ge-
birge. „Xa warb au« ber Jpodiaeit ein ^erjcleib

unb aui bem pfeifen marb ein Jpeulen" ($.41). 2er
berichtete ^ufammenhang ber Stelle gibt feinen

9lnhalt für Skftimmung ber Sage oon IMababath.

©lau'* Äombinierung mit bem «amen ber Wobab
(1. Chr- 6 15], 19), an welchen bie heutige Crtfdjaft

Nudtbe iüböftlid) 00m hauranifchen Sojra er*

innere, fann fchmerlich ffiert beanipruchen. M.

»obflöhr, f. Äamel, S. 830 a.

Wncmü (hebr. Na'amah unb Na'mah = bie

liebliche) fommt ati ^rauenname 1. Wof. 4, 31

(f. Statn) unb bei ber ammonitifthen SKutter bed

ÄiJnigS Siehabeam oor ^1. ftön. 14, «. «. 2. Sbr.

12, is), bie Salomo fdjon bor feiner Jh^onbe^ei-

gung geehelicht hoben mufj (ogl. 1. Äfin. 11, «s

mit 14, ti), unb bie nad) Hept. (®). JHom. *u

12, »4) bie Xodjter be* «mmoniterfanige ^»anon

(i. b. 91.) geroefen fein fott. Die Stabt Jiaemo

(9iaama) in ber (Ebene 3irt>a'* (^of. 15, 41) ift

nicht mehr nachweisbar. Xenfctben Warnen führte

aud) ber ©eburtS« ober SSobnort be« i^P 1»01

(•t>iob 2, 11. 11, 1), welcher (ebenfalls außerhalb

beS heil. SanbeS gefudjt werben mufe: im ^auran
ober in (fbom, je nadjbem man ben SdjauplaK beS

©ucheS ^iob, baS Canb U j (f. b. 91.) tjiextyn ober

borthin oerlegt. M.

Waeman ober Waaman tjieß b« 9lhnherr eines

benjaminitiid)cn ©cfchlcdjteS, ber 1. 3Kof. 46, 91

unter ben Söhnen 93enjaminS iclbft, 4. «Diof.

26, 40 u. 1. Cht- 9 [8], 4 aber unter benen feines

drftgeboreneu 93ela aufgeführt wirb. Sin anberer

^u ben Söhnen Shubs gehöriger 93enjaminite

biefeS 9JamenS ift 1. Ghr. 9, 7 erwähnt — 9lm be-

fannteften aber ift auS ber (Stählung 2. Äön. ö
ber Shrer iWaeman, ftclbbauptmanu unb zu-

gleich (Deneralabjutant 1J8. >•) bes ÄönigS 93e;t«

habab II. (f. b. 91.). &*enn er aud) nicht — wie

eine, wat)rfd)einlid) fchon 3°iePhu^ (9lltcrt. VIII,

15, &) belannte jübi|d)e Sage wiifen will — ben

löblichen $feil auf 9ll)ab abgefeboffen hat (1. Äön.

22, 34), fo waren bod) bie triegerifchen Erfolge,

um beren Sillen fein §err ihn befonberS hed)

hielt 08, 1), aller fBahrfcheinlichteit nad) befon«

berö in ben Stiegen mit bem 9ieid)e ^Sracl, in

beueu jur ber Sr^ählung, b. h- währenb ber

Regierung ^oramS mid)t beS ^oaha«) eine ÜHuhe-

pauie eingetreten war (,9J. » f. 7), errungen wor-

ben. Unb bod) muß er fid), mit bem 9luSfa$e

geplagt, entfcbliefccn, bei bem ©otte gratis ^»itf

e

p fuchen. 2?er l)od)fahrenbe, h^rrifche Ion beS

ihm mitgegebenen töniglidjen 93riefcS «) unb
siarntan* eigener 9lniprud), baft ber ©ottcSmann

eS mit ber ")lot unb 93ittc beS mit Stoffen unb
©agen unb reichen ©cichenfen bei ihm oorfah*

renben erften ("velbhcrrn beS mächtigen Sprer-

fönigS nidjt all^u leicht nehme, rechtfertigen bie
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harte $robe, auf welche föifa feinen ©lauben
an bie Supermacht ^cbooa'ä unb bic bekräftige

JBirfimg ber ^ürbitte feine* Propheten (V. n)

ftellt "Jcacbbem Waeman fte, nidjt ohne Schwan-
fen (V. ii ff.), beftanben, bie erfchnte Teilung

gefunben, unb banfbar oor bem Propheten ben

itmi nun gewiß geworbenen ©tauben, ba& ber

©ort O^rael* allein wahrer ®ott fei, befannt bat,

roiü ber v$ropbct burd) bie ftanbbafte Ablehnung

feiner wohlgemeinten 9Inerbietungen ben Ginbrud

ber erfahrenen (Bnabe noch baburd) oertiefen,

baf$ ber (Bäbe be* GJotte* 3*rael* ber Cfjarattcr

einer gang umfonft gegebenen (ogl. 3Ra 1 1 h . 10, ».

Slpftlg. 8, »o) augenfällig gewahrt bleibt, wc*-

balb er aud) bie Vereitelung biefer 9lbüd)t burd)

ferjnöbc Jpabgier feine* Liener* otehafi mit fo

iebroerer Strafe belegt. Äontraftoofl tritt ber

^erfebmätmng be* Qtolbe* unb Silber* 9iaeman*

feiten* be* Propheten ber hohe «Bert gegenüber,

weichen jener barauf legt, eine JJaft 6rbe aus

bem üanbc be* ©otte* 3*rael* mitnehmen $u

bürfen (V. it), weil er glaubt nur auf foleber

(£rbe ober einem barau* gebauten 9lltar in iciner

burd) ben Tienft anberer ©Atter entweihten {t>a}.

'Jim. 7, i7> ipeimat 3*M>a Opfer barbringen $u

fönnen. — Ta* ftitlirbweigenbe ^ugeftänbni*,

welche* (Elija ber amtlichen Stellung Waemane
in Bc;,ug auf feine Beteiligung an bem SRimmon-

fultu* feine* fönigltcben frerrn macht (V. ia f.),

haben ftrenge Sittenrichter getabelt. Aber 9?ae-

man bat offenbar nur bie äußerliche (Seremouie

be« Wieberfallen* im Sinne, bic für ibn felbft

nicht Anbetung be* ©otte*, fonbem nur fcbulbige

(Ehrerbietung unb $>ienftleiftung gegen ben ttönig

bebeutet unb, wenn er felbft bem ©Ott: 3*rael*

opferte, auch oon anberen fo aufgefaßt werben

tonnte; unb neben ber falftben gibt c* aud) eine

Httüch rooljl berechtigte Joleranj, welche in päba*

gogifcher SBei*beit bem reblichen ©iüen nicht mit

rigorojen gorberungen gegenübertritt, fonbem fid)

mit bem, wa* bie nod) febwaebe Srraft $11 leiften

oermag, in Hoffnung auf itjr fünftige* ©ach*«

tum aufrieben gibt. — Von bem 9lnfeben, welche*

ber Prophet bei Benbabab gewonnen hatte, jeugt

feine fpdtere Befragung über ben 9lu#gang ber

Ärantbeit, an welcher ber Siönig barniebcrlag

(2. »ön. 8, 7 ff.), 9ln ben ©tauben be* Sörcr*

9?aeman unb ba* ihm wiberfabrenc $cil erinnert

(Sbriftu* (S»uf. 4, w) junt Seugni* über ben Un-

glauben 3*racl*.

«armi, i. flutb.

(1. Cbr. 12 [11], 87) ober ^ncrai

(2. Sam. 23, »»), einer ber gelben Daoib*, ftammte

au* ber Stabt ?lrab (f. b. 91.) unb wirb baijer

„ber 9ltbitcr
M

genannt, worau* ber etjronift

„Sohn »*bai'*" gemacht bat

^aeran, i. ttaarah.

Slabalal (3of. 19, is) ober 9<abalol (Nicht.

1, *>), JJeöitenftabt in Sebulon (3of. 21, u>), hält

oan be Velbe für ba* heutige $orf Ma'lal ö km
fübwcftlid) oon «ajaretb ({Ritter, (Srbf. XVI,

S. 700), eine Vermutung, welche nur barem eine

fchwacbe Stü&e finbet, bafj ber jerufalemitifd)e

Jalmub bemerft, Wabalal ober SRahalal habe in

nachbiblifcher geit TOahlul geheißen. M.

«ahalicl (4. SHof. 21, „), f. SJagerftättcn

S. 902 a.

»ahöl ilontt, f. «ana.

«ahaö (hebr. Nächasch = Schlange) hiefe ber

mit Saul gleichzeitige Siönig ber Ämmonttcr.

Seine Belagerung ber Stabt 3aDC* m ©ileab

(1. Sam. 11, i f.) unb bic weitere Jrricgsgefabr,

mit welcher er 3*rael bebrobte, würbe «nlafe, ba&

bas i*raetitifche Volf einen Äönig forberte (12, it).

Von Saul gefd)lagen unb in feine ©renken prüd«

gewiefen, hot er fid) fpäter wohlwollenb gegen

^aoib bewiefen; ob wäbrenb beffen gludjt bor

Saul ober burd) einen GUüdwunfd) bei feiner

Ihronbefteigung ober wie fonft, muß bahingeftetlt

bleiben. Ihatfad)c ift, ba& bie frcunbfd)aftlid)en

Vejicbungcn gu Xaüib erft nach bem iobe bc*

Watja* burd) ben SJcutwiOen feine* Sohne* §anon

(f. b. 91.) jum großen Unheil für bie 9(mmonitcr

^erftört würben (2. Sam. 10, i ff. 1. Gt)r. 20 [1!*J,

i ff ). — Ob ber vJcaha*, beffen Sohn Sobi ben

oor 9lbfalom nach SRahanaim geflüchteten $aoib

mit Vorräten oerforgte (2. Sam. 17, »7), ein an-

berer gleichnamiger öornebmer Wann in iRabbatb,

ber ammonitifchen ^auptftabt, war, ober ob er mit

jenem Äönigc ibentiieh ift, läßt fid) nicht fichcr ent-

fcheiben; ba* lefetere bürfte jebod) wahrfchcinlidjcr,

unb bann Sobi für einen Vruber £anon*, ben

^aoib an beffen Stelle al* Vaiaüen eingelegt hatte,

Kit Ibalten fein. — Über ben tarnen sJJaha* in

2. Sam. 17, » f. b. 91. «bigail. — ^ie 1. Chr.

4, i» erwähnte Stabt Waha* im Stammgebiet

3uba'* ift nid)t weiter befannt.

Watytffon ober Uiatirfon (hebr. Naclischön),

Sohn 9lmminababS 00m Stamme $)ejron* (f. b.

91.), Schwager 9laron* (2. SRof.O, n), ber Stamm-
fürft 3uba'* (4. 9Rof. 1, 7. 2, s . 7, it. 10, u), oon

welchem 35aoib abftammte (JRuth »o
ff. 1. Chr.

2, 10 ff. TOattb. 1, «. i?uf. 3, »*).

fflabor (hebr. Nachör) heiftt ber ©rofjoater

(1. «lof. 11, «. 1. ßhr- Ii i-'«'- 3r >«) «nb ber

Vruber (1. Wof. 11, »e. 17. ^of. 24, s ) Abraham*,

ße^tcrer, oerehelicht mit feiner Wichte 3Hilca, ber

Jochter ^"»aran* unb Sdjwcfter SJot* (1, ©coj.

11, f»), wirb in bem Bericht (1. Mof. 11, si)

über bic Söanberung Jhorflö* uad) .paran (l b.

9l.i nict)t erwähnt; tro^bem erfebeint aber biefe

Stabt weiterhin fo {ehr al* fein unb feine* (ife-

Wednci öol)nfip, baß fie iogar id)led)tweg „Stabt
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9Jaljorl" genannt luirb (1. 3Roj.24, 10; Dgl.27, «»),

unb er felbft gilt all ^l^n^err bei in jener ©egeub

SKcfopotamienl fifcen gebliebenen aramäifd)en

3roeigel bei Tbcrad)iriid)en $ebräerftammel

(f. b. 91. fiaban). Tic Überlieferung gab ifjm,

roic ^Imael unb Safob, 12 Stffjne, bon benen,

roic bei %atob, 8 Dotlbürtig finb, unb 4 oon einer

9Jcbenfrau SReurna ftammen (22, so ff ). Unter

jenen tft „ber 9lramäer" 35c
t
^ u et , ber Bater

9?cbefta'l unb Sabona (24, u. u. *i. 25, io); alle

anberen repräfentieren aramäifdjc Stämme, bon

benen einzelne nadjinall Don SDtefopotamien nu.l

lücft- unb fübmeftrodrtd n>anberten unb fid) nad)

Sübcn bil jum ©ebirge ©ilcab (Dgl. 1. 9Rof.

31, »i ff., aud> b. 91. 9Haad)a), ja bil in bie

9?adjbarfd)aft ^bumäa'l (f. 11 j, 93 ul) aulbrei-

teien. — Ob in Crtlnamen, wie Grjaura in ber

£aubid)aft Sarug im norbroeftlidjen Wcfopota«

mien (Anobel) unb Iladitha en-Naura füblid) Don

9lua (groalb) u. a., ber 9iame 9?ab,or fid) erhalten

fjat, tft febj aroeifclljaft.

9lat)iim (fyebr. Nächüm, b. i. ber Troftrcidje),

«pVopbet unbBcrfaffcr einer im«. X. aufbewahrten

9Heifiagunglrebe. Söie .§ofea ber Berfünber bei

©ottelgerid)tl über Samarien $u ^cremta, bem
©crid)tlpropl)eten ^crufalem^, fo Dertjält fid) $u

bem grofjcn (Sjtllpropljcten, ber 3ef. 47 bie Srata«

ftropljc SSabcll oerfünbigt, 9?ab,um, ber ©cridjtl»

fycrolb für 9finioc, bie fiörocnrjöljlc unb Blutftabt,

in roeld)e bie afförifdjen Crro6crer 3ab,rl)uubcrte

fjinburd) bie Sdjäfcc ber 933clt aufammengefd)leppt

unb fic r)intcr idjetnbar uneinnehmbaren 93oll«

roerfen geborgen Ratten (9Zal). 3.

Stfit frfjneibcnber ©eroalt folgert er (1, 1 ff 3, »)

au* ber Straigcredjtigfcit bei ^eiligen unb All-

mächtigen, oor bem titanifdjer Xroty nidjt befielen

faitn, »nb au» feiner Treue für bal geäugftete Bolf

feiner SBaf)l (1, 7), unb fdjilbert mit blifccnbcn

Siebtem einer padenb aufdjaulidjen TarftcHung,

roeldje itjn ben erften 9Jteiftcrn proprjettjdjer Siebe

jur Seite ftcHt, bie Äataftropbe, roic fic burd) bie

Belagerung fctnblidjer Ärieglrjeere unb burd) bal

unmittelbare göttlidjc eingreifen, roeldjel bteftluten

be* Strome? jur Wicbcrrcißung ber dauern auf-

bietet, bie Don ©etümmel erfüllte Stabt in ben

Staub roirft, unb für immer fdjänblidjer Bcrad)*

tung unb fteter SJcröbung fjingibt (2, «ff. 3, s ff.

2, -
ff. 1, h. 2, n. 3, 16—1»). Tieic Äataftroprje

Winioc'3 bat 608/7 burd) bie Eroberung bcr93abn-

lonicr unb SMeber ftattgefunben (f. b. 91. 9iiniDc),

unb bie einzelnen ^ügc, roeldje über ifjren gcfdndjt*

lidjen Boll$ug überliefert finb, treffen mit ben

Sdiilbcrungen unfcrel Bud)el aiemlid) genau ^u»

fammen: aud) »011 beut (Singreifen ber Über*

irbroemmung bei Tigril roeifj fttefia* ju bcrid)ten.

Tod) roirb man fid) baburd) nidjt beftimmen laifen

bürfen, bie (Sntftebung unierer äBei^aguug unb

bemgentäft aud) bie ^eit bei ^ropbeten in aOju*

nab,e djronologijdje ^erbinbung mit biefem Greig*

nU ju fe^en. Tie ftnfpiclung auf bie (Eroberung

ber obcräßUptifrfjcu Metropole Treben in 3, « ff.

trägt fo beutlid) ben Stempel, unter bem nod)

jiemliri) friidjen ©inbrud ber iVunbc biefe^ @reig«

niffe^ gcfdjrieben $u fein, bafj bie «nftcr^t, Barnim
babc öor ben 9lu§gängen bei fiebenten ^ab.r^un«

bertö unter König SRanaffe ober (roa^rfd)einltdjer)

Ofofia geroeiftagt, all bie am beften begrünbete

gelten mu&. Tenn erft um 660 fiel ber entfdjei*

benbc Sdjlag 9lffurbanipal* bon 9lffur gegen biefe

Stabt, auf ben ber $ropf)et öejug nimmt. (Sgl. b.

9(rt. 9?o.) — Son ber $erfon bei $ropb,eten

roiffen roir faum etroad 9?äberel. 9lufeer unferem

93udj unb ben Stellen 4. (Sit. 1, *o, roo er aber

nur all ^rop^etenname aufgejäfjlt ift, unb 2uf.

3, ?5, roo er einen »on unferem $ropb,eten oerfebie-

benen ^ubäer unter ben 9lb,nen ^ofepb,! be^eidjnet,

fommt ber 92ame 9?ab,um all $erionenrtame im
biblifrfjcn 91ltertum nid)t roeitcr öor ; unb roenn d
aud) möglicf) ift, bie ©ebeutung bei neutefiament-

lidjen Crtlnamenl ftapernaum all „Watjumlborf

"

faffen unb mit einem Wanne biefel %amenl in

Serbinbung ^u fefeen, fo bleibt bort) buntcl foroofjl,

roclcbel Serljältni! ju bem Wanne ber Crtlname
aulbrürfen foK, all aud), ob biefer 9?al)um gerabc

mit unferem ^ropbeten ibenttfd) jju fe{ien fei, ober

mit einem anberen ^Iraeliten ober prjömciidjen

9Infiebler biefel 9iamenl. Tcnn aud) unter ben

^J^flnicicru ift nad) ^nfdjriften unb anberen alten

3cuguiffen ber 9iame gangbar geroefen. Turdj bie

Öberfdjrift be* 93üd)leinl roirb ber <|5ropbet all

„Elkoschi" be^eidinet, unb man roirb nicht fefit'

gerben, biefen Beinamen auf ben Ort feiner £>er>

fünft $u bcjierjen. Tic @ntftel)ung ber im 16. 3a^r-

bunbert auftaudjenben Öegcnbe, roeldje ibm in 911«

fuid) — in ber 9iälje be* alten 9Zini»e — feine

©rabftätte ^uroeift, ift aul ber 93cjiet)ung feiner

SBcifeagung leidjt 311 begreifen; eine äfmlidje

fiegenbe l)at bem 'ißrop^eten ^ona fein ©rabrjetltg*

tum auf bem Trümmerfelbc r»on 9?inioe felbft r^et'

gerichtet. Tagegen ergibt fid) aul bem ^nbalt unb

Sbarofter ber 9Beiftagung Siatjuml, bie fid) an

^uba roenbet (2, 1) unb fid) 1, * roie 2, s in canaa«

näifd)cn 91nfdjauungen beroegt, baß er im tj. Sanbe,

roab,rfd)einlid) in i^crufalem felbft geroirrt t)at.

Tort alfo roirb mit (Jufcbiul unb ^tcronpmul,

bie ein Elkcsc in ©aliläa fennen unb all feinen

©eburtlort bejeiebnen, bal Elkos (f. b. 91.) 311

fudjen fein, auf roeld»cl ber 93ctnamc 61tofd)i l>in*

roeift. Kl.

sJtaln (ober aud) 9? a im) bjefc jene galtläifdjc

Stabt, oor beren ^boren ber ^>crr ben Sotm ber

I SBitroc erroedte (Suf. 7, n ff.). Ter Ort ejriftiert

nod) bleute unter bemfelben Tanten Xain, am9?orb-

abb,ang bei Dschcbel cd-Dacbf, rocftlid) bon

I (Fnbor, etroa 7 km fübroeftlid) Dom Tabor (nid)t

|
2 ober 12 röm. 9)i., roic bal Onom angibt), ©r
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litflt überaus malerifcb „auf einem fanft anftei-

graben fruchtbaren £>ügel, oon roelchem marmor«
weiß ein (fathol.) Stirchlein fdnmmert unb meit

bjneinidjaut in bie gro&c Cbene 3e*recl". 9hir

einige ycbmbütten nahe ber ftapclle bitben ba*

armielige Dörfchen, bie Drümmcr ringsum aber

bereiten, baft ber €rt einft Qröfjer mar. $m D.

unt» 'S. bleiben befinben fich ftetiengräber. <S.

Conder, Tent Work I, p. 121 f. Schneller in

i>ctfmann, 9ceuefte 9cad)r. au* bent "äüforgcnlanbc

XXXI (1887), S. 91 ff. M.

9iajott| (1. Sam. 19, u ff. 20, t\ oon üuther

Ott Eigennamen behanbclt, bebeutet eigentlich

„Schall u. Stand)", fonbern bebeut ung*üollc
Sic j eich nun gen. Bon ben beiben 9lu*brüdcn,

roclebe im Jpebräi)chen bafür oorfommen, bebeutet

ber eine (ttkhtr): 9lnbenfcn, Srinnerung; ber

aubere (schein): Reichen. 9lber bie altteitament-

lichen Flamen finb !ciue (Erinnerung** ober Stenn»

zeichen, meldje an bem bezeichneten (Hcgenftanbe

nur äuftcrlid) unb zufällig haften, fonbern fte

brüefen irgenbroie beffen cigentümlidje* Seien au*.

Darau* erflärt fich zunächft bie fo eigentümliche

9lrt unb Seiic, roic im 91. J. oon bem 92 amen
(Hotte* gcrebet mirb. Cr* rcirb bamit ba* Seien

(Dottel felbft bezeichnet, infofern e3 fich oernehm*

lieh mad)t unb offenbart unb oon ben 9Jteni(hen

Uitn. SHadj rinn Crigiiialpbotograpljic.

„Normungen" unb mar bie übliche Bezeichnung

be§ in Stoma befinblichen ftomplcje* oon (Hcbüubcn,

in roeldjem bie 9Kitgliebcr ber vJ?ropbetcngcnoffcn-

faaft beiiammen wohnten (ogl. 2. Äön. 6, i ff. ).

Samuel* eigene* Sobnfmu* (1. Sam. 7, n) mirb

öon bemfelben beutlich uutcrfd)icben (1. @am.
19. i»). 3m Dargum fteht für 9tajotb „ftau*

ber i'chre".

1 Warnen. Die tarnen in ber 2., b. b. bie

Eigennamen unb in*befonbere bie ^erfonennamen,
oon »eichen hier oorjug*njei)e gcrebet roerben foll,

iorbern £u einer näheren Betrachtung auf Denn
Zumal im 91. D finb biefe 92amcn nicht blofcer

genannt unb jutn 9di*brucf gebracht wirb. Der
9came (Motte* ift herrlich auf ber ganzen (hbe f^f.

8, »), weil bie fterrlicbfcit bc* Seien* (Hotte* fich

auf (Erben offenbart. Der 9?ame (Hotte* ift in bem

(Jngcl, melcher 3*rael bureb bie Süftc leitet

(2. 9Jtof. 23, m), roeil in biefem bie Wacht unb

Waieftät (Hotte* felbcr motmt: unb io loobnt auch

ber 9Jame (Hotte* in feinem Heiligtum (2. 3am.

7, is) unb ber eigentlichen Cffcnbarung*uattc feine*

Seien*. (Hott felbft irhroört bei feinem großen

Kanten (3er. 44, i«), roeil fein in biefem 9tamcn

fich funbgcbenbe* Seien bie Sabrbeit feine*

Sorte* üerbürgt. Sein Kante erhöhet ben tfönig

3«?racl* tfJM. 20, t), rccil an biciem bie rocfentlirbr
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3H acht ©ottcä fid) fdjü&cnb unb Ijclfeiib betätigt;

unb wenn bann wicberum ba* 9Jolf im tarnen

©otte* feine ftabne ergebt ($f. 20, «), fo ift nicht

bloft an eine äußerliche Anrufung be* göttlichen

Wanten* \v benten, fonbern an eine reale Serbin*

bung ,y:-iaoiv mit bem matten unb lebenbigen

©Ott. Tie Dcrfchiebenen Hainen ©ottes brüden

bie Dericbiebenen Seiten feine* Seiend au* unb bie

oerjehiebenen ©eifen, wie er baSfelbc betätigt;

bie beiben Wanten Qrl Schabbai („ber allmächtige

ÖJott" bei Suth.) unb 3ahDe (Sebooa) entiprechen

nach 2. 9Rof. »'», j f. in ihrer 9lufeinanberfolge bem
ftortfehritte Don ber ben 'ißatriardjen zu ber bem

2"ä)tofe geworbenen Cffenbarung. — So haben

benn aud) bie attteftamentlidjen ^erfonen-
namen ihren ©runb in bem eigentümlichen

39efen ber bezeichneten ^Jerfönlichfcit, ober bod) in

befonberen UmftSnben, unter welchen il)re ©eburt

erfolgte, fowie in ihrer ^Beziehung auf ben ©Ott

3*rael*, aud) auf ir>r Solf unb fein unter ©ottc*

l'eitung ftefjenbed jeweilige* Sdndfal. Set)r

häufig werben biefe ©ränbe ber Wamengebung
au*brüdlich angeführt, fo febon 1. Dtof. 3, 20.

4, i u. «. 5, t9 u. 0. a. C. äÖcgen einer eigen-

tümlichen i?eibe*bcid)affcnbeit heißt ber erfte Sohn
3faaf* gfau, ber Wauhhaarige (1. Hbf. 25, »),

wegen eine* befonberen Vorfalle* bei feiner ©eburt

ber zweite nad) 1. 9Kof. 25, m ^atob, ber gerfen-

fjaltcr. 9Räbd)en werben wegen ber ibrem ©c»

fdjlechtc t>or$ug*weife eignenben 91nmut mit Warnen

bezeichnet wie^ippora («ögelcben), ^emirna (Täub*

djen), Themar (^alnte), .Wezia (^immetftengen, ia

Äerenhabbuf, b. i. Scbmintfläfd)d)en (£iob 42, u);

bod) tommt bie Taube (Jonah) neben bem ftudj*

(Schnal) unb bem ©cier (Ajjah), bem Bolf
(Zeel) unb bem Waben (Oreb, Nicht 7, *5 ) u. a.,

aud) als SKännername cor. ©ejonber* häufig bei

einem fo religiös geridjtctcn 93olfc, wie ba* i*rac»

titifebe, unb Don nid)t geringer religionsgeichicht«

licher Sebcutung finb bie Warnen, welche eine "öe-

Ziehung auf ©Ott enthalten. 9Rit Wanten wie

Jonathan (ThcoboroS) unb Watbanael (Torotheo*

)

brüden bie (fitem ©Ott ihren Tauf bafur au«,

bafo er ihnen bas ftinb gegeben, mit Warnen wie

eiieier (©ottt)clf> unb 9lfarja (£ilfgott) ihre Der«

traucnSoollc Hoffnung unb 93itte, baß er ihnen

beiftehen möge, unb bie Warnen (Joel l^ahoe ift

©otti, SRicbaja ober abgefürzt: Wicba (9j*er ift

wie ^aböe?' unb bgl. machen ihren Träger zu

einem tbatfächlichen $cugni* für ba* oltteftament«

liebe ©runbbcfenntni*. Tagegen weift auf bie

©bre, ba* ©lieb eine* wichen 93olfe* z« fein, ber

Warne 9lmminabab (9lriftobcmo*, (SbclDolf) bin:

unb wenn Qffaja mit Beziehung auf bie bamaligen

^eitoerbältnifie einen feiner Söhne Sdiearjafchub

nennt (7, «; ogl. 8, i)
# fo foll biefer al* ein leben*

bigeö Wotto ben ©runbgebanfen bc* Propheten

auabrüden, ba§ ein Weft, aber aud) nur ein Weft,

feine* SJolfe* au* bem cingeriffenen 9Jcrberbcn ju

feinem ©Ott unb bamit jum Jpcile fid) befehren

werbe. Ta nun bie Warnen ju ben üeben*oerbält-

niffen ber bezeichneten ^eriönliebfcit in fo bebeu-

tung*boQer Beziehung ftehen, fo erflärt e* fid),

bag eine oeränberte £eben*ftcllung leid)t aud) eine

WamenSänbcrung jur t$ol$c bat. So wirb

«bram in 9lbrabam (1. 9Wof. 17, »), Sarai in

Sarab (1. Wof. 17, Qafob in 3*racl (1. 5Rof.

32, »s), \u> ; ca in ^o\ua (4. 3Rof. 13, n), Salomo
in 3 cbibia bermanbelt (2. Sam. 12, «), äbnlid)

wie nachher im W. au* Simon ein $etru*, au#

Saitlufl ein ^aulu* geworben ift. — ^nbeffen gilt 3

ba* über bie $3ebeutfamfeit ber biblifdjen Warnen

löemcifte bod) in ooUem SJla&e nur Don ber 3rit

ber urfprünglichen Wamcnbilbung. Sobalb einmal

eine größere $abl bon Warnen borhanben unb im
©ebraueb war, wählte man au* ihnen frei, unb

namentlich legte man bem Äinbe gern ben Warnen

be* ©rofwater* bei, ober aud) be* «ater*, ober

angefehener ^erwanbten unb ©önner: unb in

biefem Stabium befinbet fid) bie W a m c n b i l b u n g
im Wcucn Teftamente. Xabei erfahren bie

urfprünglichen Wamenformcn mandierlci Umge»
ftaltuugen: neben bem altbebräifcben ^ofepb

finbet fich bie abgefd)Wäd)te ^orm %o\t Oofe*),

au* SWirjam ift 9Raria, au* ^ofua ift 3eiu* ge-

worben. Zugleich haben fid) neben ben bebräifchen

Warnen nicht allein aramäifdje eingebürgert, wie

Wartha (§crrin, oon Sölar, aram. $>err), Tabitba

(9lpftlg. 9, m u. 40, wo Luther Tabea hat: bie

platte aramäifchc ftorm für ba* hebräifebe Sibea

2. ffön. 12, Oa^efle, Suther: w cin Webe") u. a.,

fonbern auch griechifebe, namentlid) al* über«

iefcung hfbräifchcr ober aud> nur wegen ihre*

biefen mehr ober weniger ähnlichen ÄlangeS, wie

3cfu* burdj Qafon erfe^t wirb, aud) wohl

heutzutage noch ein 3faaf in einen 3f'bor fid)

oerwanbelt, unb enblid) lateinifche, wie ^uflu*

(«pftlg. 18,0. Schon hierin lag eine iBeranlaffung

Zur gntftebung bon Toppeinamen. So führte

ber 9(poftel iboma* neben biciem au* bem ige»

bräiiehen ftammenben Wanten, welcher Wifling

bebeutet, aud) ben gleichbebeutenben griechtfdjctt

Tibhmu*, unb ber Slpoftelbegleiter SWarfu* (9Tpftlg.

15, s») Inn; boüftänbig 3abanne^ Warfu* uftlg.

12, ü. 2.%), wirb aber aud) nad) bem erften 'sBcftanb*

teil bieie* Toppclnamcn* einfach Johanne* ge-

nannt (Slpftlg. 13, b. is). Überhaupt aber machte

ber Umftanb, bafc je^t Diele ^Serfoncn benfclben

£>auptnamen führten, näher beft im menbe 3u-
iätie nötig. 911* foWhe lagen bie 'Bezeichnungen

ber ©eitamtten nad) ihrer Heimat befonber* nahe,

wie fie in ben Wanten $uba* ^fdjariotb, SWaria

Wtagbalena fich finben. Wiännernamen mürben ba*

burd) präzifiert, ba| man ihnen mittel* be* ara-

mäiichcn $<ar, b. i. Sohn, ben Warnen be* SSater*

beifügte, bgl. >iYuh ^arfaba* 9Ipftlg. 1, ta; unb

foldjc "Catrontjmifa , wie iöartholomäu* , Carti»

mäu* unb 93arraba*, würben bann aud) al* felb-
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ftänbige tarnen gebraucht $n anbeten fällen

fübrt iebod) bietet 93ar nid)t ben Warnen be! S?a-

tetä, jonbern irgenb eine ben benannten auljeid)'

nenbe Eigenfdjaft ein, fo in bem tarnen bei

befannten ^ofepb ober 3ofcl löarnabal, beffen

le^terer »eftanbteil «pftlg. 4, M burd) „Sofjn bei

-Xtofte*'* (Sutber), b. i. Wann ttöftlidjer «nfpradje,

erflört wirb, alfo eine befonbere Eigcnfdjaft bei

3Jia n iii- •;• aulbrüdt, wie fie fonft burd) ein cinfadjel,

bem ^»auptnanuMi all ftppofition folgenbel 3ub»

ftantio be$eid)net roirb, 3. in bem Slpoftelnamen

Simon 3<loted
f
b. i. ber Eiferer (Üuf. 6, wofür

in ben Eoangclien bei iUJattbäu! unb HHarful

Äananite! ober Stananaiol ftet)t, welche! auf ein

gleid)bebeutenbel b<btäifd)el SBort binbeutet, aber

jebon früher unb aud) nod) bon J?utber (SWatth

IO, *) auf bie :perfunft bei Stpoftel! aul ber

Stobt Äana belogen worben ift. 3m Ärabiftben

bat fid) bie Wamenbilbung febr reid) unb jugleid)

ferjT regelmäßig cntmidelt, inbem allen irgenbwie

beöeutenberen SRänncrn neben bent .^auptnamen

(
rÄlom) nod) ein mit 'Äbu, b. i. Sater, gebtlbeter

3uname oon wenigftcnl urfprüngüd» roirflid) ge-

nealogijeher $ebeutuug (bie ftunje) unb enblid)

$ut öejeidjnung einer inbioibueDen Eigcnrüm»

lidjfeit ein Beiname (Lakabi gegeben roirb, fo

roirb j. "8. bem eigentlichen Warnen bei befannten

dürften oon $aleb, bei ©önnerl bei $id)terl

SRutanabbi, '9lli, ber ^mtame 'Äbulbaffan oor-

gefegt unb ber ©einame 3aif-el»Xaula, b. i.

Scbroett bei Weid)d, angehängt. Xem gegenüber

ift bie Einfachheit d)arafterifrifd), welche ba! alt«

teftamentl. Soll wäfjrenb ber 3?« feiner jelbftän«

bigen Entwidmung in biefer Ce^ieb,ung fid) be-

wahrt bat. ^nbel tritt in ber ncuteftamentlid)cn

3eü, wie ba! oben Skmerfte ^cigt, bod) einzelne!

bem ©ebraudje ber Araber Analoge fyeroor, unb

bem Sipofiel detail b,at Gtyriftu! fclbft £U feinem

$>auptnamen Simon ben genealogifdjen ^unamen
Sobn be* 3ona! unb ben ebaraftcriftifeben Söei«

namen ^errul hinzugefügt (SRattf) 16, u f)
—

4 Sine eingebenbere Erörterung über bie fprad)-

lidje ftorm ber biblifchen, inlbeionbere ber alt«

teftamentlichen Warnen ift bier nid)t am Crte, ba

fte ohne Sktanntfcbaft mit ben ©runbfpracben bei

91. unb W. X. unöerfiänblid) fein mürbe. (£1 ge-

nüge bie «emerfung, bajj jur SHlbung ber alttefta»

mentlidjen Eigennamen tu du blofj Nomina im

toetteften Sinn, alfo mit Einfchlufj ber Mbjeftiüe

unb Partizipien, unb iotoohj einfadje (roie @jer,

Glra, b. i. fcilfe), all aufammengefebte (roie Hbi-

Eier » oerroanbt roerben, fonbern aud) bie Verbal«

formen foroobj bei 3n f"n »nöd Dc^ 9?crbum

finitum, ia — unb ,^roar fet)r bäuftg — ganje

Sä&e, roie 3onatb,an, b. i. 3ab>e bat gegeben,

^efefiel, b. i. Start ift ©ort, Stuben, b. i. Sebet,

ein Sofjn ! Unter ben aul ^roei Hauptwörtern gc-

bilbeten Eigennamen oerbteuen bie febj jaf)lrcidjcn

eine befonbere öerportjebung, roeld)e eine «cjiebung

auf ©ott enthalten, inbem ibren erften ober jroeiten

^eftanbteil ein ©ottelname bilbet, am bäufigften

ber allgemeinere gl (j. El-jafim unb Slbbi'el)

unb ber ipeeififeb ilraeltfcbe 3at)roe, roeldjer bann

am Anfange in $tt\o unb 3o, am Enbe in 3tonu

unb 3a oerfürjt roirb (j. SJ. ^onatban unb Katljan*

jabu, 9iatban»ia). ©leid)fatll feljr b,dufig finb

foldje, roeldje mit ?lb, Slbi, b. i. Satcr anfangen,

unb an rocld)c bie mit Sld), ?ld)i (bei fiutljer: Slbi),

b. i. ©ruber, $uiammengefefeten ftd) anfdjliefeen.

Sie roerben, roie im «rabifdjen, urfprünglid) ein

roirtltcbel
N^erroanbrfd)aftl* ober aud) Slbböngig-

teitloer^ältnil beieidjnet t)aben, brüden aber nad)«

ber eine allgemeine ©ejiebung bei Wamenträgerl

AU bem im jroeiten ©eftanbteile bei jufammen-

gefegten Warnen! liegenben begriffe aul; fo ift

9lbital, b. i. SWein SBatcr ift ber lau, ber Warne

eine! oon $aüib! ©eibern (2. Sam. 3, 4), eine

finnige »ejeid)nung roeiblid)cr ^rifd)C unb Sin-

mut. SBie nun bie mit ©ottelnamen jufam*

mengefe^ten in ©e^ug auf bie Sntioidclung ber

religiöfen Sorfteüungen ^Irael! febr bcacbtenl"

werte ©in!c geben, fo bieten bie alrteftamentlid)en

j

Eigennamen in ib,rer uriprünglidjen ©eftalt über«

baupt ein nid»t geringe! ipradjlidjel ^ntfteife, in-

bem fid) in ibnen an Spradjftoff unb 3prad)formen

mand)el alterrümlidje crbalten f^at, meldje! fonft

ber Sprache oerlorcn gegangen ift. — ?lu! bieien

I ©rünben finb benn aud) bie biblifd)en Warnen

nad) oerfdjiebenen Seiten l)in miebcrljolt unb

cingeb.enb unterfud)t unb beiprodjen worben. *on
älteren ©erfen gebären bterber: iJeulben, Ono-

masticum sacrura, 2. ?lulq., Lugd. Bat. 1664;

filier, Onoraasticum sacrum, lübing. 1706;

S im 0 n i I , Onomasticum V. T. Halae Sax. 1741

,

mcld)em 1762 bal Unomasticum N. T. et libro-

rum V. T. apoeryphoruru folgte. — Über bie

fprad)lid)e Jorm ber altteftamentl. Eigennamen ift

befonbcrl ju ogl. Ewalb, "aulfüb,rl. üeljrb. ber

b,ebr. 3prad)C. 8.5lulg., ©Otlingen 1870, § 271 bi!

275, unb C II Raufen, iJetjrb. ber ^ebr. 3prad)C.

«raunfdjweig 1861, § 277, 3. «509-625; über

ibre rcligiöfc »ebeutung : W c ft l e , 3?ie ilraelitiidjen

Eigennamen nad) iljrer religionlgefd)id)tl. Scbcu*

tung. Son ber Ictjlerfcben ©efeüfd)aft gefrönte

^reilicbrtft. Baadern 1876. — Über bie arab.

Eigennamen ogl. S)e Sact), Gramm. Arabe,

2. ed. $ari! 1831. II, § 104 ff.; Äofegartcn,

Über ben Vornamen ober bie Äunje ber Araber

in ber 3dtid)rift für bie Jtunbe be! "Diorgenlanbe-9,

I, ©Öttingcn. 1837, 3. 297-317; Seil bau je 11,

Sfi^jen unb Vorarbeiten III, unb Zamahsari, Al-

Mufassal, ed. Broch., Christiania 1859, S. 5 f.,

wo ba! ^uoerläifigfte unb öünbtgfte 51t finbcit ift.

G. Baur.

Wanc (2. 9)iaff. 1, 11—ic) ober gried). Nanaia

laucb Ananaia, Ananea. f»r. Nani: lat. Nanea)

wirb bie in ^erfien (Elnmatli oereljrte ©öttin ge-
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nannt, in bereit Tempel unb oon bereu s#ricftern

flntiodm* IV. gpipbanc* (f. b. «.) angcblid) ge*

ftcinigt worbcn ift. Tic (Göttin ift oon Jpaufc au*

eine babplonifcbe; Tiglatb $i(eiat nennt bie Nanä

„bic .fcerrin Oon Stobttlon" (bllit Babilu) unb bat

ihr neben nnberen Wintern nad) feinem erften, im

3ab,re 745 unternommenen fiegreidjen 3U9 nfld)

$abt)louien Cpfcr bargebradjt (3d)rabcr, KGF.
®. 107. 109). Aud) ber 9iame ber ÖJöttin, beren

93ilb oon bem clamitifdjenSWnigftuburWandjunbi

um b. 3. 2293 o. Gf)t au* Stobolon nad) Sufa

entführt werben fein fott unb im 3. 658 0. (Ef)r.

oon Stfurbanipal nad) ber (Eroberung 3ufa'S bort-

bin jurüdgebradjt würbe, lautet Nana (3d)raber,

KAT. 1 3. 136, KGF., 3. 47 f.). Auf Sofaniben-

mün^en ift al* Nanaia eine ©öttin bc^cidmet, bie

in faltigem öcmanb, mit einem S!id)tglana um
ben Sfopf unb einer loto*artigcn ©lume in ber

Stcdjten bargeftellt ift. Cnbltd) fagt Sergius unb

unter Berufung auf ibn93ar$ablul, b.:f; bic Surer

ben Planeten Statu* Nani nannten (ZDMG. X,

549). - Tie ÖJöttin wirb für ibenttfet) gehalten

mit ber babt)toniid)afit)rifd)en Slnat (ogl. 3. 87.

142. 14G), bic fd)on oon ben Mffijrcrn mit 3ftar

ibentifi^iert würbe unb feit Artarcrjrc* sJHncmon

al* ^Inaöit (Anaia, Anaitis, Tanais) aud) oon

ben Werfern ocrctjrt mürbe. 3ic wirb oon ben

9llten gcmöfmlid) al* Mrtcmi* aufgefaßt, we*I)alb

iiutljcr fie 2. SJtaff. 1, 11 erläuternb Tiana nennt.

Taft fic baneben aud) mit Slpfjrobitc glcid)gcfcfet

wirb, fann ntdjt auffallen (f. bie 9lrtt. 91 ft arte

unb Tiana). 9ßad) v#lutard) foll aber bieperfifdjc

9lnal)it nur unocrebelid)te ^rteftcrtnnen gehabt

baben, unb er will fie barum lieber mit 9ltljcne

juiammenftcllen.

flnpl ift 3. IHof. 10, , unb 16, 11 ba* eherne

ÖJcrät, welche* Satyr* fonft Pfanne (4. Sty.
16, «. 17 f. st—4». 4« [17, 1—4. 11]) ober Äofjlen»

Pfanne (2. ÜRof. 27, s. 38, 3. 4. Wof. 4, u) nennt,

unb ba* al* foldie beim Ticnft be* «ranbopfer-

altar*, aber aud) bei ber Tarbringung be* Mau»
djeropfer* gebraucht mürbe. 3n 4. 5ftof. 4, 0 finb

bie $um beiligcn l'cudjtcr (f. b. 91. 9?r. 2) gcf)ö-

rigen golbcncn fiöfdjnä'pfe (fo i?utbcr 2. TOof.

25, s«. 37, 23) gemeint. Tie golbenen Wäpfe in

2. (Sbr. 4, n enblirii, bie Üutfjer aud) „Pfannen"

(1. ttön. 7, so. 2. iiöu. 25, u) unb „Mciutbtöpfc"

(3er. 52, 1») nennt, fönuen ebenfowobl üöfdinäpfe

al* fliäudjerpfanneu fein. 3m %ebv. ftefjt in allen

in biefem 9lrt. angefübrten Stellen berfelbc 9lu**

brud (machtah).

^Opbft, i- WePbct.

^htpbi'-J »war ein i*maclirifd)er 9lrabcrftamm

(1. Wof. 25, 15. 1. (Sf)r. 1, ai)
(
oon bem uns nur

befannt ift, baß er lüießcidu ftttt ^eit Saul*), mit

ben vagaritcru (f. b. Ä.» oerbüubct, oon ben 2V»

i*racütiid)cn Cftiorbanftämmen befriegt unb be-

fiegt würbe (1. 6b,r. 6 [b], i», wo ju lefen ift:

„Unb fic ftritten mit ben $agaritcrn unb mit

oetur, •.Vayluv unb 92obab; [16. m] Unb es warb
ibnen geholfen wiber fie unb bie Jpag. u. f.

».")

Tie unter ben SRctbintm in dir. 2, «> unb 9?eb-

7, 3» aufgeführten UZepb,ifim ober 9?cpl)ufim finb

nad) ^ertfjcau'* Vermutung Mblflmmlingc biefe*

Stamme*.

»ojitjoNTor, f. Tor.

WaJIbtaU, ber 6. 3obn ^afch ; , ber 2. oon $il()a,

ber ittagb 9iab,e(d (1. Wof. 30, «. 35, »s ), bat in

ber Überlieferung nur al* Slbnberr be£ glcidjna-

migen Stamme* löcbeutung. Sein Warne(= JRing-

Idmpfcr) wirb burd) ben ?lu*fprud) :Ka!id-> erflärt,

fic babc einen SHingfampf (Sottti, b. ^ einen foldjen,

in meid)cm CDott bie Sntfd)cibung gibt (ogl. 30, 2 .

•), mit Sea gefäntpft unb barin obgefiegt. Ter
Stamm verfiel in 4 @cfd)(cd)tcr, bie auf ebenfooicl

Söbne Wapbtali'* ^urüdgefübrt würben (1. 9)2of.

46, 14. 4. «?of. 26, ** ff. 1. Gbr. 8 [7], u), unb

batte bei ber erften oon SWofe* oeranftalteten

ütfoltejäblung unter feinem Stammfürften 9(bir

a

(4. 9Hoi. 1, i&. 7, it. 10, »7) 53400 (4. Wof. 1, 4».

2, »o), bei ber fpätcren wo^l fdjon unter tem
Stammfürften ^Jebabel (4. 9Jtof. 34, w) oorge-

nontmenen aber nur nod) 450<X) Saffenfäbige

(4. 3)iof. 26, 30). Tic ©rcnjcn feine* ben norb-

öftlicbftcn tfanbeStcil bilbenben ®ebicte* laffen

Ttd) auf ®runb ber ^efdjrcibung 3of. 19, m ff.

nid)t genau angeben, weil bie Uagc ber meiften

(Drcitjorte nod) nid)t fid)er beftimmt werben fann.

Seinen ^eftanb bilbetc bie „ba* ©ebirge Wapb*
tali" genannte (^of. 20, 7) öftlid)e ^dlftc be*

frutbtbarcn $3ergianbe* oon Cbergalilaa 0'. OK:

liläa 9fr. 1 unb 2\ unb ba* obere ^orbantbal

famt beut SScftufer bc* See* ©enejarctb bi* jju

beffen füblid)em (Jnbc fjin. Ücftterc* ergibt \id)

au* ber Sage oon Stinneretb (f- @encjaretb\
.öannitath (f. b. 91.) unb wot)l aud) S)Hgbal-

(£1, bic unter ben 16 feften Stäbtcn 5iapbtali'*

oon im ganzen 19 in bem un* oorlicgenben Tcjrte

genannt fntb; wogegen au* Wattb- 4, is nidjt ge-

folgert werben fann, bafj Siapcrnaunt eine GJrcnj-

ftabt oon Scbulon unb Siap^tali war, ba ba*fclbc

nur mit N
Jiüdfid)t auf bic 1» aufgeführte Steüc

3ci. 9, 1 nl* int OJebiet Scbulon* unb Wapb-
tali'* (ftatt blofs al* im Olebict Waphtali'*) be-

legen bejridmct wirb (f. ttapernaum). 9Ran
wirb bemgcmäB aud) bie Singabc, ba* Stamm-
gebict ftofte im Sübcn an Scbulon oon ber Stib

wcftgrcttjc ju ocrftct)Cu l)aben ; int heften grenzte

e* an Ziffer; unb im £ften reid)te e* aud) in feinem

oberen Seile fd)Werlid) weit über ben wieberbolt

al* OJren^c genannten ^^ban l)inau*; jebcnfaU*

ift bic Angabe be* ^ofepbu* (Altert. V, 1, «),

c* fjabc fid) bi* ber Stabt Tanta*tu* erftredt,

aud) wenn fie nid)t auf einem Teftfebler bembt,

ol)nc alle* (4)ewidjt. S5?tc bie anifatlenbe Angabe
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in 3ff- 19, »«, e* habe im Cftcn „an 3uba am
3orban" geftoßen, erflärt werben muß, fatld man
in bem in ber Sept. fefjfcnben SSort „an ^uba"
einen lejtfebler nidtf anerfenncn rotll, f. im VI.

3air. Mnf bic 5rud)tbarfeit beä flanken ©ebteted

unb bie Sage unb ba# ttlima be3 am 3ec öe*
nejarctlj gelegenen Xetled beliebt ücl> ber Sprudi

über ttapbtalt im Segen SWofiä (5. SRof. 33, «»).

Segen ieiner beroorragenbeu Scbeutung reprä-

ientiert bas i'anb VJapbtali ben ganjen Horben bcS

Seftiorbanlanbc*i, wie (Ephraim unb SRanoffe ben

mittleren unb ^uba ben füblid)en i.'aiibctfteil

5. 3Rof. 34, »), unb bemgemäß mürbe aud) bie

bebcutcnbfte 3tabt auf bem CUebirge Wapbtali,

Habet, $ur t^rriftabt jeneä nörblidjen Vjcjirfe* er*

boben i^oj. 20, 7); al* foldjc würbe ftc nebft

jroei anberen Stäbtcn Wehemia'v*, bem wabrfdjcin

lia) mit $>ammath tbentijcben $>ammotl) Tor ober

£ümmon unb bem in 3oi. 19 nid)t mit aufge-

führten Äarthan ober Äirjatbaim, ben gerfoni-

tiiaVn £eoitcn angewiesen fäo\. 21, e. L. ßhr.

T. «. ;« [6, «]]). — Vlud) bie Viaphtaliten haben

bic in ihrem (Gebiet mofjncnbcn Sauaamter, na*

mentlic^ bic Sewobncr ber feften Stäbte V3ctf)-

ztmeü unb Sctb/VJnatb, nid)t uertrieben, fonbern

üdi genügen laffen, fie mit ber 3cit fronpflidjtig

p madien (ÜHidjt. 1, m). Turd) (Eroberung ber

üboniidjen Stabt Üaijd) (= Tan) tonnte io ber

anberc, oon Silba abgeleitete, alfo UJaphtali am
naefriten oerwanbte Srubcrftamm Tan im Serlauf

ber >Ricf|terperiobc eine ßnllaoe ober ein nörb-

Itdjc* Ören^lanb im (Gebiet VJapbtali'y in Skfife

ncfcmeu (f. Tan). Über bic anbauernbe Scr«

miiebung ieraclitiidjcr unb canaanitifeber, iowic

ipätcr ionfliger heibnifdjer Seuölferung im (bebtet

Staphtati'd
f. b- fL ©aliläa 9Jr. 2 unb über bic

2*J oon Salomo an Girant abgetretenen Stäbte

t% Gabul. — Vln ftriegdtüdjtigieit fehlte ei ben

Saotjtatiten !eine*mcg$. Taä geigten fie f(f)on in

ber ^Hiditerjcit. Vluä Stehe* in V<apl)tali war ber

Selb Sarai, ber Scfieger Sifera'*, unb bic Stamme
^Dtjtali unb Sebulou ftcUten ibm bie 10000, bic

er in »ebe* pfammen^og (jRirljt. 4, -.. 10. 5, «).

Su? feine idjnellfüßigcn ipelben (f. .\j>irfd)) unb

out SiegeSgeiänge $um SreU ifjrer Ib,atcn oon

bei ?lrt be$ Triumphüebctf Tcbora'S unb Sarai*

9iid)t. 5), bcjieljt fid) wa^rfdjeinlid) ber Sprud)

über ^ap^tali in 1. 90toi. 49, u ; benn bie anbere,

on bic Sept. fid) anfdjlieftenbe Xcutung bwfclben:

„Äapbtali ift eine fdilanfe Icrcbintljc, er ber

idjflnc ©ipfel treibt", wobei eine löejieljung auf

ba? langgeftrerfte ober auf bac« wälbcrrcidjc (!tfe*

biet unb auf bie aud 'Jeapbytali ^eroorgegangenen

Jpelben unb 3?oltefüf)rer angenommen wirb, bat

itJTadjlidj große S3ebcnfen wiber fid). flucti ÖJibeon

trifteten bic Wap^talitcn .^ecrcöfolge im itampf

ftCflcn bie *J)cibianiter iiHid)t. <», s*. 7, n); unb ^u

bem großen «olfdtag in Hebron, auf wcld)cm

taoib $um Äönig (BeiamtiÄraeld erhoben würbe,

batte «ap^tali 1000 jpauptleute entfenbet, meld)e

eine Streitmad)t oon 37 000 mit großen Sdjilben

unb Spießen wobl bewehrten SJeänneru jur Ser-

fügung ftctlten (l. S^r. 13 [12], m. *). «ld

Stammfürft jur ^cit Taoibe wirb 3ftfntot^,
Sofjn «*riel^ genannt 1. (£br. 28 [27], ,.). Unter

Salomo würbe baä Rentamt im ^ap^tali einem

ber Sdjwiegerffl^nc bei Äönig3, 92amen<$ s
^ll)i*

maai übertragen (1. »ön. 4, u\ Son ber aud)

bamal« nod) ftattftnbenben Scrmifdjung ber 92apb,'

taliten mit ben Itjricrn jeugt roai über bie 3lbfunft

bei ttünftlcr* ^iram (i. b. VI.) gemelbet wirb. —
$ie i»agc bei Stammgebieted Wapf}tali'* braebte

e^ mit Ttd), baß ei allen üon 9<orboften fommen*

ben Angriffen gegen ba* 9icid) 3^rael am meiften

au^gefc^t war. So Ijatte ei fdjon in ben Reiten

ber Könige Vlfa unb Sacia burd) ben oon jenem

*u .§Ufe gerufenen Snrcrfimig SBcn^abab fdjwer

ju leiben (1. Äön. lö, jo. 2. (£b,r. 1B, 4), unb nad)»

malS betraf bie erfte Scgfüfjrung oon 3^raclitcn

in bai affprifdic Gjril burdi liglatb, *Bilcfar oor-

jugöweife feine SeDölferung (2. itön. lö, «9). Tic

jweite burd) Salmanaffar (ober oielmebr Saigon)

ocrmeljrtc otjne Zweifel aud) bie $ab)l ber WapI)*

taliten unter ben affprifd)cn Srulantcn. $u i^nen

wifl bai romanbafte Sud) lobia« bie Altern

[eine4 gelben gered)iiet wifien ilob. 1, i. 4 w. 11.

7, «). Qenc burd) bic Vlffprer junäd)ft für bie

galilöifd)en Stammgebiete herbeigeführte Unglürfd»

nadjt hatte ^efaja angefünbigt, .vtflieiri) aber aud)

gerabc ihnen baä erfte Vlufleurhten bei meffiaui*

fd)en $>cil'Slid)te* in Vlusfidit geftcllt (3cf. 9, 1 1, unb

bicicScrheijjung hat barin ihre (JrfüUung gefunbett,

baß (Galiläa unb inJbcfonberc bic oormaligcn

©ebietc Scbulon^ unb sJtapl)tali'«3 ber erfte Sdjau-

pla^ berSSHrrfamfcitdhrifti geworben finb (SJiatth.

4, n ff.: ogl. (Galiläa \Wr. 3).

Wapfthiftiim, fjamittfe^c Sölferjd)aft, 1. Mo'\.

10, 11 (1. Chr- 1, »•) unter ben 7 oon sJWii,raim

O/lgnpten) abgeleiteten Sölfern an 3. Stelle ge-

nannt. Tie Stellung jWifd)en ben ^efyabim ober

iMbpcrn (f. b. Ä.) unb Satruftm (f. b. VI.) ober

Cberägpptern beutet auf ein Solf im mittleren

Vigpptcn. 9<ad) tfnobcl unb tebevi iVignpten u.

bie Südjcr SJtofc'«, S. 112 ff.) geht ftaphtudum

auf fopti)d)e^ na, iKel)r^ahl bei männlidjen Vlr-

tifel#, unb ben Tanten bc3 ©ottc3 Stal) jurürf,

bebeutet alfo „bie (fieute) bei Stah", b. I). bic

Scwohner bc* Tcmpelbejitf^ oon SRempbiö, bem

Ctauptfifc bed Stal)fultu3. Ksch.

Äorriffe, f. ^»crbfljcitlofe.

flarriffltß, ein «iann in iKom. unter beüen &aui>

genoffen (^amilicnglicbcrn ober Sflaoen) ei jur

3eil bei* Siömerbricfc* etjriftcu gab, weldic ^auluä

9tOnt 16, n grüßen läßt. *ian h«t oielfad) an

ben bei i*liniu*, Suetonind unb Jaätuä oor-

rommenben mächtigen ^reigelaffenen be^ Maiferd
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Glaubiu« gebacbt; berfelbe würbe aber bereit« I

im (fahre 65 Eingerichtet, mährenb ber Sfömer-

brief erft bem (fahre 58 angehört. <J« müßte

alfo entmeber ba3 §au«wefen jene« SJarciffu«

nod) nach, feinem £obe fortbeftanben haben, ober

e« ift ein anberer un« tmbefanntcr *WarciTfu«

gemetnt. Bg.

Wart* (bebr. nerd, perf. nard com inbifdjen

nalada = $uftenbes) ift ba« oon ben Sitten bod)*

gefebäfote, mohlriecbenbe Öl, welche« au« ber ©urjel

unb ben unterften Stengelteilen ber im nörblidien

unb öftltchen (fabien b,eimifcb,en, jur Familie ber

M«r*r NardoiUchyg Jatamintl.

©albrianpflanacn gehörigen Nardostachys Jata-

mansi DC. finbiid) = .<paargefled)t) gewonnen
würbe. $a« ©cwäd)« bat mebrere einfad) unb
gerabc bi« jur Jpöbe oon 1—2' aufidjic&enbc

Sd)afte, berförmige geftielte SBurjclblätter, lonjert-

förmige ungeftielte Stcngclblättcr, fünfteilige pur»

purrote SJlüten, bie in üBüfdjeln einonber gegen-

über unb am <£nbe bc« Schafte« fteben unb eine

ein famige ftrud)tfapiel. Tie faierige ©urjcl ift

finger«lang, fingcr«btd, fefjr wot)lriecbenb unb
bitter unb idjarf feftmedenb. Sie treibt jicmlid)

btdc, 3—12" lange SSurjeltriebe beroor, bie burd)

ibre ©orften, bie töeftc abgefallener «lättcr, einer

gebrannten 9it)re ät)nlid) werben (baber spica

Nardi), unb au« benen iroiidjen ben ©um-
blättern Slftcrblätter beroortreten. (fa einer SBüfte

©ebrofien« foU (nad) Simon
1

! SKejranber b. ®r.

fo öiel ÜRarbenpflanjen angetroffen haben, bafe

nid)t nur bie ib,n begleitenben Wnicier eine

•äJienge fammelten, fonbem aud) oiel oom £>ecrc

jertreten mürbe, moburd) bie ©egenb weithin mit

fBotügcrudj erffiltt rourbe. 9codj jefrt trifft man
in Bengalen, Wepal, 9Rorang unb 93otban am
Sfibabbang be« Himalaja bie $flanje wilbwacbfenb

an. $>ie Warbenbüidjel, b. t) bie ©urjeln mit ben

oerlängerten fBurjcltrieben unb ben 5afern ber

©uraciblätterftiele mürben oon ben Wniciern
in ben franbel gebracht, unb ba« barau« gewon«

nene £l, in beffen Bereitung (nad) Sttbenäu«) be-

ionber« iarfu« berübmt mar, gewöhnlich in eng*

balfigen ?llabafterfläfd)d)en (f. «lab öfter) auf«

bewahrt unb oerfauft. häufig mürbe e« mit

anberen woblricdjenbcn Subftanjen (Sofhi«,

3immet, Wbrrbe, SBaliam u. o.) ju einer Salbe

»erarbeitet, rjdufig ober aud) mit mancherlei 9Rit-

teln oerfälfebt. Slud) gab e« mebrere weniger

gefcbäfcte Slrtcn oon Sterbe, roie bie furifdje (viel-

leicht Don Valeriana sambucifolia), bie gaflifebe,

bie celtifebe (oon ber in Italien beimifeben Va-

leriana reltica), bie Skrgnarbe fValeriana tu-

berosa). Slufjer $u Salb$wedcn rourbe ba« 9iar-

benöl aud) oerwenbet, um ©ein unb anberen

©etränfen einen angenehmen ©efdjmad unb $uft

§a geben. 3m Ä. I. fommt bie 9<arbe nur im

ftobenlieb al« SJilb ber Ciebrei^e Sulamitb« oor:

$ol)e«l. 1, 12 ift auf bie Sitte, Warbcnöl in Stied»«

fläfd)d)en auf ber ©ruft au tragen, angespielt unb

$of|eöl. 4, i3 f. ift bie ^Äanje unter anberen meift

au«länbifd)en $\er* unb ©ürjpflan^en eine« ©ar-

ten« genannt, ohne bafj aber au« bem dichter»

bilb gefolgert werben fönnte, fie fei ^u irgenb

einer 3eit wirflid) bei ben ^«racliten al« ©arten-

pflanje gebogen worben. 9?ad) Warfu« (14, s ff.~>

unb Johanne« <12, 3 ff.) war bie Salbe, mit ber

SJcaria'« Üiebe bem -verrn in Bethanien Jpaupt

unb Jüße falbtc, unb oon beren Tuft ba« ganjc

^>au« erfüllt würbe, 9?arbenöl ©eibe (^oaugeliften

bezeichnen bie Siarbe al« „ed)t", b. % al« „unge-

mW, Wie fiutber ba« gried). SBort pistike iba«

gewifj nicht „trinfbar" ober „flüifig" bebeutet)

mit >Hed)t überfc|it t)at. Ta* enghalfigc unb
barum oon Waria ^erbrochene SHabafterfläfchchen

(SKarf.) enthielt nach Johanne« ein ganje« *ßfunb

(|U 12 Unjen) 9carbe, unb ber ©ert ben'elben

würbe nad) beiben (Soangeliften auf mehr al«)

3(30 Xenare, b. h- circa 210 Dcarf gefd)ä^t. Ten
^rei« ber ÜRarbenbüfdjcl gibt ^Jliniu« auf 100.

ber Blätter auf 50—75 Denare für ba« i?funb

an, unb ben oon Salben oerfdjiebencr Dualität

auf 25—300 unb felbft auf mehr al« 400 $e-
nare. 8fll. ^lin. h. n. XII, 2fi. XIII, 2. «. ilcnj,

«oranif, 4*i5
ff.
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Äüfcnring. SBie bor 9lraber fein Äamel burch

ein ftafenfeil jügett, fo $og man gern fchon im

Altertum bcm z" bänbigenbcn Ziert einen bafen-

förmigen Üiir.g (bebr. chach, (Jef. 37, >•; pgl.

£ef. 1», 4. 29, 4. 38, 4) burch bic 9Jafe; auf biegen

©ran.t icheint auch ipiob 40, i». n (hebr. 40, »4. w)

angefpiett zu werben, 3n ber Stelle 2. 9Jtoi. 35, »t,

tw fid)'* um menfchlidjen Scbmud hanbelt, wollen

nur wenige 9Iu*leger in chach ben Stafenring

finöert, ba man unter bem $>afen ober Jpeft (fo

Sutber) bequem eine Spangennabel ober «rofehe

perfieben fann, obgleich ba* oon Sept. regelmäßig

unb \ricx auch pon Luther al* Ohrring überfejjte

bebr. nezem baneben ftebt. 2Ba* aber bie* feiner

Ableitung nach bunfle ntoem betrifft, fo bezeichnet

e? ganz fidjer einen Schmud, ber ioroobl an ber

Äafe, welche 1. 9Äof. 24, 4j. 3cf. 3, ». .fceief. 16, u.

2pr. 11, *a au*brüdlid) im ©runbtejrt fteht, al*

autf) an ben Obren (1. 9Rof. 36, «. 2. «Dioi. 32, ». ».

3pr. 25, ii f. b. 91. Ob, r ringe) getragen würbe;

baber fann nur an ben wenigen Stellen 2. 9)1 oi.

£>, n. Sticht. 8, »4-m. j£>of. 2, u (hebr. is). §iob

42, n, wo im tfufammenhange bie (Srmäbnung

oon Stafe ober Cbjren fehlt, bie nähere Deutung
Don nezem uod) \\ o< tfelfjafr fein, $en nid)t über
ipgl. in iprad)licher jpinfidjt §eief. 16, ». Spr.

25, n), fonbern an ber 91afe angebrachten ntaem

wollte gleich Luther, ber außer £>aarbanb (f. b. 8.)

auch Stirnbanb unb 3tirnfpange überfetyt, nod)

ber gelehrte 9t. 33*. Scbröber (f. oben 3. 467)

«fb al* an ber Stirn befeftigten unb bt* auf bie

floie berabhangenben Schmud benfen: aber Stirn

ober öefiebt ift 1. 9Jtoi. 24, 4: ntept minber al*

^eief. 16, 11 irrige Übcrfcijung für TJtafc. Un* aller*

bing* erfchetnt Per Utajenring al* ein feltfamer

cdnnud, ber leicfjt an ben $ufc ber wilben Bore
fuben erinnert: bie* bloße UJefdjmad^urteil barf

aber in Sachen ber altorientalifcben Sitte feine

&rroenbung finben angefleht* ber offenfuuoigen,

burd) zahlreiche Steifenbe (ogl. 5. 33. Jparmar«

iyaber III, 310 ff.) bezeugten Ibatfacfae, baß nod)

iq« in Dielen ©egenben be* SJtorgenlanbe* 00m
»riblidjen fflefchledjt, feiten öon ben »tännern,

ein mehr ober weniger foftbarer unb großer ?Xing

getragen wirb, ber com unteren @nbc ber

Haie, mag nun ihre Scbeiberoanb ober einer ber

bfiben Stafenflügel burcfcbohrt fein, über ben

"ölunb herabhängt. 3Bir geben In« nad) Üane-

3en(er Jihbilbungen be* Stafenringe*, wie ihn

bie beutigen ägpptertnnen ber nieberen Stänbc

am Uteffing mit bunten Ö)la«fugeln gu tragen

pflegen. 9iadj Sane (III, S. 214) wirb er gewöhn-

lich burd) ben rechten 9tafenflügel gebogen, fyat

!— l'/i 3oll im 2)urcbmeffcr unb ift mit 3 ober

mehr lleinen Äugeln oer^iert. 3"Weilen befteht

ber morgenlänbiiche 9lafenring aud (Jlfenbcin ober

^olb mit ßbelfteinen unb erreicht eine ÖJrdße bi*

ju 3 3oll im 3>urdjmeffer. Ö»eh,ört e* aud) 1 Wroieuj:,

Nachrichten III, 252) ^u ben Sielujtigungen ber

WL 4>>nb»6rtrrt»u4. 2 «uflaör.

Araber, ben 9)tunb ihrer Seiber burd) biefen

9ting ju füffen, fo ift'« bod) unbequem genug,

ba& man, um ba* effen orbentlid) in ben SJtunb

p bringen, ben 9tafenring mit einer $anb halten

muß. Segen biefer größeren ©efchwerlichfeit be*

3d)mude3 werben ihn bie SJtänner im alten SJtor-

genlanbe wohl fo gut wie auafcbliefjlicb bem weib-

lichen (Seicblecbte überlaffen haben; wenn man fich

auf bie (f in^ahl^form in ^>iob 42, n (Sept. bietet

hier wiHfürlich: Cicrbrachmenftürf), welche ähnlich

S. «3. auch 2. 9)tof. 35, n im ®runbtejrt ftebt, ^u

(junften be* bem viob gefchenften 9iafenringe«

beruft, fo überfieht man, baß ba* fragen oon

fingen leidjt, wie bei ben griechifeben Äuabcn, auf

ba* eine Ohr befdjränft fein fonnte. $a bie Ohr-
ringe, welche fid) auch leichter al* ber 9tafenring

{U güßenbienerifchem Schmud eigneten, ohne

Zweifel ^u aQen 3rit<n ber beliebtere Schmud-
gegenftanb beiber (Sefchlechter gewefen ftnb, fo

haben wir ein Stecht, in ben oort)in angeführten

turrnrinf. 92ac& fiatir

Stellen, wo fid) n^zem ohne nähere Bezeichnung

be* Körperteile* finbet, oor^ugdweife bie Ohr-

ringe ^ üerftehen. Übrigen* wirb bie Utafe gleich

bem Ohre lebiglich (oql. J&efel. 23, u. ^ohe*l. 7, •)

al* heroorragenber unb für bie Schönheit wichtiger

leil be* ©efichte* mit Sdjmud oerfehen, fo baß

an eine (Entlehnung biefe* 9}u&e* com Utaienring

ber wilben Siere fidjerlid) nicht zu benfen ift.

Kph.

Utaftrttft (bei Üutfjer „Verlobter" ober „9iafa-

1

räer" unb „Stajaräer" ). 2)a* bon bem 9tafiräer

hanbelnbc ®efe^ 4. SJtoi. 6, i_n feßt ba*9iafiräat

al* eine fchon beftehenbe oolt*tümlid)e Sitte oor-

au*, unb zielt wesentlich nur barauf ab, ba* $er-

hältni* be* Stafiräer* zu ber (9otte*bienftorbming

be* Diationalheiligtum* Z" regeln. SRan hat fid)

barum nicht barüber zu wunbern, baß fid), wa*

wir fonft im 91. I. oon fliafiräern lefen, teilweife

nicht in ben dtahmen jene* QJefe&e* hincinfügt.

Die ©runblage be* Stafiräat* bilbete ein We-
lübbe außerorbentlicher 91 rt, cntfpringenb au*

bem inneren Drange bie eigene 93erion 3e-

hoüa unb ieinem 3)ienfte zu weihen; biefe* ÖJe-

lübbe, oerfchieben oon bem bloßen ©ntiagung*-

gelübbe, aber auch ücrfdjiebcn oon ben ©elübben,
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burdt meldte ^ebooa ein "Jlnrccbt auf ben leibeigen*

icbaftlichcn Beft& öon "ättenfdjen erhielt (f. b. «.

©elübbc), begrünbete ein mit ber focialen Stel-

lung eines freien <DtanneS öerbunbene« nähere«

WngefiörigleitSoerhältmS an ^eb,ot>a
f
unb bamit

einen höberen. ben Wafträer oor feinen Bolfsge-

noffen auS*eichnenben ©rab ber & ei Ii gleit, gab

it)iit alio eine gereifte priefterlidje SBürbc (4. Wlo).

6, «: ogl. 3. Woi. 21, 7). $ocb ^atte bieie £eilig«

feit, weil ftc nur auf einem mcnfcblichen ©elübbe,

nicht auf göttlidjcr Grroäblung beruhte, eine rein

pcridnlirfjc Bebeutung unb berechtigte nicht *u

pricfterlirfien Munitionen im 9JationalgotteSbienft.

Bon ihr t)at ber 9cafiräer feinen tarnen: benn

nazir bezeichnet einen au« bem übrigen «oll au «-

geionberten unb in befonberer Söeife 3f&«>öa

geweihten Wann. "SOtan bat aber feineSroegs au

ein äußerliches WuSichetbcn aus ber menfehlichen

«eieUfchart in mönebiiehem (Sinfieblerleben *u ben«

len: überhaupt mar bie SicbenSroetfc beS SRaft-

räcrS oon ber gewöhnlichen jtoar fetjr äugen«

fällig, aber boch nur in ganj beftimmten fünften

unterichteben; unb auch ©ebetSeifer unb aSeetifdjc

Übungen ober fleißige Beteiligung an ben gotteS«

bieuftlichen Meiern mar nur allenfalls eine ber

möglichen Birten, in melrhen ber Waßräer jeinem

inneren Crange unb jeinem ©elübbe ©enüge leiften

lounte. Ter Jienft ©ottes, bem er fid) geroeiht,

umfaßte aber auch noch ganj anberes. So ift für

Simfon fein Wafträat bie Seihe flum belbenmütigen,

im $*ienft Scbooa'S geführten Äampfe gegen bie

baS Boll (Dottel fnechtenben ^^tlifter; fo für Sa*

muel bas feinige bie 95?eif)c, ninächft für feinen

Ticnft am Heiligtum (l. Sam. 2, u. 3, 1) unb

weiterhin oermöge ber binjulommenben Berufung

um ^roph,ctcn für feine ganje ber Siebert)erftcl«

lung unb feftcren Begriinbung be« ©ottcSreicbeS

gemibmetc CebenSarbcit. Tiefe Beispiele jeigen,

baß bie "Kafträcr in oerfchiebener Seife bem allge-

meinen ^ntereffe bienen lonnten ; baS Sefentlichfte

unb ©emeiniamc mar nur, baß fte babei immer

im Xienfte ©otte? ftanben unb fraft ifjrer

näheren ©ottangcbörigleit auSerroäfjlte JRüft*

jeuge be« ©ei fte« maren, bnrd) melchen ©ort

felbft jebe« bem 3»i«reffc feinet {Reiches bienenbe

Serl ausrichtet. Simfon mirb barum auch in

ben Berichten über feine ftelbentlmten immer als

•©erzeug beS ©eiftes 3cf)oüa's bargefteüt (Sticht.

13, it. 14, ». 19. 15, h). GS ergibt fich hierauf,

baß baS Wafiräat mit bem B r 0 p h c t c n t um näher

oerroanbt mar, mie benn auch in ber vJSerfon Sa-
muele beibe mit einanber oerbunben finb, unb mie

noch "ÄmoS (2, u f.) ÜNafträer unb Propheten als

oon ^cljoüa erroeclte unb in feinem Xtenft für ba«

£eil beS Bolle« mirlfame Wänner ^ufammenfteOt.

— 9«'djt bloß SRänncr, beionbers in jugcnbfräf-

tigem Lebensalter ftetjenbe (9lm. 2, u), fonbem

auch Seiber lonnten baS WafiräatSgelübbe ab-

legen: unb baS ©eroöbnltcbe mar obne ^roeifel,

baß eS für eine beftimmte Reit (nach toi»

mubifcher Saßuug minbeftenS für 30 Jage) ab-

gelegt rourbe: nur biefeu ftall berüeffichtigt baS

©efeft. TaS 91afiräat fonnte aber auch ein lebens-

längliche* fein unb 511 folchem lebenslänglichen

WaHräat mürben roenigftenS in ber älteren 3rit,

rote bie Beifpiele SimfonS unb Samuel« aeigen,

$uroeiten Jrinbcr fchon oon ihrer ©eburt bon ihren

©Item gelobt — Tie ipeiligleitSanforbe-2

r un gen, meldje ber 9?afiräer ju erfüllen tyatie,

berühren fich — mie auS obigem leicht erflärlich

ift — teilmeiie mit ben an bie ^rieftet gefllelltcn.

Bor allem mar bem Wafiräer bie Pflicht auferlegt,

fich roährenb ber Xauer feiner ©clübbejeit beS

28 ein es unb alle« fonftigen beraufchenben ®e-

tränleS $u enthalten, mie bie« ben ^rieftern

für bie ^eit unmittelbar cor unb roährenb ifjrer

WmtSfunltionen oorgeichrieben roar (3. SRof.

10, » ff.). Bei bem «afiräer roar biefe 6nthaltungS-

pflicht aber auch auf ben aus ienen ©etränfen be-

reiteten Sffig, auf ben nod) füßen Jraubenfaft, auf

frifche unb getrodnete Xrauben unb auf alles, roa«

überhaupt Dom SBeinftod lam ober barauS bereitet

rourbe, auSgebetmt. %n biefem Umfange roirb fte

aud) bem^nfiräer Simfon unb fchon ieiner SRutter

roährenb ihrer Sdjroangerfchaft auferlegt (9itcht.

13, 7. is f.), roogegen fonft manchmal nur bie Ent-

haltung oon Sein unb berauichenbem ©etränf als

bie $tauptfache b
/
eroorgch.oben roirb ($lm. 2, n. 2uf.

1, 1»). ©erotft jielt biefe ?lnforbentng junädjft, roie

bei ben ^riefrern, auf bie einem heiligen 9Kanne

jiemenbe oöUige Nüchternheit (ogl. über bie ©ir-

fungen beS SöeingcnuffeS 1. «Rof. 9, «. Spr.20,i.

31, 4 f. $of. 4, 11. .^»ab. 2, 5), bie für ben SRafiräer

um fo mehr erforberlid) mar, roeil er felbft unb
all fein Ihim unb Waffen ganj unb gar unter ber

(Seroalt be« ©eifleS ^ehooa'S ftehen foüte, fo oft

ihn biefer als SBerfjeug gebrauchen rooQte (ogl.

i?uf. 1, .5. eph. 6, is, auch, Slpfrlg. 2, 1S ff.). 3n
ihrer oorbin angegebenen WuSbebnung aber erflärt

fie fich bollftänbig nur al« Nachroirfung einer

alten, auS ber urfprünglidien nomabifdjen ÖebenS-

roeifc ber Israeliten ljerftammenben Slnichauung:

berfelben 9lnfd}auung, oon roelcher aus ^onabab,

ber Sohn JKecibab«, e« feinen vj?adjfommen, ben

JHechabiten (f. b. 91.) ijur religiöfen Pflicht gemacht

hatte, ftd) nicht nur be« ffleingenuffe« ju enthalten,

fonbern auch l^n jpauS ^u bauen unb roeber 9lder-

noch Seinbau flu treiben, fonbern in gelten ju

roohnen unb bie ganje nomabifche Seben«roeife ber

Bätcr feftjuljalten (3er. 35, « f.i. Olenau baSfelbe

berichtet Tiobor oon ben alten SRabatäern. 3n
biefen Beifpielen liegt ber unter einen religiöfen

©eficbtSpunft gcfteOte ©egenfaß be« einfachen 9?o-

mabenleben« ju bem feßhaften fieben mit feiner

höheren ftultur, aber auch mit feiner Begünfrigung

ber ©enußfucht unb be« SittenoerbcrbenS noch in

feinem oollen Umfang oor. 3)er)'elbe hat fich aber,

mie manche Sagen unb Sitten beS Altertums be-
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miUn. ganj befonberS gegen brn SSBeinbau unb

Seingenufc gerichtet, unb hat fid) fo in ben Reiten,

in melier er fonft längft abgeftumpft unb er*

uorben roar, roenigftenS nod> in bem ©tauben
er&alten, mit einem t)öl)cren ©rabe ber £>eiligfeit

iei jeber ©enu& Dom ©eroäcbs be* SBeinftodeS (ja

bei bem römifchen Flamen TialiS, b. b. bem ^riefter

^uDtterS, fogar bie Berührung beS ©einftode* unb
baS betreten eines Don Sehen überranften SUeges

unofrträglid). Selbft 3XubammebS SBeinDcrbot ift

noch eine Wadjroirfung jener Slnfcbauuug, beten

Surjein in bem urfprünglicben Womabenlehen
fliegen. — $ie ^roettc an ben Wafiräer geftellteÄn*

forterung beftanb barin, bafi roäljrenb ber $auer
meiner ©elübbejeit fein Sdjcrmeffer auf fein

öaupt fommen burfte, er oielmcbr fein .ftaupt*

haar unoerfürjt (f. £>aar 9?r. 1) tragen mufjte.

ta* ©efe& bezeichnet feinen $aarfd)nmd beutltcb

als bie notroenbige fichtbarc $arfteQung feinet

Seibeftanbe«, unb nennt ib,n barum gerabeju

„icine SBctfje" (4. 9Jiof. 6, i»: Dgl. auch, SB. 7. ». i«;

rt.ömljerS „©clübbe" l. in biejen Herfen „SBeibe").

(fr ift für ben 9iafiräer baSfelbe, roaS bem groben*

weiter fein Xiabem mit ber Huffdjrift „fteilig

^ebctDa" ift: baS auf bem $>aupt getragene Ab*

tfidjfn ber SBürbe eines heiligen, gottangebörtgen

iRatuteS. 3Mc roefcntliche $ebeutung biefcd fBeibe-

Richens machen befanntlich bie Überlieferungen

über Simfon in DolfStümlicber Tcrbbeit unb

Saioetät geltenb: feine aufterorbentlicbe Straft ift

aonj Don feinem jpaarroucbS abhängig: fobalb er

beichoTen ift, fteht er nicht mehr als Ukfiräer im

näheren SlngebörigfeitSDerbältniS \\i ©ort, unb

bamit roeid)t auch bie Äraft (Rottes oen i im- (Sicht.

13, ». 16, 17. f. ti). 9Iud) bei Samuel wirb biefer

ÖeiligfeitSanforbeTung befonberS gebaut (1. Sam.
1, n). 3a bie Unoerfehrtbeit beS $aarroucbfes galt

»o iebr al v baS aObefannte d)arafteriftticbe Stenn*

Ktdjen beS 9?afiräerS, bafe felbft ber im Sahhatb*

unb ^obeljabr Dom SBinjermeffer unoerfehrte

Seinftod hilblich ichlechtroeg ftafiräer (3. SOtof,

25, i. ii im $)ebr.,i unb ber §aarfd)tnud ber als

irrem perfoniftjierten jübifcf}en BollSgemeinbe

unter ^intoeifung auf tfjre ©ottangebö.
ngfeit mit bem Dom sJ2afiräer entlebnten 2luS*

brud „ihre Seihe" ober „if)r SBeifje^eidjen" (3 er.

» im $ebr.) genannt werben tonnte. — fjßn

(frflärung, inwiefern baS unDerfcfjrtc Jpaar beS

flafiräerS fein SBeifje&eirben mar, bient junäcbft

bit allgemeinere SInfcbauung, bafi roaS 3)2enfd)en

in geroöfinlidjer SBeiie bearbeiten, befjanbeln unb

gebraudien, bem ©ereid) bc« ©emeinen angebört,

iDäbrenb toa£ lidliqcn ;',aiccfcn bienen fod, im

mdgliöjft urfprünglid)en unb Don ber SJlenfdjenbanb

unoeriebrten 8uftani) muB- ^er b-
in

einem neuangelegten SBeinberg jum erftenmal Sefe

Mit, ,.ntart-.t benfelben gemein" (5. 9Jlof. 20, e.

28, *,). ^Bei Steinen, bie jum Ältarbau Dermenbet

»erben iollen, roöre bie fonft üblidje ©ebauuug

mit einem SBerfjeug eine Sntmeibung (2. Wof.

20, »r). iöci lieren, bie beiligen ^roeden bienen

ioüen, roirb öfters geforbert, baft ftc nod) nid)t in

geroflbnlidjen ©ebraudj genommen fein burften

(4. Wof. 19, *. 5. «äKof. 15, ,». 21, i. 1. Sam. 6,7).

— Leiter babtn mir baran ju benfen, ^aü ftd) ber

Mafiräer Dom Söeginn feiner ©elflbbe^eit an ganj

unb gar, aud) bem i?eibe unb ber förperlidjen

i'ebenSfraft nad) als einen ©ottangebdrigen an$u«

feben fjorte So mar benn aud) basjenige, morin

feine förperlidje i?ebensfraft in bie erfdjeinung

trat, gottangebörig unb barum unantaftbar; bie

getoöbnlidje Sitte burfte feiner Unoerfebrtbeit feinen

Eintrag t hurt. $n bie (£rfd)einung trat aber feine

gottgeroeibte förperlid)e Sebeusfraft inSbefonbere

in bem toäbjenb ber SBeibe^eit Don ibj beroorge*

triebenen Jpaarftbmud feines ^»aupteS. $ie UnDer-

febrtbeit be*felben ift barum baS fidjtbare 3*id)en

baoon, bafi er mit Sjeib unb üeben ©ort angebört,

! unb berfelbe mufe barum nad) ©eenbigung ber

©eibe^eit, gleidjfam als Srtrag ber Wrperlidjen

|

l'ebensfraft, ©ott bargebradjt roerben. 91ud) bieie

9lnfd)auungen ftnb nidjt fpeciftfd) iSraelitifd) ; fie

baben bei 7lgDptern, ©riedjen, Stömern unb anberen

^ölfcrn bcS Altertums ju ber Sitte geführt, baS

ipaar, als ben oon ber törperlid»en UcbenSfraft er*

jeugten Sdjmud beS Hauptes, ber ©ottbeit bar-

.Mibringen, ^untal roenn man ftd) juoor burd) ein

©elübbe für einc3cit ber©efabr in ein beionbereS

9lngebörigteitS- unb SdjutiDerbältniS ju ibrgeftellt

batte. 9(udj bei ben Arabern baben nid)t nur in

ber älteren 3eit mnndje Stämme immer roäbrenb

ber bfiügfu 8*** oad fywt unDerfebrt gelaiiett,

fonbern eS getjört aud) ju ben ©runbpflidjten jebel

nad) ^effa roallfabrcnben Pilgers, baS öaar meber

üu fdjeren nod) ju fämmen, bie «ägel nid)t ju

fd)neiben unb überbaupt mäbrenb ber ganzen SBall*

fabrt ber UnDcricbrtbeit unb Unantaftbarfeit feines

Seibcs nidjt burd) bie fonft gewöhnliche xSud)t unb

Pflege (Sintrag ju tbun.— gnblid) roerben brittenS 4

bie für jebcS ©lieb beS f)eili(|en ^öolfe« gütigen

I Weinigf citSanf orberungen für ben Wafiräer

I fo b°d) gefteigert, roie fonft nur für ben i>oben-

priefter. ©äbrenb bei Simfon unb feiner 'äJluttcr

für bie 3cü itjrer Sdjroangerftbaft aud) bie *J$fItctit,

|

nid)ts Unreines ju effen, befonbers erroäbnt roirb

(9iid)t. 13, t. u) — an bie fid) Simfon freilid) nidjt

ängftlid) binbet (14, ») - bebt baS ©efeb nur

beroor, baR ber 9cafiräer fid) an feinem loten,

aud) nitbt an SBater, iKutter, S3ruber unb Scbroefter

oerunreinigen bürfe. «is ein ©ottangeböriger ift

er aus bem ^ufammenbang ber natürlidjen ßeben*-

Dcrbältniffe roenigftcnS in fo roeit berauSgeboben,

bafi biefelben feine .»peiligfeit nidjt burd) lobeSun*

1 reinbeit befleden bürfen. Xa« SBeib unb ttinber

,

nidjt erroäbnt roerben, bat <roie in 3. aJJof. 21, n)

barin feinen ©runb, bafi in bieiem %aüe bie JBer-

I unreittigung unoermeiblidj roar. SBeld)es ©e*

I roidjt baS ©efefc auf bieie JHeinigfeitSanforberung
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legt, erließt aus bcn befonberen Anweisungen für

brn &atl, bafe baS SBeihefjaupt bes 9?afträere burd)

einen plöfcltchen ZobeSfall unüeriehenS oerunreinigt

würbe. Unmittelbar nach, bcr gewöhnlichen SReini*

gung (4. 5Koi. 19, n ff.) hatte er am 7. \e [n

£nar ähnlicheren: bann mußte er am 8., weil bie

JobeSunreinbett an einem ©ort oor anberen nahe

ftehenben Wann mer)r als gewöhnlich bie gefäbr«

benbe ©egenmirfung ber göttlichen £>ei(igteit her'

auSforbertc, burch Darbringung eines befonberen

JaubeniünbopferS, mit bem orbnungSgemäß auch

ein Jaubenbranbopfer oerbunben war (ogl. 3. s
JÄof.

15, u f. » f.), bie ib,n entfünbigenbe Sühne oon

bem ^riefter ooUaieben laffen. Damit war fein bc*

fonberer $>eiligfcitsftanb wieber ^crgcfteCU : unb 1

nun erft fonnte er alS gottgemeihter töaiiräer für

bie freilich unwtllfürlidje Verlegung beS ©igen»

rumSrechtcS ©otteS, bie barin lag, baß er nicht

währenb bcr Dauer feiner ©elübbe$eit ein ^chooa

Angehöriger geblieben war, burch Darbringung

eines SchulbopferS unb ben ganz neuen ^Bieber-

begtnn feiner SBeiljejeit ©enugtlwung leiften. —
5 Sar bie Söeibe^eit eine« WafiräerS abgelaufen, fo

folltc fie nach bem ©eiefc auch ihren feierlichen

gotteSbicnftlicben Abfchlufj erhalten. Gr
würbe jur Dtyür bes Heiligtums geleitet, um bort

feine Opfer bar^ubrtngen : juerft ein jähriges weib-

liche! Schaf als Sünbopfcr $ur Sühne ber mäf)*

renb ber SBcihcfleit unwiffentlicfa, unb unwillfürlich

begangenen Sünben ; bann ein jäbrigeS männliches

Üamm als Vranbopfer nebft bcn zugehörigen

Spei«*' unb Dranfopfcrjugabcn; hierauf alS.<paupt«

opfer ein SriebenSopfer, baS bcn dharaftcr bes

fiobopferS hotte (ogl. 3. SJcof. 7, i»), unb *u mcl*

chem, wie bei bcr ^riefterweibe (3. «Ocot. 8, ein

©ibber unb neben bcn gewöhnlichen Spei*» unb

Xranfopfer^ugaben ein Äorb 00Q ungesäuerter

Äuchen oerfchiebencr Art oerwenbet würbe. Alle

Abweichungen biejer Opfcrbarbringung oon bem
gewöhnlichen Öobopfcrrituat finb barin begrftnbet,

baß ba*ic(be zugleich bcr oollenbenbc Abschlug ber

SBeihezcit beS «afiräerS ift. Wit ben Altarftücfen

wirb auch baS 2Beifjejeicf>en beS ttafirficrS, fein

jpaupttutar unter priefterlicher Vermittlung ©Ott

hingegeben unb oom Cpferfcuer oer^er)rt, jur ab-

fehließcnben Spiegelung baöon, bafi er währenb
feiner ©clübbejcit ganj unb gar ©Ott angehörte.

3u ber gewöhnlichen Stkbe ber Vruft fommt ferner

ein befonberer mit bem gefochten Vug unb zwei un*

geiäuerten Seuchen oolljogener "öebeaft hin.^u, bei

welchem ber Wafiräer als ein Wann, bem eine

gewiffc prieftertiebe Stürbe eigen gciourbcn ift, in

ähnlicher SScifc mitwirfen barf, wie bic ^riefter

ielbft bei ber SBebe ifjre^ SBciheopfers (ogl. 3. SJtof.

8, n-n). Diefe Vermehrung beS Sehooa über-

gebenen unb nach bcr 3Bcbc bem Vrieftcr zufallen«

ben Anteil« an bem für bic Wabljeit beftimtnten

Opferfleifch ftellt bie Deilnalmie ©otteS an bem
Cpfermabl unb bamit bic Dijchgenoifenfcbaft beS

WafträerS mit ©Ott als eine gefteigerte bar. Unb

ber ÜRafiräer felbft freut fich im ©enufj beS Opfer«

mahle« lobenb unb banfenb beS näheren Angehörig-

feitSoerbältniffcS unb VerfehrcS, beffen ihn fein

©Ott ge.oürbigt hatte. SBeil aber in biefer Opfer*

hanblung unb biefem Opfermahl baS burch fein ©c
lübbe begrünbete beionbere Verhältnis ju®ott nicht

nur feinen $öbepuntt erreicht, fonbern auch feinen

Abfcblufj finbet, trinft ber92afträer, fobalb jenc©cbe

ooQjogen ift, unb jwar oijne 3n>e*fel fchon bei

ieiner Cpfermablaett, mieber ©ein unb tritt bamit

tn ben gewöhnlichen Stanb ber allgemeinen ®ott«

angehörigteit jurücl. — $te größte Vcbeutung für 0

baS iSraclitifche SBolfSlebcn fcheint bas 9?afiräat

gegen Gnbe ber Dticbteraeit gewonnen ju haben

(Simfon, Samuel). 3)a$ ^nftitut erhielt fich auch

im ^f^nftäntmereich, war aber bort in ben Reiten

bc* AmoS febon jum ©egenfianb frioolen Spotte*

geworben (Am. 2, u f.). ^n Älgl. 4, 1 finb

ichwerlid) sJZafiräer, fonbern 3>Mten gemeint, bie

auch „©eweihte" genannt werben fonnten, wie

3ofep^ als ftürft unter feinen Vrübern 1. 9Roi.

49, » „<«afir" heißt. 3n ben nachesilifchcn 3«ten

lebte baS 9cafträat wieber auf (1. «Kaff. 3, 4.),

war aber nun ganj in bic Scr/ranten bcr geiefc-

liehen Vorichriften oerwiefen, unb würbe oon bem

werfgerechten ©eift bcS fpäteren ^ubentumS metft

nur als eine fromme oerbienftlichc Seiftung aufge«

fafjt, mittels beren man oft bie (Erfüllung irgenb

eines 3BunicheS ober bie Vemahrung oor einer ge-

fürchteten ©erahr erreichen wollte lügl. ^ofeph ,

3. Ä. II, 15, 1). ®S war fo gewöhnlich geworben,

baß fich "ad) ocm ialmub in bcr 3^ 0ClS

Alejranber 3a««äuS einmal eine Schar oon 300

ftafirfiem ^uiammen fanb. 3a es würbe *u einer

gcbräuch'.ichcn VctcuerungSformel : „3«h »itt Wa*

firäer fein, wenn baS unb baS ber fiaVi ift" ; unb

bicie VeteuerungSformel mürbe mißbraucht, um
1 einzelne jum 9?afiräat 5U nötigen, roaS wohl ben

|

9»ißoerftanb s#lutarchS oeranlafit hat, baS ^tafi*

!
räat fei eine oon bcn bei beu 3U0*n üblichen

Strafen. — immerhin war eS aber auch eine bcr

Lebensformen, in welchen eine tiefer gegrünbete,

aufnötige Jper^cnSfcömmigfeit an ben Jag treten

fonnte, unb io t)at es augenfcbcinlieh in ber 3eit

ber Vegrünbung bcS ghnftcntumS eine neue $e-

beutung für baS iSraelitifche VolfSleben gewonnen

I

unb war für manchen „rechten Israeliten" eine

Vorftufe baju, in höherem Sinne ein Angehöriger

bcS fterrn &u werben. Johannes ber iäufer wirb

alS 9cafiräcr auf SebenS^eit charattcrifiert (Cuf.

1, 1»); oon ber Prophetin ^anna barf man Der-

muten, baß fie alS Wafiräerin „nimmer 00m
iempel fam unb ©Ott bienetc mit Saften unb

Veten Jag unb WachT (2uf.2, M f ); ^afobuS. ber

Vrubcr bcS Jperrn, war nach bem oon SufebiuS

(Ägeich II, 23, s) aufbehaltenen 3eugniffe ^>cgc-

fippS zeitlebens ein töafiräer: unb ber oon ^a*
fobuS bem Apoftcl Paulus bei ieiner Icfrten An-
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roefenbeit in ^"falen» gegebene JHat ("iMpftlg.

2I,ij f.) beweift nicht nur, ban in bcr urtfjrifttidjen

Gfemcinbe auch ba* zeitweilige 9?afiräat*gclübbc

nicht* Ungewöhnliche* war, fonbern baß bae

fritut bei ben gcfefee*eifrigen ^ubencbriften auch in

f)obem «nfehen ftanb. Tiefer 5Hat fefet bie bei

bni ipätcren ^uben aufgefommcne unb neben

Dielen onberen genaueren ©cftimmungen auch in

rem Talmubifcben Traftat Kojlr unb oon $ofe-

t>lju* («Itcrt. XIX, C», 0 bezeugte Sitte oorau*,

boß ©oblbabenbe für arme ftafirätr bie nicht

unbebeutenben Äoftcn bcr Wuämeiheopfcr beftritten:

es galt bie* al* ein ßrwei* beionberer ftrömmig*

feit unb bie fBohltfHlter fonnten, $u biefem $med
iclbjl geweiht, mit ben 9tafiräcrn periimlid) im

Jcmpelbof erfd)einen unb nahmen bann ohne

3n?eifcl an beren Cpfcrmabljeit teil. Tie in

fcpftlg. 21, r. erwähnten 7 Tage finb aber nicht

oen einer für ade iolcbe ftälle feftftetjenbcn Tauer
ber Beteiligung an fcer Wafiräcrweihc, fonbern

nur »on ber in jenem ftallc für bie auf Perfehirbene

Jage faUenbe \Ku*wcibung ber 4 SRafiräcr erfor«

i fcerlieben ftrift $u oerfteben (»gl. V. »•). — Cb au*

flpftlg. 18, i» ^u entnehmen ift, bafc ^Jauliiö ielbft

)<t;oH früher einmal ein 9iafiräat*geiübbc über*

nommen unb Ponogen hohe, ift eine »ielbc-

iproehene Streitfrage. Tie ftnnabme: nid)t ^au»
lus, fonbern 9lquila höbe fein $aupt in Jfenebrcä

betchoren, weil er ein ©clübbe t^atte, bat freilid)

iwnig $5ahrfd)einlid)feit. Tagegen ift zweifelhaft,

ob $aulu* ein eigentlichem 9<afiräat*gelübbc über"

nommen hatte, ober ein mit zeitweiligem ©achien*

lafien ber Jjjaare unb nad)t)crigem flbidjercn

berfelben öerbunbenc* ©elflbbc ber ©ottangehörig.

feit„ wie e* nad) ber ionft im Slltertum oerbrei-

teten Sitte (f. $r. 3) aud) bei ben ftuben in ber

IMaibora bie Stelle be* eigentlichen 9iafiräat* Per-

treten haben mochte, unb ju feinem Vollzug fein

persönliches (frfebeinen beim Tempel unb feine 93?it-

wirlung ber ^riefterfdjaft erforberte. 3m öfteren

JycIIe fönnte ba* Slbfdjercn be* §eere* fcinenfafl*

ba* $u Gnbe ber ©elübbezeit ftattfinbenbe fein;

Beim ba* 9?afiräat*gelübbe fonnte zwar im $Iu*-

lönb übernommen, aber nur im heiligen JÜanbe bi*

ju £nbe erfüllt werben; unb nur barüber mar

Streit aroiftfjen ben Schulen $illel* unb Scham-
mai'*, ob — wie jene behaupteten — bie ganze

gelobte SBeir)ejeit im heiligen J?anbe Perlcbt

»erben mflffe, ober ob e* — wie biefe lehrten

- genüge, wenn ber ftaftrfirr Pon ber ©elübbc

jeit menigften* ben ber fürjeften unb übliebften

Seifjejeit entfprcdjenben Teil, b. b,. 30 Tage
im fjtiligen i'anbe jubringe. 9ludj an baä ©e«

jdicren wegen einer wärjrenb ber ©clöbbejeit

eingetretenen Verunreinigung (4. 9Wof. fi, •) fann

nirbt gebadjt werben, weil aud) bie Reinigung

oon einer foldjen bie perfönliftje ^Inwefenheit beim

Tfmprl erforberte. «ielmefjr f)at man bann an

ein jroar nirgenbS (aud) nid)t Ooicpf)., 3- Ä. II,

< 15, 0 bezeugtes, aber burtf) bie Analogie oon

;
4. $)lo']. 6, ». ii ben im ^fudlanb lebenben unb

Piel mit Reiben oerferjrcuben ^uben uabegelegte^

|

©efdjercn be* Raupte* beim ©eginn ber©eifjc-

^eit ju benfen. Unb biefe Annahme empfiehlt ftd)

! in bcr Ttjnt angefidit* ber ©rflärung bes «poftelS

\
in epbefu«: er müffe ba* beoorfteljente J^eft

;
fdjled)terbing$ in 3 cru i fl lfn' balten —
Tie jweitc ber oben angeführten SKöglidjfeiten

|

erfdjrint an fid) unb weil ein fold)er ber fjeib-

nüdjen Sitte nätjer fommenber 6r)ati be«? 9Jnfi*

räatd bei ben ^ubtn in ber Ttaipora nirgend

bezeugt ift, weniger annehmbar unb wirb aud)

burdj ben SBortlaut oon *pftlg. 18, t* nur fdjein»

bar begünftigt. Sßas ^aulud ju feinem föeliilbe

befrimmt b,at, ift un« nirbt gemelbet: mit feiner

Freiheit oon bem ©efe$ aber bürfte bei bem
Slpoftcl, ber ja audi ben rcligiöien $?ert ber Kraft-

übungen burd) ©ort unb Skifpiel nnerfannte

(1. Üor. 7, 6. 2. Stox. ti, 5. 11, Äpftlg. 13, « f.

14, m), bie freiwillige Übernahme eine* Kafiräatd-

gelübbe* nidjt im SBMbcriprud) ftetjen, aud) wenn
nid)t bloft ^u bem ^werfe gefdjat), ben ^[uben

.
ein 3U0C iu werben (1. ftor. 9, «.). 4<gl. nod) ©b.

S? i l m a r , bie fpmbolifdje ^ebeutuug be* 9tajiräer-

gelübbe*, in Stub. u. Mrit. 1864, ^. 3.

Sfattjan (obgefürjt au* QUyiatfyan, 9?atb,anael,

Qonatban) tjeifeen mebrere ^erfonen in ber 93ibel,

j. 2. Sam. 23, *, (ogl. 1. (it)r. 12, ss). 1. ßfjr.

2, so. Gera 8, i«. 10, j». Tie bebcutenbften finb:

1) ber ^ropfjet jur $tit Tapib* (Sir. 47, i) unb

!

Salomo'*, ber nad) einigen (auf ($runb üon

;

1. Äön. 4, t) bem Stamm Seoi, nad) anberen bem

|

Stamme §uba (1. ßtjr. 2, w») angehörte. 2öie

©ab befafi er unter jenen Äönigen großen (Sinfluft.

j

WlS Taoib an Uria ba* zweifache Verbredjen

be* Ghebrudje* unb be* 3Rorbe* begangen hatte,

trat er ihm entgegen unb bewog ihn burd) ein

treffenbe* ffileidjmö unb burd) einbringenbe jRüge

flu tiefer 9ieue. Tarauf hin Pcrfiinbigt er ihm,

er werbe jwar nicht felbft fterben, aber an feinem

.fraufe fd)Wcr geftraft werben \2. Sam. 12. ty).

51, i). Turd) bie* für alle Reiten oorbilblid) ge-

worbene Auftreten büßte er ba* Vertrauen be*

Sönig* fo wenig ein, baft biefer ihm ben ^weiten

Sohn bcr Vathfeba, Salomo, „unter feine jpanb

gab" (2. Sam. 12, «\ 9)iag bie* auch nidjt eine

(Sinwirfung bebeuten, welche wir mit „(Jrjiehung"

ju bezeichnen pflegen, fo hat er boch, wohl auf bie

[

^ilbung be* Äönig*iohnc* einen weittragenben

Sinflufj geübt. — ^n ben legten ^ah^n <- Sam.

I

7, i) Tapib* fanb ftet) für ihn ©elcgcnhcit ju SHat

unb That in wichtigen Tingen. Taoib wollte ©ort

einen Tempel bauen. Tinfang* ftimmte ber Pro-

phet ju; burd) ein ©efid)t eine* anberen belehrt,

erflärtc er, ©orte* 3BiIIe )'ci nicht, bafj bcr Sönig

ihm ein $au* baue, wie er benn ein fold)e* be-

gehr nod) an feinen ber dichter über 3*rael gefteüt
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habe, fonbern £UhoDa werbe Dichnebr beut Könige

ein beftönbige« Jpau* bauen, b. b- ietner Familie

ben %tfion bewahren (2. 3am. 7. 1. dl)*- 18 [17]).

hieran traben ftdj bte berrlicbften SSeiftagungen

ber fpätcren Propheten Dom $aDib§fobne ange-

fcftloffen. — &ucb üerbinberte er wohl nicht lange

banacb bureb flugen JHat unb entfcbloffene4 (Jin-

greiien, bafi fid) Wbonia be* Jerone* bemäch-

tigte: er fieberte bie ^errfebaft feinem 3ögHng
Salomo (1. &ön. 1). $eim Sempclbau wirb er

nicht mehr ermähnt unb ift wohl Dor bem beginn

besiclben geftorben. $te febon zuüor Don Xautb

eingeführte burd) ^ifalmengefang unb Wufit be-

reicherte ©otteäbienftorbnung wirb aber, wenig-

ften* Don ber fpäteren Überlieferung, auf eine

burd) ihn unb GJab oermittelte Offenbarung ju-

rüdgefübrt (2. ilfft. 29, »; ogl. 1. (Sbr. 2B). —
Bioei feiner (Söhne erhielten unter Salomo hohe

Stetten (1. Äön. 4, »). Über bie 1. Gfjr. HO, »
unb 2. (£t)r. 9, »» citierten unb nad) bem Pro-

pheten s^att)an benannten QMcbichtöerAäblungen

f. b. «. Ghronifa. — 2) Nathan &>& auch ein

jüngerer Sohn Xaoibd (2. Sam. ö, u. 1. dljr.

3, 6. lf) [14], «>: oon biefem ftammte mol)l ba*

Sad). 12, i» erwähnte ©efcblecbt 9iathan£ ab.

(£r finbet fidj auch, im Stammbaum $efu nad)

Vitr a, Ii. Dstl.

Siflthanael ib. b „ben QJott gab", = Ibeobor;

f. Wcthaneel), Maine eines aud töana in Galiläa

gebürtigen 3Wn fl
erä 3fUI » per nur 'm Dierten

(£oangelium Dorfommt Qoh. 1, m-h. 21, A !Ea

er als einer ber trübsten unb Dertrautcften 3cfu*-

jünger -- in beibeu Stellen nur mit foldjen, bie

ber vJroölfjafjl angehören, *ufammcn — ermähnt

wirb, fo ift ju permuten, baft er in ben fonop*

tiidjcn N?lpoftclücr$cicbuiffcn unter einem anberen

Tanten fich finbet unb mit bem „Bartholomäus"

berfelben einerlei iit. 4?gl. b. 91. Bartholom
mäucv Hg.

9Jatt)on. i. .pannatbon.

Slabe <3ir. 41), i) ift bie griedj. 9famen*form

für 9Jitn: f. 3«>f»a-

9i4Vträi, f. 9iafiräer.

9<ajarftb*' mar ber Wohnort ber Gltcrn §c']u

(Wattf). 2, M. Üuf. 1, i«. 2, 4. »». 5i ), in welchem

3eiuä feine 3"8">o »erlebte unb erlogen rourbe

(Warf. 1, ». üuf. 2, si. 4, unb ber baber feine

„^aterftabt" betfct (Waith. 13, m. Warf. «. i.

Vuf. 4, ts; fiutber: „«aterlanb")*). Set SBeginn

feiner galiläifchen SBirffamfcit Derlegte ^efu* ^mar

feinen ©ohnftb Don 9?aaaretb nach Gapernaum
(Warth. 4, j>; ogl. 2uf. 4, sit, feine ;}eitgenoifen

aber nannten ihn nur ben „
s

#hr°bbeten öu3 9ia-

jaretb" (Wattb. 21, n ; ogl. 3ob. 1, « f.): in ben

6pd. unb ber ?lpftlg. führt er baber beu ftchenben

9tamen „3efu$Don9iazarctb" (Warth. 26, 71 . Warf
1, u u. ö. Suf . 4, m u. ö. 3ob. 1B, * u. ö. Äpftlg. 2,

»

u. ö., auch 22, »). danach mürben aud) bie

ßhriften frühzeitig al* „9?ajarcner" bezeichnet

(3lpftlg. 24, 5), ein 9?ame, mit bem fid) bie Chrifien

im Orient noch t^eute felbft nennen. — 9lazareth

lag in 9Heber-©aliläa (ogl. „9<azaretb in OJalilän"

Watth 21,n. Warf.l,»; f. b. «(.©aliläa 9*r. 1)

unb mar geroife ein recht unbebeutenber Ort. ©ir
bfirfen ba3 fthon baraue fd)liegen, bafo er roeber

im 91. X. noch bei ^ofephu^ unb in ber älteren

jübifchen fiitteratur (einfchlief}licb be* lalmubi er'

roähnt wirb, ^ad fletne, feitab Don beu begangeneu

S$erfcbr*ftra&en gelegene Sanbftäbtd>cu würbe al*

galiläiichc* hoppelt geringfehä^ig angejeben (Dgl.

bie Deräd)tlid)e Be^eidmung „3 c, u*, biefer 92ajO'

räer", 9lpftlg. <>, « n. b. griedi. I u. b. ?lrt.

ÖJaliläa 9ir. 2i. C?s ejriftiert aber heute noch

unter bem alten Kamen, en-Xäsira, unb liegt

mitten im füblidjften ieile be# nicbergalilöifdjen

SterglanbeS, in einem breiten, Don 33©. nach

9?sJiO. fid) erftredenben Ib^H^den, an beüeu Söeft-

ranb fid) bie 3tabt anlehnt. 3teil erhebt fid) bie

meftliche Jha,i°anb — ber Dschebel es-SIkh —

*) ffia* Dir 9Jamni«form anlangt, fo fdjreanfen bit Üi-t-

artrn im 91. Z. iiüifdjcti 92ajarrtD, 9ta;aialt; mit) dtajara.

N»nreth (-»t) ift Dir writau* am bfftrn bc^uflif Uli.,

t»if $otm auf »th <»t> ftntft Tt* faft nur im l£ob. »llrjaii'

brittui (A) unb rtiwr Sri (daarnfr Svangflinu4)b{. bf« :

1». 3aljrb (Hob. A). Xcc 3orm N'inri ftiblid) t>abtn ,

fin)rlnr JC&fl- <iu bfnttt aud) bfr Sinaiticu« u. ^anraiiu* 1

jät)lnt> an ben briorn StrDm Warth *. u uno üuf 4, 1«.

Xtc trptrrr Jorm mpi-IAc fidj aud) anbmvärt« uarbtofikn

ftc »otrb u. a. oon virtotinmu« tm Onum. bfi«Uflt)

füt bte uriprünglicbf ju baltm (rot* ftc im gftban bati

luflt tein stolinuribfr (Mrunb cor. ^iflmcbt bürftf Dir

Sad)r fo fteben, bafj Xaiaroth (b. b. „$ut, Öad)t"> 01c
;

bif grnau< ^rbrdifdjc JJotm (bfbr. ne,*r«th) rebräffntiert.

Nacsrath bagfgfti mebr pt)dnictfd) ift (naferatb j)r

bifbft tptr btr *Wan»r bfr pö5iitcifd)o» Stobt Zirefat unb

brr b r *ad)barftabt «aiarftb« Diberftt; im «bönieiftbrn

roie ttltcanaanäiitbrn mar ath btr aulfdiltr{ilid) p/bräud)-

ltct»r ^rmtiiinrubiing; brbr. eth obrr fcb, nur altcrrflmlid)

ath>, Nturi rnblid) aramdifd) (oMpr»b, b.b,- „^ütrrin.

CBddttrriu"; ganj analog ift brr mebrrn arabi{tf)e "Harnt

on-NAflra gfbtlbft, brr ab« ^flferin" ob« „eifafria"

b brutrt). SWöglid), bafi bif Ir&te« jjorm bif im 9olX4'

muiibf ßfbrdudjlidjf war. 9on ibr lafffit fi* Iridjt bribr

im "M 1 oorlommfnbrn Ubjfttloformfn ablfttm: foroobl

bir ifltfnfrf 9tajarfiier (SRart. bat fit auifdtltfftlid),

iouft nur Cut. 4. m; ogl. Vtaiibalfiir oon fRagrala) all

bir häurigfrf «ajorarr (tri Wattb., 3ot)., ftofUg. au#»

fdilkfjltd))

•i Wattb 2. ?i ftnbrt brr üoougtHft in brr Ibatfarbr,

baft Ctriu*, obroobl brr tBiifiagung gfmäfi in 4)ftblfbfm

grborrn. bo<b im aaliläifcbrn «ajarrlb aufmud)* unb ba-

nad) bfr Wajarenfr grnatint reurbf, finf Ifrfüaung brr

proplxtifd)rn fikifjagung ll, 1 oom 3d)öfj(ing (bfbr.

nf»er> aufl brr ©urjrl Ofai. Cfr roirb baju brtoogrn rin«

mal burd) brn flntlaug br« Wamrn« (»gl 30b. 9. ?> 9ta

jarrtb au u«»er ibfib.- oon bemfflben Stamme na«ar

abgrlritit), banu abrr unb oor allrm bttrdi bif iacblid*

ttrtoäguttg, bai ganj mir r« in irnrr »ropfjrttid)fn

©ri&agung oorausorrtünbigt ift, 3f[« ®ffd)id)tc oon un«

febrinbarrm «nfangr au*g»bt.
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140 in über bie Sohle bc* Ihale* (489 m über

bfm ,

JHeere*fpiegel). Jpier haben mir ben Schau«

pla& be* Üuf. 4, w f. berichteten Vorgänge* ju

iiichen, »oäbrenb eine unc^ef d)tcftc l'egenbe a\& ben

„SSerg be$ .^erabfturje*" eine 1 3tunbe iüblicb

»on töajaretb gelegene ftlippe am Worbranbe ber

Jfrjonebene bezeichnet. — SJa^aretb bat audj in

chriftlichcr $eit feine grofce flioüe gejpielt. Sil*

3emfalem bereit* längft ba$ ^'f' aablreither

Pilgerfahrten geworben mar, febeint Wa&aretb noch

lange unbead)tct geblieben fein, Erft nadibem

öottfrieb Don Bouillon SRiebergaliläa jutn i?eben

erhalten unb in Uiaaaretf) eine Kirche errietet

hatte, erhielt e* baburchSJcbeutung, baft ber SDtetro*

politanfiß Don Palaestina seeuuda oon 3ci>rl)0-

einc MapeUe, welche ben Crt ber ^immcniierfftatt

vloiepb* bezeichnen foO. Xie (kriechen haben norb-

üftlidi oon ber Stobt ein ftlofter unb eine Mirche,

woiclbft iie bie 3tättc ber Herfünbigung üerebren

i'cit mehr Pietät mag man ben füblidi oon legerem

Mlofter gelegenen „'iMarieubrunnen" betrachten:

eine reichliche Cuclle 'bie einzige in ber Umgebung

Manroth*!, bereu trefflidjes SJaiier zur Gemeine»

rung ber umlicgeubcu Warten bient .frier loerbeu

ficbbicSUioobner ber Stabt zu 3nu;Jeit io gut zahl«

reich jufanuncngefnnbfn haben, mie bie? heute noch

geiebiebt. — $ie beutige 3tabt ^äf)lt über 0000

Einwohner, oon benen mehr al* 1
s Ebriftcn, bie

übrigen sJ)(ubammebaner finb föliben roobnen nicht

in Wazarctlj). 3ie „macht unter ben Ruinen

fttrumianftdit «ou llajnrrtb Wadi rinrr Criflüialpljotograplji».

vclii nach %J?a,^areth oerlrgt tourbc. 3Me Stätten

innerhalb ber Stabt, an roelcbe Erinnerungen au

bie neuteftamentlicbe OMdiicbte iieb gefnüpft haben,

Jtnb roabridninlidi erft feit jener $eit aufgefuebt

unb njiert roorben. innerhalb "bei lateinifeben

Äloftera am Süboftenbc ber Stabt wirb in ber

„Äircbe ber ^erfünbigung" unter beut .frodwltar

eine zur »rnpta umgebaute (trotte gezeigt, in ber

bie Jungfrau SJiaria ben engeliuhen ÖJntR em-

pfangen haben ioll- .frier foll ba$ ,,.frau$ ber

SRaria" (bie „Casa santa") geftauben haben, ba*

— nach einer Sage an« ber zweiten Själfte btä

^ahrb. — am 10. si)cai 1291 burch Engelhanb

nach ierjate «bei tfiume) in Talmatien unb jpäter

nach l'oreto ,in 3(ncona) entrürft rourbe. !Würblid)

com lateiniiehen Wloftcr befityen bie ^ran,\i*faner

Snrien* unb $at&fHna'4 auf ben burdjreifenben

Europäer ben freuublicben Einbrud einer fräftig

emporblühenbeu, mebr al£ fonftroo oon (briftlirbcn

Sitten beherriditcn Reinen Stabt". Mazaretl)

beftebt ieit längerer ^eit auch eine (uriprünglid)

beut ich •engliiche) proteftantijdje OJemeinbe, mit

einer fdiimcu gotiidjen .ttirdie. BaifetltylU*, $>o-

ipital unb Schulen. Sie tourbe burd) bieiWifionarc

Schmarl uub Mlciu begrünbet unb loäcbft unb ge-

bciljt ttO( ber Ungunft ber tnrfiidicn iöeborbcn unb

bei uielfacb fcinblidi iich geltenb madjenben

ruifiidjeu uub fronjdfifaVn Einflufic»» (f. Oalen«

tinet in ^erjogfl HkoI. ^Heai -Enctici. l. x'iufi

XX, S. 320 ff.).
- *<gl. lobler, v

Jia^aretl) in

iialäftina. Berlin 1H(« Odbefecl ^aläftina.

StttfK. 3. 24;">
ff. SdmmadKr, 1>a* icluge ^ia«
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^orctft in ZDPV. XIII, 3. 235
ff. (mit «pion oon

Wa$aretb unb Slbbilbung ber SHarienauellc).

M.

Wen an bcr ©ren^e oon Sebulon (Qof. 19, is)

hält [Shiobcl für ibcntifd) mit Wegiel an ber

©rcnje Don Slffcr (^oj. 19, «). Sir ftfnnen leinen

ber bribcn Crte mebr nadjwcifcn. OJ. ®rooc bat

Wegiel, weil e* neben ßabul (Kabül, oftfüböftlid)

öon 9l!fa) unb 3epbtba-(£l (Dschefät) genannt

wirb, mit bem beutigen $orfe Mi'ar öftlid) oon
;

Kabül, jnorbmeftlicb oon Dschefät, ibentifijicren
I

wollen. M.

WfOpolt*, gricdnidje »üften- unb fcafenftabt

!

in bem öftlidtftcn Teile öon SNafcJonien, nicht fern

oon bcr burd) ben ftlufe Wefto* gebilbeten Cftgrcnjc

unbfübfüböftlid)öon<lH)ilippi belegen, gegenüber bcr

Worbweftfüfte ber ^nfcl Sbafo*, heutzutage

ftaroata. frier lanbete (9lpftlg. K>, u), oon Santo-
<

tbrafe fommenb, ber Slpoftel $aulu* bei feiner
I

SRiffion*reife nad) Wafebonicn, bie er im fterbft

53 n. (Ehr. Don «ntiodjia au* angetreten hatte.

Neapolis Datenon ift bod) wohl ibcntifd) mit bem
al* ftafenplaß oon ^bilippt befannten Datos ober

Daton. H.

Wcbajott), f. Wabatäer.

Wrbnllat, Stabt im Stamme Benjamin (Web.

11, 34), ba* heutige B«H Xebalä, ein auf einem

niebrigen frügcl gelegene* 2)orf 0011 ca. 4ö() (Sinm.

(ZDPV. II, 247) 5 km norböfttid» Oon Sjubba,

2 Vi km nörblid) oon el-Chadtthe (ftabib) unb

füböftlid) oon Kefr 'Auna (Cno), toeldje Crtirijaften

3« f. neben W. genannt toerben. M.

Wrbo, eine $}ergcel)öbc auf bem Gebirge fllbarim

(4.
<3Woü 33, «. Woi. 32, 4>) ober eine Spifcc

be* ©ebirge* ^t*ga (5. Wof. 34, ,) genannt (i.

91 bar im), bat feinen Warnen toabrfdjcinlidj oon

bem dialbäifcbcn unb moabttifdien (Öfl&cn Webo

(f. b. 91.), ber oor alter* auf biefem Werge Oer-

el)« mürbe. Wach ber Eroberung oon Sibon* König-

reiche ging bcr 58erg in ben ©cfifc be* $olfc* 3*rael

über, unb SWofc* fteigt oon ben ©efilben 9Hoab*

am 3orban noch einmal auf biefen SJerg, befebaut

ba* Üanb ßanaan unb enbet hier fein reiches

üeben. Ohne 3wäfel ift ber ©erg ibentiid) mit

bem Crte, ber beute bei ben ©ebuinen Xcbbch

beißt, etwa H Stunben 00m Toten *D?eerc entfernt

unb ein flein wenig fübtidjcr al* beffen Worbis
liegt. 9ln biefc Stelle, etwa* üiblid) oon ber Weife-

quelle, oerlegen ben 93erg auch ©acb (Wuthe,

Starte oon ^aläftina, Xttlmann $er Warne febeint

in bcr 91u*fprad>c $u febmanfen, 93aebefer bat

Nebbc unb Ncba neben ciuanbcr, Ghttbe nur Nebä.

Stemmt man oon Cften oon bcr frodjebene 9Hoab

(ber beutigen ^elfa), fo eridjeint 92cbo nur ale ein

langfam anfteigenber icü. kommt man oon

SBeften oon bem großartigen, wafierrcirficn SBabi

9IjunSRufa, fo erftbeint ber Webo al*ein gewaltiger

Sergricfc, '.ber aud) im Worbcn unb ©üben oon
tief etnjebneibenben Iljälern umgeben wirb. Äucb
jetit nodj genießt man bei flarem Setter bie

wunbcrooUe Hu«fid)t, bie 5. 9Rof. 34 fbefdjrcibt.

Wur ba* fübltd) liegenbe VJloab wirb burd) einen

anberrn 53ergrüden (SRußlubije genannt) ^ugebeef t,

fonft fiebt mau bae gan^e ©ebtet 3*rael«, niebt nur
ba* iote Wecr unb bie ^orbanebene, ntebt nur bie

babinterUegenbcn ©ebirge ^uba unb epbtaim,
fonbern aud) ben (farmel unb ben bei Slffo

baf)interliegenben Statten be« 9RittelmeereÄ, ben

iabor in Galiläa unb ben ^ermon im Slntilibano*,

unb oom öebirge @i(eab an bie ^odjebenc bi#

jum Dschebel Hauran. (fufebiu* im Odoid. cjibt

bie ilage be* Crte* nod) richtig an: 6 röm. ^Heilen

weftlid) (genauer iübweftlid)) oon §e*bon; febon

jpteron. oerwirrt ben Sachverhalt. Seitbem n>irb

bcr ©erg oergeffen, unb in neuerer &cil fälfdjltd)

ber Dscheb. Atrüs oon ben meiften 9lu*lcßcrn

für Wcbo gehalten. Ws. (Gsb.)

9Jfbo. Xie moabitifcb.e, in ben ©eftfc ber 9ru-

beniten übergegangene Stabt biefe* Warnen*
t4. SDcof. 32, s. m. 1. Chr. 6 [5], ») hat man or^ne

Zweifel auf bem 5öcrg Wcbo ober an feiner Oftfeite

flu fueben, womit nicht im ©iberfprudj ftebt, bafe

fic 3«- 48, » "»ter ben Stäbtcn ber moabitifd)en

Hochebene aufgeführt ift (f. oben). $)ic Ruinen»
ftnttc Wabab, bic nad) @uf. 8 r. 372. füblid) öon
£>c*bon lag, fyat mit W. fchwerlidj etwa* ^u tbun.

9(u* 9)2e?a'* ^nfdjrift lefen wir, baß W., bamal*
ein ^auptboüwerl ber i*raelitifd)en Wacbt, öon
biefem ftönige im ^ienft feine* @ottc* 6a 1110* in

einem oom Aufgang bcr ^Morgenröte bi* jum
Wittag mäbreuben kämpf erobert unb alle* barin
niebergemaebt mürbe. 3n ber frolgejeit finben

wir bic Stabt, a(* eine im $eft^ bcr SRoabiter

befinbliche, wieberholt bebroht 1 J\ ». 3fr. 48,

1. «). — Qrine Stabt gleichen Warnen* lag aud) i n
3ubäa (G*r. 2, >». 10, 4i); ob e* jum Unter-
jebieb oon bem tuoabttifd)en in Weh. 7, »> „ba*
anbere Webo" genannt wirb, ift zweifelhaft.

Seine Siege ift unbeftimmbar, ba BSt Nrtbä, mit
bem man c* hat ^ufammenftedeu wollen, niebt in

•öctrad)t fommen fann. ^er Warne febeint ba*
Xcnfmal einer altcanaanitifcben Srultu*ftätte

Wcbo'* ju fein. Slnberc nehmen an, bafe er „Er-
hebung", „i^he" bebeute (nad) bem arabifeben

naba1

).

Wrbo, neben »el (f. b ».) al* @öfce ber Gbal-
bäer oom Propheten enoä^nt i^cf. 46, 1).

bcrielbc bei ben Wanbficrn unb banrauifeben

Sfabiem (bei lederen in ber ?fu*fprad)c Wa b ö q)
bic bem Jpcmie*«Werfur entfprecbenbe @ottt)eit

war, ber bemgemäf] unter ben SBocbentagctt ber
Mittwoch geweiht war, war längjt befannt (9?or«
berg, ßhwolfohn). Xurd) bic aflörifcb-babt)lc»-

nifd^en 3n)d)riftcn wirb bicic Srabition brrebaust
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Hl? ein; richtige crwiefen. Unter brm balb pfw

nrtiid», balb ibcograpbifcb flcirf>ricbeiicn tarnen

Xa-bi-um, ipr. Nabüm, Xabü, b. i. „Sprecher"

(D0.1. baS bcbr. niibf „Prophet"), erfdicint berfelbc

in ben alten ©öttcrliften ber Mffnrer unb !8abp«

lonicr unter ben fünf planetarifcbcn ©ottbeiten unb

in einer berielben genau an ber Stelle, wo er bei

flrboftatic an bin U orb» c (1 p q In ft ;u Htarnb.

3m 6utiid)'ii TOufruin )u Sonbon.

un* nod) jefct als Hierfür in ber Weibcnfolge ber

nodj ben planetarifchen ÖJottheiten benannten

Sodjentage auftritt. Much feinem SBcfen unb

Gbaraltcr nadi entspricht ber (Hott bent .frerme*»

Äerfur. (fr erfchetnt auf ben ftnfcbriftcn als

„«ott be* SBiffcn* ober ber ©iffenfebaft"; al*

„ccböpfer ber Schrift ber befdiriebenen Ibon
täfd^fn", al* „lafelfchreibcr be* 91U*" (Sargon-
eplinber», alfo al* OJott ber 3cfircibfunft; weiter

I al* „fteftie&er be* Streife* fcimmel* unb ber ISrbc",

! al* „ber ba maltet über bie Scharen be* Jpimmcl*

[

unb ber Crbe". Vielleicht beutet auf feine

le&terc Munition bie Sejcidinung be*felbcn al*

AN. PA., b. i. al* „fflott be* Scepter*", wäb-
renb anbere biefen Wanten im Sinne pon „(Sott

be* Scbrcibgriffcle" oerfteben. Hintbologifd) er-

febeint W. al* „Sohn bc* 'äHerobacb" (f. b.

Obgleich ben ?lffprcrn idion früb befannt unb

tum ihnen oerehrt, mar er boeb nidjt eigentlich

ein affwrüdjcr, Piclmebr ein babbloniichcr ©ort,

roic benn, wäfjrenb in 9lfinrien faum ein ober

äwei ^errfdicr einen mit bemjeuigen biefe*

©otte* £ufammcnge?ctitcn Warnen führten, in tya-

bplon un* mieberbolt gerabe mit Wcbo flammen*
gefegte ftöniganamen begegnen, ügl. Wabonafjar,

Wabopolaifar, Wcbucabnejar (f. b. 91.), Wabunit

u. a. mebr. Sinen großen unb berühmten Tempel

hatte berfelbe \n Swrfippa. 3n einer Pon biefem

ftammenben ^nfdjrift bezeichnet fieb Wcbucabnejar

al* „Verehrer Webo'*". ©ine Statue be* ©otte*

(in mehreren (Jjremplaren i ift flu WiniPe gefuubcn

;

fie ftammt au* ber ^eit bc* Stimig* Wamman«
nirari III. <81(>[812]—781[783]). G* ift bieic*

biefclbe Statue, auf roelcher aud) einer affprifchen

Äönigin Sammuramat, b. i. Semirami*, unb

jroar nie- ber ©ematytin bc* genannten Äönig*

Srroähmtng gefdiieht. biefclbe marb ju ffbren

bc* .pcrrfchcrpaarc* errid)tct Pon einem affnriidien

Statthalter (f. b. ^nichrift in Steilinfcbr. $tblio-

thef L 6. 192 ff.).
— «gl. 6. Schraber ;in

Jhcol. Stub. u. «ritt. 1874, @. 337 ff.; in

Sabrbb. f. <j?rot. Ibeol. I, 1875, S. 338 ff.;

in bc*fclbcn KAT. 2. «. ©iefc. 1883, ©. 412 ff.

KGF. S. 485. $ 3cnfen, fto*mologie ber

«abpl. 1890, S. 136. 492 f. 504i. Sehr.

"j;rlmrnDnc\ar — hebr. Nöbakadnessar, bejw.

Näbnkadn'essar, aurb, unb richtiger, Nßbükadr-

'essar bejw. N6bükadr'essor, in ber Sept. unb

bei ^ofepbuS Nabuchodonosor (fo aud) Vulg.),

währntb (htfebiu* in ber armenifrben Ubrotuf

baneben noch, auf ©runb beimifd)»babplonifd)er

OueOcn, Nabukodrosor bietet, eine $lu*fpracbc,

!

welche, wie fie auch biblifdien \Hubalt bat (f. Dorhin)

unb baju burd) Strabo iNabokodroson beftätigt

wirb, ber urfprünglicben, auf ben Tenfmälern er*

feheinenben: Nabu-kudurri-usur, meitau* am
närhftcn fommt — ift in ber SMbel ber Warne

eine* babPloniidien ftönig*, ber gemäft bem ptolc

mtiifchcn Station üon H04— 54» 1 regierte, fomit

4i05 auf ben Ihron fam unb bi* 54»2 auf bem-

felbcn iaft. Ter Warne bebeutet : „Wcbo, jebtrme

bie ftronc!" (Wnbere: „bie, bc^w meine Arbeit!")

|

Dgl. Bil-sar-usur = „33cl, iebirme ben Sönig!"

(fiche 'ÖeliazcrV Web. war ber Sohn unb

Wadiiolger be* Wabopolaffar (auch Wabopalaifar;

infrhriftl. Nabtl-abal-usar, b. i. „Webo iebirme

bcit 3of)it!"), be« ^egrünbcrsi be* jungbabt)-
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lonifdjen >Keid)e« (625—604 o. (Jbr.). *?ic bem

9?ebucabnejar ober bereit« auch, an ber GJrün*

bung ber 9ieid)*mad)t ein roefenttieber Anteil

Qebütjrt (^urürfioeifung bc« iftgupter« Wedjo i. u.),

fo ift b,ouptfäc^Iicf) auf feine ^Rechnung bie s?lu*'

bebnung unb bie »onfolibierung biefer 9Kad)t flu

iefcen. 9Hit gutem ÖJrunb ift fo 9i. in ber £ra-

bition rcd)t eigentlid) ber $abnlonicr-Äomg ge-

warben. — Unterrichtet finb mir über feine ©c*

fd)id)te junädjft buref) bie iöibel, unb fltoar einmal

burd) bie Bücher ber jettgendfftfdjen Propheten

^eremia unb ^»efefiel unb fobann burd) baä jioeite

SUmigSbud) unb bie SJüdjer ber Gbronif iiamtl£«ra),

roäbrenb ba* $ud) Daniel fraft feine« anber«« unb

eigenartigen Gbarafter« nur ietjr fefunbär in Sie«

tradjt fommen fann. Unter ben profanen Sieriebt'

erftattern nimmt ben erften *JMa& ber einbeimi)d)e

Sdjriftfteller Sieroffu«, ber jüngere ^eitgenoffe

2llejranber« be« Wroßen, ein, toie fein bezüglicher

Bericht teil« bei ^ofeptju* (gegen ben Slpion 1, i»),

teil« bei Grufebiu« in ber armeniidjen (Stjronif

Commro ilrbuknbnrtius.

(tXuty. pon Scbocne 1, 4:5 ff.» erhalten ift, woran

firii bie Delation bc« SNcgafthcne« (cbenb. 49)

fcblieRt, oon Strabo im 15. Siucbe reprobujiert.

frerobot nennt ben berühmten Siabnlonierfönig

nidit : bodi meint er ihn augenidjeinlid) unter bem

Tanten bes fiabuuetu* I., be« „Später*" be« ifabt}*

netu-j II. unb ÖJemabl« ber sJfitofri«. 3. barüber

in bem unten citierten flufjafee über ben SSabn»

finn Wcbucabncaar* 3. 689, Huf ». bezügliche

ffllonumcntc finb un* ziemlich zahlreich über-

fommen, unb zwar finb e« teil« ioldie, bie oon ihm

felbcr herrühren, teil* iolctjc, bie wcmgften« aue

ber tfeit feiner fliegierung flammen. Unter jenen

würbe einen erften
v
lMafc ber Onyx-Cammeo ein-

nel)tnen, Don welchem ein ftbguft fid) im Sieftfrc

be* Jt. ^hiicum« z» Berlin befinbet, unb beffen

Original im Wufeum z« Florenz wieber auf =

genmben ift, falle berfelbe toirflid) ba« Siilbni*

Webucabnezar* enthielte, wie man nach, ber zweifei*

lo* echten Umfdu'ift |unfid)fi oermuten müftte, foiem

bieklbe lautet: „lern i'cerobad), feinem fterrn,

idienfte MabüfuburriuRur, ttimig oon Siabplou, zu

feinem Seben (biefe*)". ««ein Onfarift unb

Siilbni* ftammen aus ocrid)iebenen Säten; lefctcre*

ift erft in ber SRenaiffancejeit in bie bilbleere

fläche be« edjten Dum; cingraoiert unb b<» mit

«Rebucabnejar nicht« *u Umn. «ebiglidj bie

fdjrift ift ed)t unb alt. 3. hierüber Sierl. SRonat*-

bcridjte a. unt. anjuf. C. unb ogl. KB. III, 1, ©.

211 unb bie bort citierten Unterfudjungen Pon

3. SWenant unb oon «. fturtwängler. 3at)lreid)

finb bie oon feinen bauten herrührenben Siadftetnc

mit brei«, ied)*«, fieben- unb mehrteiligen, in

ard)aiftifd)en Scbriftjeichen aufgcfcBten ^nfdjriften.

Gine fetbsaetligc lautet alio:

1. 9?abüfuburriufjur,

2. Äönig oon sSabiIu,

3. Pfleger Pon ©-iaggil

4. unb Pon G-^iba,

5. Sohn be« Wabüabalufmr,

6. Mönig« oon *abilu, idi.

e= s &

tiadtfiftn Ufbiktbur^ri.

Xaran fd)lieften fid) bie (Snlinberinfdiriften oon

iöabnlon, Senfcrch, *ire-Wmrüb (Storüppa',

iämtlid) in babnloniidier Mnrfiofdirift; loeiter bie

^nfthrift auf einer platte 00m Ztfim be« v4<a«

lafte« be« Stönige ju SJabplon, fotoie bie grofte,

neunfolumnige ^"'dirift ber im OJebäube ber

Saft ^nbia Gompan« aufbewahrten platten«

infehrift, beibe in ardioiftt'cöer babtjloniicbcr fteif«

fchrift. 91Üe biejc ^nfdjriftcn il)auptfäd)lidi Oer»

öffentlidjt im l. ^anbe be* englifdjen ^nidjriften-

»erfef; |. g. ieil tranifribiert unb überietit in

Äeilinfdirift. *ibliothet HI, 2, 3. 10-70) finb

allgemeineren ober aber auf bie Stauten be*

Ätmigö bejüglid)en Inhalt«. @ine im engeren

Sinne biftoriiehe ^nfdjrift beäielbcn, bermalcn im

33efiRe be? *rit. ^Rujeum«, ift erft neuerbing*

ju iage gefommen (i. a. a. 0. III, 2, 3. 140 ff.

unb f. u.); bieiclbe begeht fid) auf einen im
M. 3ahre feiner Regierung unternommenen

be« Äönig« nad) Hftppten. ©enigften« burd)
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b«n Ort ihre* iBortommen* haben aud) ein Ijifto-

rifdje* Ontcren'ebie 3nfd)riften bes ffönigs, welche

er am Wahr el-ftelb (^umbefluft) bei ©eirut an-

bringen unb bie weiteren, bie er am itörblidjen

Sibonon an SBftbi ©riffa in ben Reifen einmeißeln

liefj ^nljalrltd) erinnern iie, foweit fie erhalten

unb oerftänbltd) fmb, an bie Stouinfdiriften be*

Sönig*. 28a* fid) au* bieten CueÜen für bie CBe-

fdjidjte be* SJabplonier* nnb jmar foweit fie für

boe fl. I in »etradit fomrnt, entnehmen läfct,

roäre etwa ba* ftolgenbe. 3dwn bei Üctyeiten

feinet iPater* warb 9c. mit einer withtigen Auf-

gabe betraut: e* galt ben Angriff be* Wgppter*

Bedw (f. b. 91 > auf ba* ofteupbratenftfdje (Gebiet

jwirürfjuweifen. Ter 3ug be* Ägtjpter* fdjeint

freilid) eigentlich unb uriprünglid) nicht gegen 93a*

bnlonicn gerietet gewefen 311 fein. Sd)on bie

©atjl be* 9lngnff*punfte* : Worboftirjriett unb ber

obere teupbrat (f. u.), macht btefe* nicht roabr-

fdjeinlid). Sine folcpe Widmung be« 3U9C* weift

eber auf bie 9Ibftd>t einer Untemcbmung gegen

Wnioe unb «ffnrien, unb wenn bie $ibel (2. ftön.

23, ») ben 9fedjo gegen „ben ftönig oon Wifprien"

jieben läßt, fo ift aud) ba* febroerlid) zufällig.

SBährenb nun aber Wedjo auf bent /peranjuge

roiber 9lffprien begriffen mar — oielleidjt mar er

uunnfcbrn in* Wltanb f)cirngefef)tt, um bort ob

feiner bt^ljeriften Grfolgc ju triumphieren, fiehe

torfiber 91rt. 9?erho — , ooüaog fid) ba* OJefchtd

be* mefopotamiid)«! ©roBrcirbc*: Wiuioe erlag

ben oereinten Angriffen ber Weber unb $abp-
lonier, unb ftatt ber ?lffprer fanb ÜWedjo bie

$atmlonier unter ber Rührung be* ebotbäiieben

tronprin^en, ibn am ©upbratübergange erroartenb

a. 3abr 3ojahm*: f. 3er. 46, * unb t>gl. 2. tiön.

23,». 2. (Tbr. 35, ba* wäre, wenn <R)9 al*

1 3<>br be* 3°ian,n gerechnet wirb, ba* 3<*br

60*1 ü. Gbr.; bod) wirb aud) «05, ielbft 6<>4 ,'?)

als 3abr ber Sdjlarijt angenommen'. ¥11* Ort

be* 3uww,n entreffen* nennen 3crcn"a "nb bie

Chronif „(Sarchcmiid) am Supbrat", in welchem

man früber in ber Siegel ben Ort Gircefium an

ber Wünbung be* Sbabor roieber erfannte (i. b.

ST (Sarchem ifd)), beffen meit nörblidicre i?agc

am oberen (mittleren) (htpbrat unb $war am
»efnidjen Ufer beweiben, am wabrfdieinlicbften

tootil an ber SHuinenftätte oon Tfd)irbä**Guropo*,

bermalen immer gemiffer wirb (f. Sdjraber, fteil*

im'djrr. u. Q)efd)id)t*forid)ung, 3. 221 ff. 1 : über

Gard)emifd)-<£uropo* fübrtc bie eine grofte ftaupt*

ftrafte Don 9<orb»3prien nad) s)l\nix>e am ÜgriS
'i. bie Äarte ^u 9lrt. sIßef opotamien). 9iedio

ttarb aufs ^>aupt gefdilagen unb miiRte ben ^Küd«

tt»fg antreten, ftcbucabnejar aber bradjtc, mie c«

bei ©eröffne beißt, „bad anfänglidje ©ebiet

wiebemm unter löotmäBigfeit" (f. be* (Sufebiu^'

Cbroni! in ber 9lu$gabe oon Sdioenc I, p. 4ti, 1

27-30i. Tieie lefcteren fBorte lönnen fid) füglid)

nur auf bie iRürfgetvinnung be^ oon «cd)o ofuppiert

geroefenen Webietc^, alfo SnrienS unb ^bönicieii'

^aläftina'* begeben, ba* üor bem ^aüe 9Ztnioe'£

bem Äffprer unb iomit ibcell aud) beffen iSxbcn in

3üb*©cftafien, ben ^abploniem untermorfen

mar. Ta^u ftimmt, mie nn^ 'öcroifui? weiter bc»

richtet (I. c, I. 34 ff.), baft "Jiebucabne^ar, alä er

niebt lange $tit nad» bem Jpinidieiben ieince roäbrenb

be^ fprifdten ^elbjuge^ erfranften ^atcr* bie

Wadjrid)t oon biefem (Jreigmä erbiclt, nad) ©een-

bigung ber ägpprifd)en i>änbel bie jübiftben,

Pbönicifd)en, fprifdjen unb ägpptifcben
©efangenen unb ^eutegegenftäube feinen Ver-

trauten iiberroiefeu babe unb felbft nad) Söabplon

geeilt fei, um fid) in ben $efi& ber ."perrfd)aft ni

fe^en: 9?ebucabnejar hatte fomit oermutlidi aud)

3nba irgenbmic in "INitlcibenjrbaft gebogen unb

3ojafim jur ?lnerfennung feiner Cberbobeit gc-

^roungen, rooburd) fid) bie Wotij 2. Äön. 24, 1

:

„l]u feiner $ät jog yiebucabne^ar, ber Äönig non

^abel, berau unb ^ojaftm roarb ibm untertban

brei 3«bre lang", genügenb unb opuc 3d)roierig-

feit erflären mürbe (jju ber iöej. „ftönig oon Vabei"

ügl. 3 er - * einerfeitd, 25, 1 anberfeit«?) : bie

I brei 3a^rc wären bann oermutlid) üom 3 dbre

j

<?05 (bem lobe^iapre 92abopolaffar£ unb ö. ^obr
' ^ojarimö, in meldjem nad) 3er. 36, ». 29 ber ^abn«

!
lonier erroartet marb^ au ju redjncn unb fomit bie

I

,uim $at)xe W)3 fincl.) p .^äbleu. Tie Felonie

|

3ojafim«i im ^ativc 002 mürbe fobann ju beut

I

Ginfaü oon Sbalbdern, Sprern, URoabttern, Am*
|

monitern geführt Ijaben, bie 3uba augenfdjeinlid)

in arge 'öebrängni* brachten i.2. stön. 24, t ff. 1.

^iad) anberen freilid) (unb fo fdjon 3»iepl)u«^)

fällt biefe brciiäbrige Jtnecbtfdiaft^cit bc? >iafim
an ba£ ©nbc feiner Regierung, unb ber erfte ffin-

fall Webucabnejard in 3uba bettte erft 6u2,iti01

ftatt gehabt, eine Anficht, mofür fid) ber Tenor ber

bibliichen er^ählung 2. Sfön. 24, 10 ff. an-

I

führen liege. &Mc immer e£ fid) aber aud) hiermit

oerhält, jebenfaü* traf ber Ö)ro&fönig iclber ba*

^roeite Wal in ^aläftina erft ein, al£ 3 0 i a^ ,H in

^mifthen mit bem Tobe abgegangen unb ^ojaebin

fein 92ad)folgcr geroorben mar (2. >tön. 24, m.
®r ^og felbft oor 3 fr,1 fa 'f,n

r
ba£ feine Mnedite

cingefdjloffen hatten, unb nahm e£, nad)bem ber

Srönig oon 3"ba fid) freiwillig ihm ergeben hatte,

ein im 8. 3 a brc icincr Regierung, b. i. und)

j

f)cbräifd)cr JHethnung (ogl. ^ex. 2n, -i, wo augen^

ffheinlid) ba* 3 fl ^r ocr Übernahme bc^ Ober-

befehl«? in Snrien = 4. 3ahr 3°ia"m. 3nhr 1.

be£ 9tebucabnc$ar gerechnet wirb) unb falls

aU $at)x ber 3d)lod)t bei Garcpemifd) feftgel)alteu

wirb, im 3 flbre ö99. 311m ftönig oon 3 ll0a

warb ber Oheim bc# gefangenen durften, Wat'

tania, unter bem Warnen 3cDc^ a cingefe^t.

3o{ad)in unb eine grofje Ulujahl oon 3ubäern

warö nad) Beraubung bes Tempel* nach s#abel

in bie öefangenfehaft abgeführt, teilte geraunte

3eit blieb ber SkiaU bem fchnaetbc treu. Tic
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Berlodungen flgppten« (3cr. 37, s ff. fcef. 17,
|

£ophra*9rpric« auf bcm Jerone fafi, einfiel unb

u) oeranlaßten i^n jum 91bfatt oon Gljalbäa
|
bi« nad) Suene unb bie ©renken oon Sufoy

(2. ftön. 24, so), infolgebeffen 9cebucabne&ar im : Äthiopien < Jpef. 29, >o) oorbrang (f. 91. Stiebt»

9. ^a^re be« 3f0CI'a » b - 9cmöft 3«r- 32, i
j

mann in Ucpfiu«' 9(gt)pt. 3f' IKbr.

= 17. 3ahr be« ^ebucabnejor, alfo, 606 nad) i 6. 2 ff.). Sobonn ergibt fid) au« einer neuer«

hebr. Rechnung al« 1. Qo^r be« Webucabne^ar bing« and ificht getretenen, bcrmalen im Bri*

u nb 598 al« 1. 3 a&r 3*^'° angenommen, im tifchen SRufeum aufbemabrten. Oon $fceopbilu«

3ab« 590 mit ieiner $eeTe«mad)t miber $cru' ! pinefte« bem Bcrfaffer bieic* 9lrtifel« im Criginol-

falem 50g unb e« belagerte (2. Äön. 25, 1). 91u« teyt mitgeteilten Stctli"d»rift ff. o.), bafe 9fcbn*

3er. 37, 7 fre^t ju fernliegen, baj, in ber Jljat cabnegar fpätcr, nämlich in feinem 37. 9icgierung«'

bie 9~(gt)pter flum Sntfafcc herbeieilten (ber betr.
1

jafyre, b. i. (nach babulouiieber 91cd;nung) im

Pharao mar gemäfj $ct. 44, » $opbra), unb 3 fll)« 568, noch einmal gegen Ägupten unb

ben 6f)albäer auch jur aeitroeiligen Aufhebung jmar gegen einen »önig, beffen (oerfiümmclter)

ber Belagerung jmangen (3er. 37, u). $m
;

v3iame auf su ausgebt (SRco. 3- 0 unb ber fieb

11. 3°b« ^ubäertdnig#, alfo (f. borbin) im ' ungezwungen $u A(li)m&-8U = 9lmafi« ergänjt,

3af)rc 588 ereilte aber trofebem 3cr,, f fl Ictn fein sog. 9faberc« aber läfet fid> bei ber Berftümmclt*

©efehid : nad) 2)urd)bredmng ber Stabtmauer beit ber ^nfdjrift berfetben bi« jefet nicht entnehmen

brangen bie Heerführer ber Ghalbäer mit ihren (f. jeboeh oben KB. a. a. C). Bon meldjer

Seharen in bie Stabt ein. $er ttönig unb feine ; $auer ber ßrfolg bieier etmaigen 92iebcrtuerfung

©etreuen flohen, [mürben bei 3fr'd)0 bon & e" Äghöten« getoefen, lägt fid) niefit fagen. $n bie

nacbie&enbcn Cbalbäern eingeholt unb alSbann 3eit nod) bor biefen 3ügen gegen Ägöötcn fällt te«

gen Wibla, im (Gebiete oon $>amatb gefehleppt, Webucabnejar qrofje Unternehmung gegen Spru«,

roo ber ©rofrtönig über fie©ericht hielt (f . metter b. 91. ! ba« er, augrnfebeinlid) ehe er gegen ba« 92illanb

3ebefi aj. Bon ^erufalem nahm Webucabnejar«

©arbeoberft «ebufaraban (f. b. 91.) Befi&, Oer»

brannte Sempcl unb SUmig«pa(aft, fotoie aOe

großen ©ebäube, rifj bie ittauer nieber unb führte

ben SRcft be« Bolfe« nach Babel in bie ©cfangen-

fchaft ab; lebtglid) oon ben ©eringen im Bolfe,

oon folehen, bie mir Proletarier nennen mürben,

ließ Mebufaraban „$u ©intern unb 9lderbauern"

jurüd (2. itön. 25, * ff. 3er. 39, 1 ff. • ff.).

3uba warb unter bem Startfjalter ©ebalia if.

b. Ä.) ^u einer babplonifehen prooinj gemacht

rüdte, in feinem 93efi|ie ju haben münfdjen mußte,

ba nur fo fein 5Rüdcn in entfpredjenber SBeife

gebedt mar. Über biefc Unternehmung finb mir

burd) ©ienanber bei ^oiepbu^ 'geg. Äpton I, 21

1

babin unterrichtet, bafj bie 93elagerung gegtn

13 3ahre bauerte, oljnc baft über ben enblidcn

Ausgang ber Unternehmung Sefttmmted berichtet

märe. Äla 3c' lPun^ DC<* Beginn« ber Belage«

rung gibt 3o?ephu« ba« 7. ^afft be« Kebucabnejar

an, ma« aber mit ieiner eigenen JRcchnung nicht

ftimmt, bie melmcbr ba« 19. 3al)rbe*92ebucafcnc^or

unb oerblieb biefe«, foroeit mir miffen, bis Gmu«
j

al« 9lnfang«jabr ber ^Belagerung oerlangt (f. 9Äo»

(i. b. 91.). S5?iebcrholte 9lufftanb«oerfu*e (2. «On. I Oer«, pbonij. 11,1 ,©.439). Ta«enbeberielbenfäat

25, ,3 f. 3er. 40—44. 52, s«, ogl. mit 3of.
|

fomit in ba« 31. $abr be*9iebucabnejar; ftc hiürbe

9lltert. X, 9, 7.1 oermochten hieran nicht« ju alfo, nach d)albäiid)em 9lnfa0 ber 9tcgierung«jabrc

änbern, 9lufftanb«oeriuche, meld)c iebenfall« teil* be« TMebucabncflar, oon 586—574 gebauert haben,

roeife Oon 9lgtjpten au« angebettelt mürben (3er. eine Berechnung, melche ihre inbireftc ©eftätigung

41, 17 f.), mit melchem Webueabnejar nodi roieber* burd) ben Umftanb erhält, bafe ^efefiel im 11. 3abr

holt ^u fdjaffen hatte. $a« le^tere Fonnte man ber 9,Uegfüf)rung be« 3«>jöd)in, b. i. im 3«^e 588,

^roar am ben fo beftimmten* Äußerungen be« bie Belagerung oon $t)ru« al« bcüorftchenb er-

3eremia («ap. 43, io ff. 46, 1S ff.), foroie be«
j

martet, im 27. %al)ve aber ber ®rjl«ära = 572

•Vcfefiel (Äap. 29, 17— :-«),i») fd)on längft fchlicfeen; I auf bie 9lufhcbung ber Belagerung al« auf eine

bennoch mürbe, ba» 9iebnrabne
(̂
ar mirflid) eine

j

ihatfacbe jurüdblidt (ipei. 26, 1 ff. ogl. [mit 29,

3uoafion in 9"(gppten gemacht habe, oiclfad) be« n f.): in bie 3tt)ifd)cnjeit mufi alfo jene Belage*

jmeifett, ba bie 9lngabe be« Bcroffu« bei 3<wpf>uS
|

rung felber fallen, ma« angeht. Bezüglich be« ©r*

(geg. 9lpion I, 19) in ber fltegcl anber« gebeutet I folge« ber Unternehmung läßt fid) au« $ef. 29,

roarb unb nach unfercr 9lnfid)t aud) ju beuten
!
1» ff. menigften« fooiel fdjliefien, baß berfelbe ein

ift (i. oben), fonfuge ^uoerläffige Berid)te aber
|
ben (Jrmartungen be« Babolonier« eutfpreebenber

über einen folehen 311g nidu cfiftierten: bie 9ln

gäbe be« Megafthcnc« über eine Eroberung

ifiboens unb 3berien« burd) ben 9cebucabnesar

nicht gercefen. 9iähere« aber roiffen mir nicht;

üiellciebt hob 3iebucabne^ar frcimiüig bie Belage

rung auf unb begnügte fid) mit irgenb einem 9lb-

fonnte ja für eine glaubnnirbige nicht erachtet fommen ober Scheinerfolge. — Aber fonftige

roerfren. 3unächft nun aber icheint ichon burd) friegeriid)e Unternehmungen be« Äönig« finb mir

eine ögnptiiche 3»irf)rift fcft^iftchen, bafj 9icbu*

cabnejar im 27. 3<>bre be« i>efeficlifd)en ©rjl*,

b. i. im 3H)re 572 in 9lgt)0ten, mo bamal« nod)

nicht unterrichtet. 28a« e« mit ber oon 3ofepbu«

(?lltert. X, 9, 7) berichteten Bcfifcnabme Gfllc-

fhrien« im 23. 3ahre feiner Regierung unb 5. ber
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Groberuug ScruialemZ für eine Bewanbtni* ^at,

Dijfen mir nicht Um fo (Genauere* erfahren wir

über bie ©auten be* ftönig*, unb $mar burd)

fleroffus fowobl al* burd) bie Monumente. *8e*

richtet un# ber erftere (bei 3ofephu* geg. Slpion

I, Uli, baß er ben Seidtempel unb anbere ©ebäube

Kräftig au*gefrattet, bie Stabt mit einem brei«

facften Wauerringe umgeben unb neben bem
»äterlicben ftöntg*palaft eine weit Wb,ere

unb herrlichere Sönigäburg erbaut unb in 15

logen fertig gefteöt habe, fo erfahren mir aus

ben ^nfcbriften, baß ÜRebucabnejar ben Dempel

be* Sjet^erobach unb ben be* $el-9tebo teils

reftaurierte, teil* oollenbete (f. bie 9Irt. SB a bei

unb $abrjlonifd)er £urm); ba& er weiter bie

3tabt mit gewaltigen «Kauern unb ditabetlen um*
gab; baß er große, prächtig ^ergeridjtete Xb,ore

anbrachte; baß er enblid) (f. bie ^nfcbrift be*

East India House col. VIII, 54 ff.) auf ber Jpöhc

eine? Stabtwafle* ein gewaltige* ©ebSube al*

töntg^fi© unb jwar „neben bem o ätcrlicben

Ualafte" (itti fkal abt) ftr^ erbaut unb, nad)bem

tr „in einem Neonate be* £>eil*, an einem günfrigen

Jage" ben @runb gelegt, „am 15. Sage (f. o.!j

ifinen Sau oollenbct habe" (i-na XV. u-um
H-bi-ir-Sa u-sa-ak-li-ili. — Aber feinSnbebe«
riajtet Serofiu* (bei ^ofepbu* a. a. C I, 20),"

t
baß

er, con einer tfranfbett befallen, nad) 43jät)riger

Regierung geftorben fei. Die lefctere Angabe ift

mit ber bezüglichen bc* ptolemätfdjen Stanon*

btttcf>au* in Überciuftimmung, wie wir gleicher-

»eüe ein nod) Dom 11. Hifan bc* 43. 3abre* be*

Sebucabnejar batierte* babplontfcbe* ftonrraft-

täield)en befi&en. — SBic fcf>lteBltcfy bie beiben

lempel, bie 9iebucabne$ar $u Tabalon unb Sor-

Üppa reftaurierte, r)eibniftr)en (Börtern, ber eine

bfm SRerobacr), ber anbere bem 9cebo gewibmet

nwen, fo erfd)eint 9Jebucabne$ar in feinen 3"*

tdjriften auch fünft al* ber au?geiprod)enftc ®Öben*

bieder unb Slnbänger in*befonberc be* altcbal-

bäi'cbert ©tauben*; oon einem Ginfluffc be*

rnebifd)cn 'äRagümu* (f. Magier 3. 952 f ) läßt

fidb in ieinen 3nid)rifteu ebenfowenig eine Spur

aufzeigen, wie oon einer, auch nur zeitweiligen

$etcbrung jur Stetigion ^aboe'*. Daaielbe gilt

oon jeinem temporären SSahnfinn, oon weld)cm

tr gemäß 33 Daniel 3, »i —4, s< in einer amtlichen

$efanittmacbung ben Angehörigen feine* Weiche*

ober oielmebr, wie e* wörtlich beißt, „allen

Böllern, Nationen unb 3unQfn> welche <»uf ber

aanjen (£rbc wohnen", Äunbe gegeben hätte.

Äud) fonft weiß bie beglaubigte ©efchid)te hieroon

nicht*. Seroffu*, ber Cfjalbäcr (jur 3eit 9(le;ran«

bfT« bei ©r. unb ipäter), berichtet einfad), baß

„Äcbucabncjar, in eine ftranfheit perfallen, oon

Pinnen gefebieben fei" (f. ^ofeplju* geg. «pion

I. 20). OJan^ fo berichtete berfelbe 93eroffu* oon

Sabopolaffar, baß er „tränt geworben" unb bann

„geftorben" fei Qofepbu* a. a. 0.). ?luf eine

«bfonberlidjfeit ber ftrantbeit be* Webucabnejar

ift fomit au* jenen SBorten bc* Bericht* nicfjt

ju idjließen; ohnehin gena* ja nad) Dan. 4, s»

Äebucabnejar oon biefer feiner ftrantbeit wieber,

währenb er nactj 1 Seroffu* bcrfelben erlegen

wäre! — "iRegafttjene* ferner, be* Seroffu* 3«t*

genoife, berichtete wot)l Pon ben 3u0fn o«*

bucabnejar nad) fiibpen unb ^berien (^o'eplju*:

Spnceüu*; aud) Srrabo XV, 8. 686 f.), niebt

aber oon ber S3er$üdung unb bem ©nbe be*

sJcebucabnejar, wie fid) biefc* au* einer Ser-

gleid)ung ber Stellen bei (Eufebiu* in ber Prao-

paratio evangelica unb beifeit armenifdjer drjronif

mit ben parallelen bei 3ofept)u* unb Strabo

ergibt. 3encr eriät)lung, baß 9tebucabne*ar

nad) Sollfiihrung feiner gewattigen ftrieg*tl)aten

auf feinen "^alaft geftiegen [fei unb oon bem

55ad) be*felben tjtxab, göttlid) tnfpiriert, ben

Sabptoniern ben mcber burd) ©el, nod) burd)

bie Selti* abwenbbaren Untergang be* Weiche*

burd) bie Werfer unb SRcber angetfinbigt babe,

banad) aber plößlidj oerfdjwunben fei (@ufebiu*

I'raepar. evant?el. IX, 41 p. 456; pertürjt bei

bemf. Chron. lib. ed. *Sd)oenc I, 41 f.; ogl.

nott) (J. SWüller, fragmm. bist. Gr. II, 417

einerfeit*, IV, 283
f. anberfeit*), begegnen wir

oielmcbr erft bei bem, ben 'üJcegaft&ene* für ba*

Sorb,ergebenbe citterenben, wa^rfebeiniid) nid)t

oor bem 2., oieüeidjt erft im 3. ^abrbunbert

nach Ebriftu* febreibenben Äbnbenu*, ber baju

ba* über Nebucabnejar* ^ropbejeiung unb fein

Serfdjwinbcn Serid)tcte au*brüdlid) al* „oon

ben (Sbaloäem erzählt", alfo al* !öolt*«

trabition be^fid)nct. G* ift nun nid)t unfere

JRetnung, baß «bpbenu* etwa bic betr. Gr^äblung

be* 35. Taniel reprobujiert tyabc, bagegen fpridjt

ber bod) mebrfad) anber*artige ^nbalt, in*be»

fonbere ber SBeißagung, bie Äbwefenrjeit fpejififd)

biblijd)er SBenbungen unb bie Erwähnung be*

$el unb ber iöelti* (bie $enufmng bc* «bpbenu*
— nid)t be* Wegaftbenc*! — burd) ben $erf.

be* Dan. ift febon wegen bc* mutmaßlichen

3eitalter* be* erftcren unwahrfd)einlich): wohl

aber bürften beibe Berichte, ber be* SB. Dan.

unb ber be* ftbtibeuu*, im lebten ©runbe auf

bie gleiche hciwifd)-babplonifd)e ??olt*fage oon

ber ^rophette unb bem Gnbc be* großen Ghal-

bäerfönig* ^urüdgehen. Über ba* fonft bom
9ccbucabncjar berichtete f. Daniel. — lögt.

«Ol. o. «Riebuhr, ®efd)id)te «ffur* unb 93abcl*,

«erl. 1857, ®. 2()6
ff.

3(»4 ff. 370; ?t. Siebe-
mann a. a. 0.; Sd)raber, KAT. 2. 91.

(«ießen 1883, 3. 3<>1 ff. 364 ff.
431 ff. 615;

berfelbe KOF., ffließ. 1878, S. 117 ff. 467;

berfelbe in 3eirfd)r. für ägpptiichc Sprache u

9lttcrtum*wiffcnfd)aft, 1879, S. 45 f., in ben
(öconat*berid)tcn ber «fabemie b. ®iff. ju Berlin,

r
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1879. 3. 293—98: 3abrb. für proteftant. 2b>o*

logie VII (1881), S. t»l8 ff , »owie bie ©ertc über

babploniicb-afforifcbe @efd)id)tc oon <E. "tf. Siele,

ft. Rommel, §. SHnrflcr, SBürbter (2. ?l.

oon ftr. $eli(fd)), aud) SR. Dnnder* unb
(5b. Weyer* ®eid). be* Altertum* u. o. m.

Sehr.

flebufnroban (hebr. Nebazar'adan, babnl.

Nabu-zir-iddina = 9Jebo fdienftc Wadjfomtnen-

id)aft) mar ber Cbcrftc ber iieibtoadje (nicht

„$>ofmeiftcr" ; ). b. Ä. Hauptmann) Webucab*

nc^ar*, melden biefer im $abre 588 einen Wonat
nad) ber (Srftürmung ^erufolem* bafnn beorberte.

Cb er bie (Eroberung ber Stobt burd) ©innabme
ber Jempelfefte unb ber SUropoli* erft ^u ooH«

cnben b««e, wie oermutet toorben ift, bleibt

zweifelhaft. Sicher ift nur, baß er bie Wache
be* (Sroßföntg* an ber unglürflidjen Stabt ooll«

ftredte unb feine fonftigen Sfnorbnungen über

öanb unb Solf, bie, wie ber ben Propheten ftere-

mia betreffenbe Befehl zeigt, teilweife irhr betaillicrt

waren, zur $lu*fübrung braute (2. Äön. 25, h_2i .

3er. 39, 40, i—s. 41, io. 43, «. 52,

ftünf 3af>re fpäter, in ber 3eit, als Webueabnejar

Inru* belagerte, fam 9i nod) einmal nad) 3uba
unb fübrtc weitere 745 ^uben in bie ©efangen«

fchaft f^er. 52, so), «gl. Sehr aber, KAT.» 3.
3»i4

f.

flrbu-9a*ban (hebr. NebAschazban , babtjl.

Nabu-schizib-ani = 9iebo errettet mich) tjrißt

3er. 39, u ber Sunudjenoberft (rab-saris: fiutfjer:

„oberfter Jcfimmerer") 9icbucabne$ar*. $en)*elben

Warnen r^atte aud) ber nochmalige ägöptifcbe

Äönig s$fammeticb al* oon SIfurbantpal einge»

fester Statthalter oon Sltfjribi* ben flfjprern zu

@breii angenommen (Wa*pero, (9eiri). b. morgenl.

*<ölfer S. 426; 3 d) raber, KGF. 3. 288.

*edjo , ägbPtüd)

N'eku, ber Sohn be*

großen ©rünber* ber

26. faitifd)en £pnafrie, jii ber aud) er, unb zwar
al* einer ber tücbtigften JMegenten, gebärt. 16 3abre,

oon H10—594 o. (£hx führte er baö Seeptcr ber

Pharaonen, in beren Sieidje er al* jroeiter feine*

Warnen* auftritt, ba fdjon ein erfter Nekau (fein

©roßoater oäterlicberfeit*), roenn aud) al* «afall

ber Slffprer wäbrenb ber #eit ber 25. ätbiopifeben

$0nafhe jebcnfall* $u Sai*, Wempbi* unb

9ltb,ribi* geberrfdjt batte. 9Jed)o II. war in groß-

artiger SScife befonber* burd) bie ©röffnung oon

neuen Bcrfebr*mcgen auf bie Erweiterung be*

ägt)ptifd)en .ipanbel* bebad)t. 3U bieiem Behufe

unb um im ftrteg*falle über eine gut geidjultc

flotte ju oerfügen, ließ er fowobl für ba* Wittel«

länbifdje al* für ba* 9totc Weer an Stelle ber

einfacheren ^abr^euge, bereu ^Ibbilbungen fid) im
Tempel oon Dfir ol-Bahri ^u Xljeben erhalten

baben, Secicbiffe nad) bem Wufter ber griedjifcben

Jriremen erbauen. Wod) ju $erobot* 3«t waren
Wedjo'* SBerftc im 3?otcn Weere ju feben Operob.

II, 159), unb ba er anbere an ber ndrblidjen

$c(tatüfte befaß, mußte ibm ber SSunfd) nabe
liegen, beibe ^u oerbinbeu. Scöon unter 6eti I.

war ein äljnlidjer $lau oerwirflid)t worben, unb

fo fonnte er mit begrünbeter «u*fid)t auf guten

Srfolg ba* Unternehmen, eine au* bem JRoten

Wcer in ba* Wittellänbifdje fübrcnbe SSaffer-

ftraße, burd) bie fidj bie beiben flotten £u fom«

binierten Bewegungen oeretnigen ließen, fycxw
[teilen oerfueften. Sronarbeiter in Wenge gingen

an bie 9lrbeit, unb e* foüen oon itmen, oieüeid)t

infolge ungenügenber ^üriorge für i^re Speifung

unb iränlung, Jan 120000 ju ®runbe gegangen

fein. Eiefe ^aljl ift oieUeid)t übertrieben, aber

bei ber öor wenigen ^ob^bnten unter Wob^ammcb
'Äli aufgeführten ©rabung be* iogenannten Wah-
muMje-ftanal* famen aud) auf einmal au* ähn*
liri)en ©rünben an 10000 fteüadjen um. Wccho'*

Unternehmen foü nicht ju ©nbe geführt worben
fein (Jperob. II, 158), weil ein Oratel ihm oertünbet

habe, baß er für bie Sarbaren arbeite; Sarbarcu
aber, fügt $erobot feiner Mitteilung bei, nennen
bie &gt)pter alle, bie eine oon ihrer eigenen Der*

febiebene Sprache reben. Tie ^riefterfchaft fonn,

al* fic biefen 3Barnung*fprucb ergehen ließ, £u-

nächft nur an bie ^b^nicier gebadjt hoben, für

beren ^nbienhanbel ein Sue^fanal in ber Zfyat

ben h^d)ften Witten gewährt höben würbe. ^Die

Snglänber finb oielmal* bie ^hönicier oon heute

genannt worben, unb wenn bem $icefönig oon
'iigtjpten bei feiner Unterftü^ung be* 2cffep*fchcn

Unternehmen* ein Crafel jugerufen t)itle, er

arbeite für bie ©riten, fo mürbe e* Stecht be-

halten haben. Wedjo gab $war ba* mit fo grofeen

Opfern begonnene Unternehmen auf; er benu^te

aber bie ^ur Bemannung feiner flotte im 9ioten

Weere gebörenben v$h^nicier ^u großartigen

nautifd)en Unternehmungen. 6r gab ihnen, fo

berichtet ^»erobot (IV, 12), ben au*brücflichcn Söe»

fehl, bei ihrer $eimreife burch bie Säulen be*

^»erfule* in ba* Mittellänbifd)e Weer ^u fteuern

unb fo wieber nach tfgopten ^u fommen. 3>ie

^h^nicier führten biefe erfte Umfegelung be* Äap*
ber guten Hoffnung in 3 fahren au* unb erzählten,

baß fic bei ihrer &ahrt um i?ibnen bie Sonne jur

«echten gehabt fy&tten, ein Umftanb, ber, roie

."perobot fief) au*brüdt, ^war oieüeicht anberen,

ihm aber nicht glaubhaft erfdjeine. Cuarremfere

u. "ißefchel erflärcn biefe Seiftung ber Schiffer im
Tienftc be* Wecho für eine burdjau* mögliche unb
bezweifeln nicht bie diicbrtgfeit ber oon bem £>ati-

farnaffier mitgeteilten Xhatfache. ©ie bie tyt)ö*

nicier in ber flotte, fo benu^te 9?cd)o im Sanb-
heerc griechifche Sölbner. Seine friegerifeben

Unternehmungen richteten fid) gegen ba* gefchwär^te

Affprien, oerwideltcn ihn aber in einen ftrieg mit
beffen Seficger, ben babnl oniidien Äönig Wabo«
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palaffar (f. b. A. «ebucabnczar). ffr liefe

feine
1 Armee biefelbe Strafte hieben, bie unter

Den großen Pharaonen ber 18. unb folgeiiben

Jtjnaftie ba* ägpptifcfie $eer an ben (htpbrat z»»

rubren pflegte. S8ir roiffen (<B. 787), bafj ber

Sßniq oon ^uba, Sofia, e« für feine «-flicht hielt,

ihm ben Durchzug burd) ba« alti«raelirifehe «cbiet

\u roeftrcn, baß ^ofia aber auf bem alten Sdjladjt-

ie!t>e oon «Jcgibbo gefdjlagen unb getötet würbe

8 »fln. 83, f. 2. Öhr. 35, *> ff ). Cb «echo

?d)on gleich nad) biefem Siege bi« nad) ISarcbemi«

unb bi* jum (Eupbrat oorbrang, ober fid) oorcrft

Darauf befchränfte, «.aläftina, $t)önicien unb

2orien in »cft& ju nehmen, bleibe babin geftellt.

^ebcnfall* machte er auf bem «firfmege Z" «ibla

öalt, befahl bem Sohne 3«>fta'd, 3oaba«, ben ba«

$olf oon 3(uba auf ben Ztfxon gehoben, ifiu auf-

w'ud)en. legte ihn in Ketten unb nahm ihn mit

nad» Ägppten, wo ber Unglütflichc ftarb. 3uba
mußte eine Kontribution oon einem Talent ©olb
unb MO Xalent Silber zahlen unb e* fid) gefallen

lafjen, baß «edjo ihm ben fdjwächeren »ruber be*

>il»a«, gljafim, ber nun ben «Hamen ^ojafim an-

zunehmen blatte (S 762b), $um Äönige gab <2.ftön.

23, k ff. 2. Ct^r. 36, » f.). AI« Sectio nad) biefen

(hfolgen beimgefebrt mar, fanbte er — mie^erobot
<II. Iö9) berichtet — ba« Sdjladjtgeroanb. ba« er bei

iRaabolu* («tegibbo) unb ftabttti« (®aja?) getra«

gen hatte, bem branebibifeben Apoll nad) Tibpme
bei fflilet. ®r fdjeint alfo feine fjettemienen «?it-

fämpfer burd) ein $anfgefchcnf an ihren Schuß*

gort bejonbet« au*gczeicbnet z" haben. Schon im
3ab.re 606 zog er roieber nad) ©Prien, wo ba*

<Bnw feiner Armee wabricheinlich jurüdgeblieben

war, um nunmehr ben (fuphrat zu überfdjreiten.

lie« tourbe it)in aber burd) ein babnlonüche* Jpeer

oerroebrt, ba* ihm «abopalaffar unter Rührung
feine* Sohne« «ebucabnezar entgegengefanbt

twtte. »et (Jarchemi« fam e* ^ur Sd)lad)t, in ber

bk Agppter ooüftänbig auf« $aupt gefdjlagen

»urben (3 er 46, »)» nafh &cr aber bod), ba

ber »efteger ftd) nad) bem Jobc feine« »atcr« gne

•djleunigen $eimfebr gezwungen far), unocrfolgt

an ben «il beimzufehren oermod)tcn. »on weiteren

friegerifd)en Unternehmungen «echo'« fdjwcigt bie

9eid)id)te. 3n 'Ägnpten faub fid) eine beträchtliche

Anzahl oon £>enfmälern mit feinem «amen, bie

alle jene zierliche «ettigfeit aeigen, bie bem Shtnft«

ftil feiner auf ba« $l(te jurfldgreifenben <£pod)e

eigen ift. Xer ?lpi«, ber am Snbc ber {Regierung

feine« Sater« eingefefct roorben roar, ftarb erft im
16. 3ab,re be« «edjo unb roarb oon inm mit großer

«radjt beftattrt. Eb.

r, l «epfttfjar.

«fffc toirb oon 2utt)er nod) in ben oeraltcten

flebeurungen „Äinbe«finb, Chtfel" (ogl. ba* lat.

nepos; unb „©efdjroifterfinb" gebraud)t. 3n
jener rritfjt blo& 1. Wo}. 36, M. «id)t. 12, u

j

unb 1. Jim. f), i, fonbern audj 1. 9)lof. 21, M .

.^>iob 18, iB unb 3cf. 14, mo im GJrunbteyt ber

aU^emeinere »egriff be* «adjtommen* ftel)t: in

biefer bagegen Siol. 4, io.

«egicl, f. «eo.

«cljcmiQ (bebr. Nf-chörnja, b. i. OJotte*troft),

nadienlifdjer Ißerfonenname (6«r. 2, t. «eb,. 3,

i«), berfibmt geworben burd) «cbemia, Sotjn
Jpadjalja'«, ben gefeierten SieberberfteDer ber

dauern ^erufalem« nad) ber babplonifcben 0)e-

fangenidjaft. Sübrenb bie erften au« *abölon
^urüdgefe^rten in Serubabel* lagen in froher

3uoerfid)t eine« frieblicben Aufblühen« berÄolonie

bie Söiebcraufrid)tung ber jerftörten «tauern für

cntbebrlid) gehalten hotten (ogl. Sad). 2, 4), hatten

fiebrig ^atfxe fpätcr «ciöerfahrungen fdjtuercr

Art bereit« bem (f«ra 0". b. 8.) bie «otroenbigfett

oor Augen geführt, bie neue Anfiebelung auf ben

Irüntmern burd) Z\)ot unb «tauer gegen aufeen

abzugrenzen unb zu fd)ü^en. Aber auf betrieb

namentlid) ber oftlänbifdjcn iloloniften im üanbe

(f. Afarhabboni, an bereit SpUte fid) bie fönig-

lidjen Beamten «ebum unb Simfai ftelltcn,

waren bie Anfänge be* ©erfe* ftillgeftellt roorben

((J*ra 4, 8-m); unb mit neuer Gitterten traf bie

oerarmte unb rocbrlofe Anfiebelung, bie „.vunger-

leiber oon 3uben" («el). 4, . [3, 34]) ber über-

mütige $>obn ber «ad)barn. (finc @efanbtfd)aft

ber in SJabplonieu unb ^erfien ^urüdgcbltcbcnen,

unter ber fid) «ehemia'* leiblicher »ruber $a-
nani befanb, brachte üble Sunbc zurüd oon bem,

roa« fie in ^erufalcm gefehen: oon ben alten

«uinen unb neuen ©ranbftätten ber «cauem unb

Ibmre, oon bem harten $rud ber »rüber unter

beu perfifebeu »eamten, ihrem ßlenb unb ihrer

Verachtung burd) bie Umroohner («eh. 1, * f. ogl.

5, 4. is. 2, «i). 3?a* roar im «conat (£hi«leo be*

20. 3ahre* be« Artajerje* I. (etroa «ooember

445), unb «ehemia roeilte gcrabe al* einer ber

«tunbfdjenfen be* Ö5ro&fönig« in ber SBinter*

reHbenz bc*)clben, Sufa («eh. 1, 1). Tie »ot-

fdiaft machte mächtigen (Sinbrud auf ba* roarmc

•V)crz unb ben thatfräftigen Sinn be« «tanue«;

unb roie e« ihm im monatelaugen Sinnen feft

roarb, baft fyiev geholfen werben muffe, fo beburftc

e« nur, ba& int nädjften 3fnihiohr eine glüdlicbe

Fügung ihm ba« Cbr be« »önig« unb ber ttünigin

gab, um fofort oon ihnen einen längeren Urlaub

nad) ^erufalem z« erbitten (1, 4~2, «. 3n 2, 1

muß ftatt be* zwanzigflen ba* eiuunbzwanzigfte

3abr be« Arthafaftho gelefen werben). (£* zeigt

ben praftiiehen Sinn be* «tarnte*, bafe er bei

gleicher ftcftigleit frommen QJottoertraucn* bod)

nicht, wie 6*ra, ohne ©eleit bie Reife antrat, ion-

bern ein ftattlidje« ®cleite erbat, um ben fönig-

lichcn »eamten unterweg* unb ber »eoölferung

baheim mit bem nötigen Anfcben entgegenzutreten

(2, ». 4, » [10]. 5, 10); unb ba« er nicht bloß wie
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g«ra mit Anmeifungen an bie füniglid)en i^nten-

banten in $uba fidj au«ftatten, fonbern bireft

jum Üanbpfleger (Pecha ob. pcrfüd) Thirsatha,

bei i'utber Hathirsatha) für bic jübifdjc ^rooin^

fid) bcfteüen liefe (2, «. 5, t *. 8, ». 10, i [*]

12, aud) Serubabel r) attc beibe Jitcl geirrt

#agg. 1, i. u. i&iv. 2, ««, wober e« fommt, baß

er in ber ^arallelftclle im apofrt)pbi)d)cn (3.J

(S«rabud) 5, *o mit 9i>bemta oermedjfelt ift). So
war iofort ber gebäffige ÄMberftanb ber perfifeben

Seamten in ber .foeimat gebrochen: bic Kamen
9icbum unb Simiai oerfd)miuben au« ber >Heibe

ber Jf'nbe Sfcrufalf1"«: öielmebr erfd)cinen jefct

anbere föniglidje Beamte, wie .ftananja, ber

Sogt ber Jempelburg, unb v£etbaja al« OJetjilfen

unb befonbere Vertrauensmänner Webemta'«

(Web- "t, *. H, **)• $cftontef)r brängte fid) bie

©cbäifigfeit ber ring^umljer wol)ticnben Götter*

fetjaften, ber Samariter, Ammoniter, Araber, ber

^Ijilifter oon A«bob unb anbercr in ben Sorber»

grnnb, berau«geforbert burd) bie oon (£«ra bezeigte

unb üon Mcbemia gebilligte 3rfjroff t)cit, mit ber

ilmen gegenüber bic Abgrenzung unb Slut«rcin-

tyeit bei tbeofratifdjcn Solfe« gcltcnb gemalt
werben mußte, unb übermütig geworben burd)

ibre bi^ljcrigen (Srfolge unb bie Serjagtbett ber

3uben. Sic war um io gcfäbrlid)er f al* bic oicl-

fadjen focialen unb ocrwanbtfd)aft(id)cn Her*

binbungen, meldte cor lr*ra'« Aufunft awiid)cn

ben gilben unb jenen Umtoofmern beftanben

fjatten, längft nidjt Don ©runb aus gelöft waren,

als jwndjeit ben Häuptern ber (enteren, einem

Saneballat, Xobia,®efem (i?utt)cr: GJofem)

unb angegebenen ©cfd)lcd)tcrn in ^erufalein nidtf

bloß Sefreunbung, fonbern engfte Serid)wägcrung

ftattfanb (2, to. »» i. »>, ,7 ff. 13, *. ««; ogl. 4, 1 ff.

6, 1 ff.) 21Mc meiterbin ba* ialomoniidK i*rcbiger*

budi jeigt, rang ja mit ben feurigen ^mpulfen

fpccifiid) i«raclitifd)cr Jyrömmigfeit ein weit*

fermiger Weift ber Wübigfcit, ber Sfcpft* unb be*

fo*mopolitiid)cit 3nbiffcrenti*mu* in weiten unb

fctne*meg* ben uieberen Sdjidjten be* alternben

Solfe*: unb fclbft bic fpärlicben Übcrrcfte bc*

^ropbetentum* fcl)en wir feine*mege überall im

Sunbe mit ben jperfteUern bc* Solf*tum*, oiel-

mebr fretnben ßinflüffeu bi* jum £anbc«oerrat

jugänglid) (>, io_m). 3" ben nnterften Scbidjten

aber gärte es unter ben unocrmeiblicben Aus-

wirfungen, mit wcldjen ba* ßrfaltcn be* religiöicn

(Seifte* ba* tbätige Sewu&tfcin be* Solf«&U'

fammenbange« unb bic opferwillige (Srweifung ber

Srubcrliebe fjemmte; unb bittere, ja murrenbe

unb SiMe* anfünbigenbe Sflagen würben laut über

bic £>ärtc ber reid)cn Srübcr, meldje ben (Beringen

£>au* unb $wf, ^fclb unb Weinberg abwudjerteu,

ja fid) nidjt fdjeuten, bie gan,^ Verarmten il)re

Sdjulben mit ber Üeibeigcnidjaft ibrer Sö^nc unb

lödjter abfaufen p laffen (ö, 1 ~» ». ScbneU genug

warb 92c^cmia bicier Sdiwierigfeiten all innc;

aber fie waren nid)t im ftanbe, bie Seftigfeit feiner

(£ntfd)lüfie ine SBan[:n ^u bringen. *Jfad)bem ein

näd)tlid)er Umritt ben ÖJegenftanb feine* Sinncnf

unb Sorgen«, ba$ 9hiinenfclb ber dauern ber

beiligen ©tobt, ibm nod)mald oor Äugen geführt,

ietjte er fofort aUe-8 in Bewegung, um ben SBteber«

aufbau in« ÜBerf ju ridjten: unb bem energifd>en

©itlcn fanben Ttdj, wie immer, bie SJlittel unb bic

.fcelfeT (2, 11—1»).
sJkd) ben @efd)(edjtern, Stänben,

Innungen traten fie ^ufammen unb übernabmen

je eine oon ben 42 Streden bc« Saue* (3, i-w);

au« ben fianbftäbtcn ftrömten fie tjerbei — wenn
aud) gerabe bie Wngcfebeneren nid)t feiten ben

geringeren Cpfermut bewiefen (3, »); fclbfl au*

folajen SBejirfen, weldje aujjerbatb ber Sianbpflege

^icbemia'* lagen, fanben fid) willige $>änbe ju bem
guten SBert (3, ?). Unfäglid) waren bie Sdjwierig'

feiten; faum ju bewältigen bic Sdjuttmaffen, bie

erft binweggeräumt werben mußten, ebe an* Auf-

bauen gegangen werben fonnte; ber anfängliche

Spott ber (Dcgner ocrwanbelte fid) balb in @rimm
unb ging in tbatfäcblicbe Angriffe über, gegen

weld)e ftarfe 2Bad)tmannfd)aften au*geftcQt werben

mußten; in ber einen $anb bie Äclte, in ber

anberen bie SBaffc, baute man, unb mußte bei Xag
unb 9iad)t bc« Jrompetenfignal« gewärtig 'fein,

ba* bie Grmübcten ^um Äampfe rief (4, 10. 1—
11—m. [4, «. 3, sa—4, s. 4, 35aju tl)at

Site not, um etwaiger Erneuerung ber früheren

^ntriguen am perfifdjen ^>ofe mit bem fertigen

SBcrfe juoorjufommen (ogl. 2, Aber ber Wann
war ber Aufgabe gewadjjcn : fd)on 52 iage nodj

Seginn ber Arbeiten, faum ein Satyr nad)bem 92.

jene Sotfdjaft feine« Sruber* in Sufa oernommen,

ftanben bic SRaucrn oollenbet, fonnten bie ib^ren
in bic %l\ote eingetyängt werben ; unb nad)bem für

ben weiten Stabtraum ein anjefmüdjer Seoölte-

rung«juwad)« au« ber $rooinj b^ange^ogen roar,

warb ba« beufwürbige 'Btx f burd) eine ftattliebe <5in'

weibung«feier bcfd)loffen, bei weldjer bie ^oppd-
,^ügc ber ^eftpro^effiou burd) sJ2cbemia unb @*ra,

ba« geiftige .^aupt ber ÖJemeinbc, angeführt

würben (6, is. 7, * f. 11, j f. 12, si_4s). @o-
wobl über bicic feine ipauotleiftung, wie über anber*

weite ibateu unb Grlebniffe ^u ^cTufalem fjat

s^ebemia eigenbäubige Auf^eidjnungeu ocranftaltet,

oon benen ber ßbronifl große Stüde, leid»t fenut-

lid) au bem „3d)" be« Sr^äbler«, in unfer bi-

blifebe« Sud) sJiebcmia aufgenommen bat: 1, i_7,

e. 12, »i_4s. 13, i—si. 9Rit fpredjenben Bügen
tritt un« au« bieien SWemoiren ba« Silb be*
tüd)tigen Patrioten entgegen. Sei großer prafrifdjer

lüdjtigrcit ein unerfdjrodener perfönlid)er 3Kut,
unb geraber Freimut ber >Hcbe (<>, s—n. 5, « ff.

2, n>); bei glüdlidjcr Umfidjt, bie jeber neuen
3d)wicrigfeit fofort ba« neue Wittel entgegert^u«

feßen finbet, eine eble Aufopferung«fäbig(eit, bie

an Selbfticbonung ^ulcßt bentt (4, »» [n]); bei un-
beugiamer 3äbigfeit be« ©iücn« eine oielgewanbte
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SMcgiamfett bc* ^ulcllefii, ber bcm &<tUett bient.

daneben bie 3fige charattcrooller Mcligioiität, bie

ben "Mann ai» einen bemerfenimerten unb fluten :

Jnpui iiraelitifcber üaienf rdmmigfeit cha»

!

raftfrifteren, rote fie in bieicr nacbcrüifdjcn ^cit

9e;:alt gewann: noch immer ein regei ©ebct-Mcbcn

mit ber ©emiübeit göttlicher, auch munberbarcr

Olebetecibörung <2, *. 1, s ff. ogl. 2, i ff., too in

:

i ber Urtext lieft: „unb id) falje nicht traurig

wribm"i: nad> auften aber, too ci (Simoirfung

aufanbere gilt, feine bc-djmütigirommcn flirre*

pationen, fonbern eine eiubringliche unb oerftän-

bige ^erebianifeit, n>eld)e jebei praftiiet) mirffame

Äoli» ber guten unb böien folgen, bei SBürbigeu

imb (Sblen, bei ermunternben unb abfrhredenben

Seiipiel* mit (*>e|d>irt oerroenbeu weift, unb firb

f'e:bft tn ber iinge hält, oor ber Slnwenbnng bei

Oeprcbigtcn auf bic eigene ^erfon nicht erröten ju

müficu i: it. 4, m. 5, t—

i

t« f. 14 — IS)

rttenge Jyorberungen an bie Sclbftbewnbrung bei

Dricftcrftantee — bie allerbingi aud) naef) bem
^tuqni* eine* gleichzeitigen 1*ropbetcn (Seal. 2)

fiel *u toflnfdjen übrig ließ — , unb bem armen
öaujen gegenüber nirbt ber Mgoriimui bei

3Arifigelcbrtcn, welcher bie auelänbifd)en ©eiber

unbarmherzig oerftoBen ließ ((Sir. 10, *), ioubern

Sie milberc ^orberung, ftd) in ^utttnft fold)cr

t*ünbniffe ^u eutbalten pJietj. 13, f.
«—isi.

(hn cinfadjee unb ifiupeltoicj SJeftebcn auf ben

uttlidicn (iJntublagcn ber aberfommeucn Mieligion;

hm Spuren Don jener bigotten (Sereinouialhetlig-

frit, welche man neuerbingi ali ben nu.MchlicBÜdjcn

unb probuftioen Gbaraftcr ber religiösen ücbcni»

gc'talt bieicr $tu anziehen gewohnt ift; ein hcifjci

«Mühl ber s«8rübcrlirbfcit für bie (iJcuoifcn bei

Glauben? unb itren 3a'"«tcr» "J*riefterfiun auch

clnie bie (oon einer Überlieferung ihm ohne

tyrunb beigelegte; priefterlichc OJeburt: baueben

afci-r freilid) aud» in ben ,\af)Ircirf) cingeftreuten

fotec-jauirmeu bic altteftatueniliche (fuge bei? Wc*
k;* um Strafe ber gottlofeu (Gegner unb um N#e*

bbnung ber eigenen Xugcnb (»5, , 4 . 4, *. 5, u.

I i,

ö

r
m. 13, 14) : nur am Anfang uub am

viube Ningt ber tiefere cuaugeliidic ^onbuHterligett

^nebcnbeöürfcns an (1, « 13, «j. $cu .§ofmann
ferrät nur ber '"tad)clnbe 3avfa*mu*. mit bem er

beimtüdiiebe (finlabung ber Aeiube bitrdi Bor»

>^m>ung gerabe beo ^«eile« ableljnt, ba? fie hinter-

treiben miJcbteii (<>, — Xafj übrigen^ bie 9luf-

je:tlinungcn 9J.'i meljr, ali biefe in baü "öud) 5?.

ain'satommenen 3nirfe euttjalteu Ijaben, mirb fdjon

flu« bem unteibrodjeneu 3l, ' an,tt,cnbang bieicr

legieren geroiß. (fliegt fein triftiger tfintub Dar, an

ber ^icbtigfcit ber Angabe 2. 9Äatf . 2, is ^u jroeifeln,

woned) aus benfelben bie bort mitgeteilte 9iotij

entnommen in, bafi
sJ?et)emia Jtönigi« unb ^ro«

bbttenbüdjer, ben ^aoib^pfalter unb Briefe ber

Könige über bie Jempelgefdjenfe (tigl. (Sär. 1, i ff.

ff. ß » ff. . ff. 7, ij ff.) ju einer <8ibliott)ef ju-

t'tbl. $a:ibwürierbtiA 2. «uflaflf.

fammengeftellt unb i'ontit eine roirbtige ißorarbett

für unfereu altteftamentlidien sVanoit geliefert bat.

$ebenflid)er aOerbingiS ftel)t es mit bei- (fr^äblung

2. 9Haff. 1, i*~3«. ,Smar ber Äern berfelben, baf;

nämlid) N. ba$ immerroäljrenbe ^lltarfeuer (ogl.

3. 453i burd) Scibftent.vinbun 1
, üon ^'apbtba

bergefteüt, entbält niebti Uuglaublidje* (ogl.

b. Ä. 5Zepbtb flr)- ^^cr °' e legenbarifcbe T&x^

ftellung, unb ber llinftanb, ban bem ^ieljemiu
viv i» ba£ frembe ^erbtenft bei lempelneubaue,?

oiubijicrt wirb, laffen feinen Zweifel, baf] bieicr

^eridjt aui ben burdjtueg nüdjterneu ?Utfjeid)*

nungeit s
Ji.'» nidjt entnommen fein fann. — ^iod)

einmal febrte nadjbcm ieineiroölfiäljrigc'Jlmt'»«

bauer abgelaufen, unb er in feinen "pofbienft

3uia roieber eingetreten mar, nad) 3cru?alem ,^u-

rüd U3, «). (Si ift nid)t crfid)tlid), tote lange er

ba,^uifd)cn in Sufa Oerroeilt: ba« eiettoa 7 ^atjrc

getoefest, ift gegenwärtig 9lnnatjme ber meiften,

aber eben nur Vermutung; unb ebenfmoenig er-

fahren mir, ob bie bloße ^eiorgnü eingeriffener

Übelftänbe in ber ^eimat, ober birefte *enad)'

rid)tigung oon foldjen ifm ^u ber Weife oeranlaftt.

^ebenfalls maren bie Übelftänbe oorbanben: bai

Wild) fd)(ient mit ?lufjäl)lung einer Sieibe üon ein-

febneibcnben'JÄaBregcln, roelcbe^i. in fdjmerjlid) er-

regter 3öabrucf)mung berfelben teil« jur Sidjernng

ber Cinffinfte be^ gotteibienftlidieu ^erional« unb

yir Heiligung b^3 3abbatb#, tcilijitr Reinigung ber

(iJemeitibe unb fonberlirf) bc* ^eiefterftanbed oon

ber ^erniifrbung mit ben ^atioitalfeinben trni

( 13. 4_3i ). Sar bod) fclbft oon bem ^oljenprieftei

Ifljafib (f. b. 91. i bem Xobia eine $clle im Xempel-

oorbof ^ur Wohnung eingegeben, unb bie i*cr-

idjioägcrung eine* Gnfeli mit bem .vaufe 3anc'

batlat* nacfjgelaffcn morben (13, < ff <- f imoie-

meit bie Äuiftofiung bieiei (Sufeli ,ut ber (Srriduuug

ber beionberen famaritifdien >tultu?ftättc auf bem

ßJarijim mitgeioirft baben id)eint, barüber

f. b. 91. 5 a ma r i t e r. Über W.'-> Ausgang fdnoeigt

bie l) 3djrift ^ai 9lnbenfen aber ber Späteren

hielt ben ©ieberberfteller ber Wnuern ^cutinlcm*

in oe bienten (Fbren \3ir. 4<), i»), loenn fdjon ber

Brunnen ehern ia'i, ioeld)cr unterhalb ber

Bereinigung bei Thals fcinnom mit bcm Xi>al

vV»nphat liegt, erft in fpäter nnd)d)riftlichcr ^eit

biefeit ©ebenfnamen erhalten bat: bie ;}eit feiner

Sirfinmfeit toarb id)on früh ali bai „Zeitalter

(?<<ra'i unb sJfehemia'ö", mofjl auch tur^oeg ali

bie „3eit bei «ehemia" bezeichnet (^ch. 12, M 4»>.

K!

^rhttm CJfeh. 7, 7
) ift orrfchrieben ani >Rchum

(©irn 2, »).

^irhuitban, f. Schlange, eherne.

"WefoDn hiefj eine mit Serubabel au«? bem (£nl

heimgefebrte Familie, rceldic bie oon ihr behauptete

iiraclitifd)c 9lbfunft nicht uadimeifeu fonntc (t?ir.

2, «o. Web. 7, «* , rowbalb *u?cifelbaft blieb, ob fie
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nicht ju ber gleichnamigen Familie ber Wethinim

(6sr. 2, «. Web. 7, m) gehöre, unb iJjr nicht bie

eotlen Wecbte eines iSraeliftben SJaterboufeS juge«

ftanben würben.

Wrpljetr} (Luther: Wapfjetb) wirb nur $of.

17, ii genannt. Toch wirb an biefer Stelle ber

Raffung ber Sept. unb Vulg., bic auch üuttjer be-

folgt („baS britte Seil Wapbet") ober TietrichS,

ber „Scheloscheth ha-Napheth" für ben Wanten

einer Stabt t)ält r wohl bie appellarioiicbe Raffung

best SBorteS, bie fcfaon baS Xargum hat, oorju-

jiefjen unb bemnad) au überfefcen fein : „Xteibjigel'

lanbfehaft" (reeip. engl. Übcrf. „three countries"),

eine $eaeichnung, bie fidj auf baS ©ebtet ber eben

oorbergenannten Stäble an ber»it'onebene(<Jnbor,

ibaanad) unb SWegibbo) beaiehen fönnte. M.

Wrpbthar. So nannten nad) 2. SNalf. 1, >< bie

üeute Webemia'S, b. b. wabrfcbcinltd) fein per»

fiicheS ©efolge (Weh. 2, .) bie bidc ftlüffigfett,

welche man anftatt bes heiligen «UtarfeuerS in ber

wafferlojen ©rube, wo basfelbe oerftedt toorben

war, gefunben, uub mittels beffen man jene* wieber

gewonnen haben fod. Unrichtig meint i'uttjer (nad)

Vulg.) ber gunbort — alS foldjer gilt ber fpätcren

Xrabilton ber Brunnen Wogel (f. b. 91.), ber barum

feit ßnbe beS IB. 3ar,rb. bei fränfifeben Weifenben

„Brunnen beS Webcmia" bfifet — fei fo genannt

Worben. Ter Warne fotl „Weinigung" bebeuten,

was woljl i'uther orranlagt hat in Erinnerung an

baS r,ebr. fßerbum kipper (baS in Sept. öfter* mit

„reinigen" wiebrrgrgrben ift) Wecbpar $u fcf>rci*

ben. Skigefügt ift neeb bie Wemerfung: gewöhnlich

tage man bafür Ktplithaei ober nad) anberen £eS'

arten Nephthai, Xcphtlia, woneben bie latein.

Überlegung Nepbi u. bte furifchc Nephti ober

Gunej hlar batbicten, währenb Luther l)ier (nad)

einigen gricdi.$onbi'd)tr.)Wcpbtliar getrieben I;ot.

Sc|jt jene Deutung DorauS, bafe ber Warne ein

femitiieber ift, fo fönnte ju ihrer Wcchtfertigung

wohl nur an ba« Stammwort patar (== trennen,

befreien) gebad)t werben, beffen Wipbal im 9lfft)'

rifchen aud) „gefütint werben" bebeutet ( Schrabcr,

Höllenfahrt ba ^itax 3 9ti). 3»0f
ffi
fn »ärc bie

ohnehin wenig paffenbe Deutung fchon Wegen beS

th ftatt t ju beanftanben. 3ft ber Warne oon Wer-

fern ber frlüjfigfeit beigelegt worben, fo wirb man
bem 9*erf. beS 2. SJlaflabäcrbucheS fehwerlich eine

rid)tigc Deutung beSfelbcn zutrauen bürfen. 9fucb

fiiib bie unter SBorauSfefeung ihrer Wichtigfeit oon

SBenfen unb oon be £agarbe (©ef. 9lbhanb0.

S. 177 f.) gegebenen oerfchiebenen Srflärungeu

tes 93orteS, bte Äeil mit einanber oerbinbet,

äufeerft unroahrfcheinlid). Xarf man oon ber

WamenSform ausgeben, bie und) 2. 3Raff a. a. €.

bie gewöbnltd) gebrauchte war, fo liegt jpraehlicb

unb fadjlid) nichts näher, als an ben Wanten bes

befanntltd) leidjt etibjünblidieu CSrbölS Naphtha

$u benfen, ber oon ben Alten ausbrürflid) als ein

mebifdjer bejeidmet wirb (be fiagarbc a. a. O.
S. 224, u. Ouomast. sacra S. 19G, 93

ff. 203,

21 f.). $ie ^orm Nephtbar fönnte bann eine, oon
bem Serf. irrtümlid) für richtiger gehaltene Äor-

ruption fein (ügl. Wabor bei ffiuieb. für Webo).

Senn nidjt, fo warten beibe WamenSformen, faQd

fie mebifd) ober perfifd) fiub, nod) einer befriebi-

geubeuSrnärung. ^iclleidjt fmb fie aber oon^aufe

aus babnlonifrf) unb erft aus ©abplonien, wol)cr

ja aud) bas meifte Wapbtlja tarn, nad) SWebien (ogl.

b. 91. Magier), unb oon ba als oermeintlicrj

mebiid) ju ben ©rirtrjen gefommen. 3>ann märe
Naphtha ober Nephtha burdj oorgefe^teS n&
(ZDMG. XXVI, 212) aus bem afforifcft/babblo-

nifd)en patah (— anfttjun, öffnen) ganj ebenfo

gebilbet, wie ber ^ebr. CueOennamen Nephtoach

(gried). Naphthö, bei (Sufeb. Naphthae) auS bem
entfpredjenben bebr. pathach; eS mürbe „Cffnunfl"

bebeuten, unb junädjft bie Wapbtl)aqueIIe be^cid)-

nen. Nephtbar aber fönnte oon einer Webenform
pathar = fpaltcn, öffnen (biefe finnlidje ©runo-
bebeurung ergibt baS 9(rabifd)e, wäbrenb im bebr.

Sprachgebrauch nur bie übertragene Qebcutung

„eröffnen, beuten" oorfommti gebilbet fein u. bärte

biefelbe ^ebeutung.

Wepbtood) (Sutb. W e p b t b o a ) biefe ein „ffiafier-

brunnen" auf ber ©renje ber Stammgebiete Don
3uba unb Benjamin, weftlid) oon 3fr,lfolem (^ef.

15, 9. 18, i&): zweifellos ber beutige Brunnen oon

Jiifta, cineS terraffenförmig auf einem £>üge( an
ber Oftfette beS Wadi B6t Chanina Ttd) erbebenben

mut)ammebanifd)en Torfes. TaS 9Saffer einer

ftarfen Cuede wirb in einem grofjen gemauerten

^3a>fin gefammelt, beffen erfte Anlage in fetjr alte

3cit jurudjugeben fdjeint. gine 9lnjahl üppiger

Cbftgärteu werben oon biefer OueQe auS bewäffert.

S. Sepp, 3?™fölem 2. 9(ufl. I, S. 73
ff. (wofclbft

auch eine 9(bbi(bung beS ©runnenS). 91ud) baS

Torf LMfta fcheint auf eine alte CrtSlage bjnau-

weifen. 91m (Eingang beSfelbcn ftnben fid) gewal*

tige, fugengeränberte 5Blöde, offenbar Wefte antifer

^aulichfeiten. SJcöglid), bafe wir in Siifta ben Ort
wieberjuerfennen haben, nad) welchem eine ber

jehn oon ^liniuS erwähnten Xopard)ien bie Xop.

oon Bethleptepha biefe (W™- Waturgefd). V, 14.

3ofepb., 3üb. Str. IV, 7, ,). M.

Wrpbuftm, f. WapbiS.

Wer, f. ÄiS.

Wergal, ©ö^e ber Bewohner ber babölonifd)en

Stabt 6utl) ober Kutha (f. b. 91.), ben auch bic oon

bem 9lffi)terfönigc nad) Samarien oerfe^ten Gu-

tbäer nod) anbeteten (2. Äön. 17, *»). Sein affn-

rifdier Warne ift Wirgal, ber felber wieber babn-

lonifdicn UrfprungeS fein wirb ; bod) ift ber Sinn
beS WamenS bis ie|jt noch bunfel. ?>a nlrgallu,

baS ibeogrammatifch bureb „großer ^)unb", b. i.

„2öwe", erflärt wirb, ben geflügelten t'öwcnfoloft
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lUrgol-Sarfffr 1091 Hftiiitiim

bezeichnet, fo fonn man fchließen, bafj biefcr aticf)

ber Stepräfentant biefc* Sorte« mar. ^laiietorif*

entspricht ber ©ort beut War«; auch bic Wanbäer
bejeidjm-n bcn War« al« 9tertg(?>, b. i. 9iergat

$rofc ber gegen biefe !©en>ei«führung geäußerten

^ebcnfcn $enfen« in beffen Sfo«mologie ber *abtj

lonier S. 490 wirb an ber betr. ^ufammenftctlung

im rccfcntlidjen feftjubalten fein : aud) nad) 3«ticn

a. a. C. bleibt „fchr möglich biefe Süerbinbung

bod)-. «gl. ftriebr Xelifcfch bei ®. Smith, bie

ebalbäifdjc Wenefi«, Setpj. 1876. 8®. 274
f. ; d.

3 ff) raber, bie Äeilinfcbr. u.

b. 91 t. 2. «. 1893. 3. 282
f.

Sehr.

»frnal=3orejfr (3er. 99,

«. i»), ber Sauf aroeier dür-

ften Webucabncjar« (über bcn

2lmt«titcl be« ^weiten i. b.

«rtt. .pofmeiftcr u. Wa-
gt er), lautet babolonifch Nir-

gal-sar-u?ur, b. i. „Wcrgal,

\d)irme ben ÄÖnig"! (£r ift

ibenrifch mit bem in ber

griech. gorm Neriglisarrs

ober Neriglissoros lautenben

babtjloniicbeu &önig«namcn

:

aueb hieß einer ber Söhne unb

«törber Sanherib« fo, welchen

bie «ibel (2. Äön. 19, ,7. 3ef.

87, m) Sarejer u. tfbpbcnu«

^icrgilo* nennt, inbem jene

(übrigen« gemäß einer auch

bei ben Äiförern gebräud)-

heben Verfügung) nur beit

^weiten, bieier nur ben erften

Xetl be« Hamm» überliefert

bat.

Sirria (hebr. Nerijjali = meine üeudjte ift 3c-

booa) mar ber Vater bei Starudj (f. b. 91.), bei

(«etjilfen ^etemia'« (3 er 32, it. 36, . i«. 43, s. «.

45, i. SJar. 1, i), fotoie be« Seraja (3«. 51, a»),

roeldjer ba« 9lmt eine« Sicifemarfchall« (bie« be-

beutet ber üon üutber mit „ein friebfamer Sfürft"

überie^te fjebr. litel) be« Stönig« 3c^ c^o befleibete.

Tal nämlid) 9Jarud) u. Seraja Söhne be«felben

9?fria, alfo «rüber maren, ift baburch außer

3roeifel qefteHt, baß al« Qho&üatcr beiber Wabjeja

(ogl. 32, ii. 93ar. 1, i mit $er. 51, s») genannt ift

im §cbr. finb bic in ber beutfdjen «ibel oerfdjie-

benen 9?amcnsformen gnnj gleich). So roirb aud)

erflärlidj, rote 3"emia bem föniglichen Sieiiemar-

icftaü einen propljetifchen Auftrag geben fonnte.

Ueffeln fommen in ber beutichen ©ibel an 5

Stellen oor: über §iob 90, « f. jebod) b. 31. Weibe
unb über 3eP&- 2, • b. 91. Tomen u. $iftcln

•Jrr. 3. 91 n ben brei übrigen Stellen ift üon üppig

nnichcrnbem Unfraut auf bem 91 der ba« Raulen

(Spr. 24, »i) unb auf oeröbeten Xriimmerftätten

(3ef. 34, #of. 9, •) bie Siebe, fo bafe bie oon

üutber unb ben meifteu ftberfefoern befolgte rab-

binifd»e 9(nnabme, e« feien Ueffeln gemeint, gut

in bcn ^ufammenbang Paßt 3n ^aläftina finbet

man an Crten jener 9lrt befonber« bie aud) in

Sübeuropa beimifd;e ^ifleit*»effd (Urtica pilu-

lifera). bic größer ift unb uod) fdjärfer brennt,

al« bie gemeine (Urtica urens), unb Don ben flu

crbiengro&cn Srügeldjen oertoaebfenen Samen*
feldjen ihren Hamm bat. To« entfprcdienbc hebr.

Ittrfil. Oknüflfltfr mrn^rnföpfiflfr Qimt anl »IniD«.

(Saparb« Hularabunflfii.)

©ort Kimmöscb, Kimuiaschön fann aber aud)

bie allgemeinere «ebeutung: „Unfraut, ba« man
flufammenrafft" baben.

^tthitnrtl (= ben OJott gab) unb 92ethnn)a

(= ben 3ff)0D« gab) waren beliebte Warnen, be-

fonber« in ben gamilien ber v43riefter (1. (ihr.

16, ». (S«r. 10, «. »eb. I2,n) unb fieoiten (1. ßbr.

25, .. 27, «. 2. (£br. X>, ». Wel) 12, m. - 1. Gl)r.

26, i. it. 2. (£br. 17, »). Jod) füfjrt jenen aud)

ber Stammfürft 3fafd)ar* in ber Seit Woic"«

(4. Wof. 1, • u. a.), ein «ruber Taoib« (l. (£br.

2, u), ein (̂ ürft Ufia"« (2. ßht- 17, t) unb bieien

ber «ater 3«macl«, be« Wörber« ©ebalja'« (f.

3«mael u. Güfama).

Wfthiiiim (b. h- ®efd)enfte, Übergebene) beißen

bie ben Seoitcn unterteilten, flur Verrichtung ber

niebrigften unb befd)roerlidiften Tienftc am Heilig-

tum oermenbeten 2empelf flauen, bie in ben

nad)erilifrf)tn Schriften öfter al« eine befonbere

.Ö'orüoratton nach ben ^rieftern unb ?eoiten flc

69*
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itetljinun \09'J Ufumon&r

nannt werben <ogl. 1. ©br. 10, *). Über ihren unb i'eoücn war auch ifmen mit gewährt (6s*r.

Urfprung unb ihre frühere ©eidüdjte fc^lt e* an 7, 3br ^auptwohnfifc war in gerujalern, unb

genaueren ^adjridjten. SRan bat oermutet, bafs jwar in einem iüblid) oom Tempel auf bem £pbel

ifyren ÜJrunbftod bic feit ^oiua'ä Reiten in einem gelegenen $3c,t,irf, ber im Often biv gegenüber bem

ftronbienftocrhältnid ju bem Heiligtum ftebenben ©afjcrtbor unb im SBeftcn bid JU bem am fönig»

ftrenbienft) unb burd) SauUJ ianatifeben lirfien Zoloft berooripringenben oberen lurm tjin-

(£ifer beeimienen (2. 3am. 21, i ff.) (JJibeoniten
j

aufreiebte (92elj. 3, te. si. 11,«): an$ (?3r. 2,

;

gebilbet, ober bafj fie au* ben nadj bem ©efeft
x
Jfer>- 7, fdjeint aber berDorjugcfjen, bajj ein Teil

über Verteilung ber strieg^beute ben ^rieftern ber Wcttvinim aud) in ben ionftigen SJobnfifcen ber

unb ben i.'eottcn ,*,ufommcnben Ärieg^gefangenen "^riefter unb Seoitcti angeficbelt morben ift. Wach

(4.
s
JLUof. 31, ?«. so) beftanben hätten. Tod) waren bem Tulmub, ber ben ftitbinim nur eine febr

letytere mcrjl im ^rioatbefit« befiubliche leibeigene: niebrige iRangftnfe juerfertnt, follen heiraten

unb bic itrfprünglid) jcbenfallä uod) eine freiere

Stellung cinitcfjmenben (»gl. 2. 3ant. 21
. (Mibeo*

,i,mifri)en 3*raelitcn uuö ^nc" »erboten gewefen

fein ;
bort) fdjcinr bic£ nur eine auf ber ^uiammen«

ntten muftien erft nach Taoibi Reiten ,ui eigeut- ftclluug berWetbinim mit ben (^ibeoniten berubenb?

licfjeu Zcmpeljflaoen berabgebrürft worben fein. Folgerung flu fein, welche bie fpätcre 3etjriftgelet)r-

ftalten wir un* an bic gelegentlichen biftorifeben i famfeit au* bem gcieblirben Verbot ber ehelidicn

Angaben, fo erfahren wir au* (r$r. H, »o, baft Vcrbinbuiigcu mit Ganaanitern gejogett bat. 3ut

Taoib unb bie dürften foldie Wctbinim ohne 91. T. beutet meuigftenS nidjt? auf eine fo fttenge

Zweifel aus* ben Kriegsgefangenen ben ijeüiten
,

.vtaftenabionberung bin.

gefebenft haben: unb bie»e Sdjenfung bürfte wohl ' M ^ „ «.

nid)t alt blofjc Vermehrung, ionbern alt Stif* (Oer 41 s: *rtopf»ilt> h«ejj eine ,u-

titng ber Korporation anheben lein, wcld,er bie
bö,,cl>c <

l ebr 2
>
M

)
otabt '^ r

- •

früher ben Wbconiteu obliegeuben Wefdjäftc über-
mc{A^ ODtool> 1 m* t """r ben Veoitenftabtcn gc-

w.eieu würben Turd) eine Sdieutung Salomo* nam,t
'

bod) nadl 1 ^r 10
»•

.

00,1 ~eDUcn

frijeint feiner bie beionbere, für ftd, beftehenbe
be,ü0"» t » ar: UI *ct°Pb° unb ffUt

!
m ^ cl,,f,c

unb cbenfaüö im .vörigfeiteoerbäUiii* -,um Jempel ,ÜDbme" »«^"b« b« i»eotttirhcn «ängentjorc

rben ut fein i

I2
>

,uo u,ucr »V»öfc^etophatt" bte ^u -in-
ftehenbe (Veuoffeufdmft begrüitbct wml
weldje unter bem Hainen „bie Muedjte Solo-
mon" mandjmal neben ben Wetbinim l^3r. 2, M .

"^eh. 7, 11, ») beionbere aufgeführt, manchmal
aber aud) unter bem tarnen l'tcttjitiim mit iitbc»

griffen wirb. 3d)cntungen fpäterer Könige mögen
bie ^al)l ber XcmpelifUiPcu oermehrt haben (ogl.

b. 'Jlrtt. ^inoti unb Tophis*). Chnc Zweifel

Haaren fie bcid)itittctt unb au ooücr Beobachtung

topha gehörigen Tdcfer ^u oerftehen finb ). Die Stobt

war ber (»kburtifort Waherai'S unb .^cleb*, zweier

Äricgehclben ^aoibä *2. 3om. 23, i« f. 1. Uhr

12 [11], st.. 28 [27 !, is. ^ießinwohncr fdteinen

feitbem im iMufc ber vclbenhaftigfcit geftauben ^tt

haben. Xa« Xargum ju 1. Ghr. 2, m (ogl. .utttiutb

4, io. ^rcb. 3, ut wein ^u beriditen, baB^ietoobO'

titer c5 waren, bic ^obeamv Sdicrgen fd)lugen.

bev «eiebf* oerpflidjtct fogl. Sfrli. 10, ,„ f.,; ronrbe
,ucl(^ c b,c na* 3cnna!em mit ben terftltugen ber

bici bod, id)on oon ben im «ripatbrf* bcfir.blidKn
auThalteu loüteti. *ewol,ner 4e-

Sflaocngeforbert: wie oieimehroon einem irrigen t0Ma'* lammeltcn unter cerajo ^ithning

bc* Heiligtum:! ^m übi igen erfreuten fie fid) einer
,,af1

'
bcr Croberung oon ^cruialem um ßJebatia

freieren unb aünftigereu 3tellung, al* bic privat-
1-3 er -

40
-

H L>
-
yUtt 2i *> i3L ~ Ifr ^almub fem«

ttlaoen, unb fdieinen, dlmlidi wir bie lempelitlaoen

be-? jfSeiligtum!? m T.'luhi ober bie $er»dwittenru,

welche nodi hcut.uun.-e ber Siaaba in 9?leffa unb

beut heiligen <>habe m AVebina gcid)cnft werben,

oor bem ^ieberherabfinfen in bte Stellung jeuer

burd) ihre tUiüilegicn geiditir^t geweien ,ui fein.

Sdjon mit Serubabel feljite eine Wnjahl oon ben

'Wthiuim unb beu .Mnediteu Salomo'ij, uifnmnten

Wann, am bem (f^il utrtid (Iror. 2, o sn.

9iefj. 7, 4ö •*(. V. unb mit (£*ra fam ein neuer

3u»ig oon 220 Wann i'(Jär. 7, 7. s, ^ijfe

ein Both Nctophah, beücu i?age aber ntd)t näher

beidu'iebett wirb. Cb letUt'retf unb bao bibliicbc

Vtetooha ober nur cine^ uou beiben ibentifd) ici

mit bem heutigen Det Xetttf, einem ärmlich

230 (Siuw (Xobler, dritteoon

.V.»

gebauten Trte

?Süttberung, l^•">
,

. , 3. 117 f.'i, miifj bahingeftellt

bleiben. Ter Crt liegt 20 km oon ^etlüehein

itadi Seiten, währeub bad biblifrfie «etoplja nad)

Uieh. 7, 3« bod) loohl naljer bei Bethlehem gefud)t

werben niufe. Ter in bett Acta sauetorum gc

nannte Crt Wetopa in ber „Öüfte NatupUa**

«eidjlech^regifter würben ebenfo forgfältig ge-
1 bur

!
tc bie norböülid) oon Bethlehem liegenbe

fuhrt, öl« bic ber O^acliteu; auch laijen bic in
•Hmnc 1 m * iA,a C° Co,lber

'

)cm
-

M
l'i'eh. 11, n erwähnten iVamcn ihrer tfvci Vor-

fteljer fd)licRcn, bau bicic in älmlid)er i^eiic, wie

bic .v>äupter icraelitifcher (iJe>d)led)ter, aiu* ihrer ^eumouDe. Tie Sitte, bie Wcumonbe — beu 1

^ f. Sifd) u. ^agb.

eigenen Wtt.e hcroorgingen ogl. $u ^ü)a ttcr.

2, 4». fleh. 7, 4. Tic iHbg.tbemreibcit ber ^riefter

9lu^brud nicht im aftrpuomifd)en Sinne, ionberu

oon bem erften UiMcberfidjtbarwerben ber ^ionb-
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firfrrl oerftanben — feftltd) *u begeben, war im
j

uanjen Altertum weit oerbreitet : namentlittj

berrfdtfe fic bei allen Völfcrn, bercn ^ritreebnung,
j

Die bei ben 3*raeliteu ber Fall war, nod) ganj
j

burd) ben SRonblauf benimmt würbe (ogl. bie

flrtt. SRonb, fteftc, Oahr). Da ba* SBicber«

fn'd)dncn bed Siebte* einen erfrenenbcn Ginbrud

macht, fo war bte ftcict naturgemäß ein ftreuben*

irft, ba* nicht blofi gotte*bienftlid), fonbern aud)

burdi feftlidie SWob^eitcn nnb fonftiflc bäu3licbc

unb öffentliche Suftbarfeiten begangen würbe.

Surf) bei ben 33r<i?Hten war biefe freier oon ben

älteften 3«ten b«" «ne fefteingewurjelte, oolt*«

tämlitbe Sitte, bie fid) int 3ehnftämmereid)(2. irtfn

4. »». Jpof. 2, ii. 9lm. 8, s) ebenfo erbielt. wie im

Seidje 3*'ba. Übermiegenb hat fie fticr gotte*«

bienftltdjen, unb $war einen unter bem beftim»

menben (finflufc ber 8abbath*ibee ausgeprägten

gotte*bienftltct)en ßbaratter. Die *tolf*fitte ftellte

alle Weumonbe al* Feiertage ben SSodjeniabbatben

aieid): ber ©eid)äft*oerfebr ruhte (?lm. 8, i^: bei

ben Heiligtümern tanben jablreid) be'udtfe fflc«

mrinbeoeriammlungen (%t). 1, is f. §ei. 4ß, i. j;

»al. ^ei. ßß, ») unb feftlid)e Opferbarbringungen

ftatt: unb wie bieic Weumonbdoerlammlungen ben

Propheten ©elegenbeit boten, ba* ibnen gegebene

OJottc*mort bem SBolie ju oertünbigen ($ag 1, i,

oa,l. Jpcf- 29, it. 31, i. 32, i 2ß, .), fo mar im

3fl|nftämmereid) fd)on ju ßlifa'* Reiten anrii bie

Sitte aufgefommen, bafj an Sabbatben unb Weu-

monben fieute, bie nad) bem 4Öorte ©otte* Ver»

langen trugen, ben $ropbrten auffudjten (2. Sfön.

4. «>. 8on ber anberen mebr weltlichen Seite ber

geter gibt ba* freftmabl 3cugni*. welche* am
fleumonb unb nod) am barauf folgenben Sage am
i?o)t Saul* gehalten $u werben pflegte (l. Sam
20, 5. !«. t«. «i: aueb finb beionbere Dpferfefte etil'

feiner framilien unb ©eid)led)tcr, bie mit feftlichen

Cpfermabljeiten oerbunben waren, allem Slnidjein

nad) gern an ben Weumonben gebalteu toorben

(1. com. 20, «. »»); unb jelbft in ben 3«tf", wo
eine übertriebene Siefeie überhanb genommen hatte,

mar bodj ber Weumonb, wie ber Sabbatb, nie ein

Safttag i $ubitb 8, •). — S3ei ber ©ebeutung, welche

bie 3<eumonb*feter im idraclitiicbcn $$olf*leben

gebabr bat, fann e* auffaüen, baß fie in ber freft«

orbnung 3. SRof. 23 gan* unberüeffichrigt geblieben

ift. Den ©runb baoon baben wir im 91 rt. frefte

3. 44ß b) angebeutet. 9htr über bie an ben

fleumouben barjubringenben ©emeinbeopfer gibt

ba* ©efetj 4. Woi. 28, n ff. Skftimmung, be«

>d)ränft ftet) alfo aud) tytx auf ba*, ma* unmittel*

bar ben Srultud am Wationalbeüigtum betrifft

3u bem täglicben ©ranbopfer fottte ein fcftlirfjc«

Cpfer. nämlid) ein ^tegenbod aU Sflnbopfcr unb

ein $ranbopfer Pon 2 garren, einem 'ötbbcr unb

Mährigen Lämmern nebft ben entfprerbenben

BpeiS- unb Iranfopfcrjugaben Ijin.iugefügt, unb

bie Xarbringung btefe^ ©ranbopfer« oom 3d)aü

ber oon ^rieftern geblafenen trompeten begleitet

werben i4. «loj. 10, i 0 ). Dieic «eumonbopfer

finb 1. Gbr 24 [23], 2. Gbr 2, «. 8, „. 31, s .

dir 3, s. Web 10, si neben bom täglidjen 53ranb*

ppfer unb ben Sabbatb- unb ?reftopfern al» bie

ftänbigen, geieblid) oorgefdjriebencn Dpfer er-

wdbnt. Wbweicbenb ift in ber ©otte^bienftorb-

nung bee ^Jropbeten .t>eieficl (4(j, i f. « f.) ba*

oon bem ftflrfien für bac^ $olf barjubringenbe

Weumonbopfer beftimmt: ba* Sünbopfer ift weg*

gelaffen, ba* 93ranbopfer auf l Marren, 1 SEBibber

unb ß Stimmer oerminbert, unb bte 8peiöopfer>

jugaben ftnb nad) einem aueb fonft oon bem ^Sro-

Pbcten befolgten <45, r* f 4ß, *. tt i, oon bem
gefe^lidjen »4. 3Jfoi. lö, i ff ) oerftbiebenon Aanou
normiert. 'Ulan fann biefe Xifferenj nid)t barau*

erflären, baft \iefefiel nur oom ^rioatopfer be*

dürften rebe; er rebet Pom ©emeinbeopfer, wetd)ed

ber ftürft ali t>aupt unb Vertreter be£ 9?olff?

barbringt (45, it. i»), wie bie* nad) 2. (&$t. 31, s

fd)on .^i#fia getfjan batte. Ten Uieumonb be*2

7. SRonat* jeidjnet bie gefe^lidje fteitorbnung be-

fonber* au« (i. Grefte Wr. 3r. ibm allein gibt fte

fabbatblid)en6t)arafUT, inbem fie Ginftedung aller,

^ienftarbeit unb eine gotte*bienftlid)e ©emeinbe»

oerfammlung anorbnet 3. ^Jiof. 23, u f.) unb

ba* fouftige Weumonbbranbopfer um 1 ftarren,

1 Sibber nnb 7 Lämmer nebft ihren Spei*- unb

Jranfopferjugaben oermebrt (4. s
JJlof. 29, t ff.),

gan,s äbnlid), wie ba* tägliche «Jorgen- unb 2lbenb'

Opfer am Sabbatt) gefteigert würbe (4. Woj. 28, »f.).

«cit biefer ^ermebrung ber Opfer war aud) eine

Vermehrung unb Erhöhung be* feftlidjen Xrom*
petenfdjalle* oerbunben, unb oon bicier in bie

Cbren fallenbeit ?lu*^eid)nung würbe ber Feier-

tag, wie man wobl mit Wecbt gewdbnlid) annimmt,

„iag be* (Irompeten*)3d)alle*" genannt (3. 9Rof.

23, h. 4. Wof. 29, i: ogl. 4. «iof. 10, ». • f.

; 31, 2. Gt)r. 13, »). $od) fd)eint 8t,

j

wo wabrfdjeinlid) ber Weumonb be* 7. Dtonat*

gemeint ift, au&erbem aud) lauter
.
Börner fd)atl

I (ogl. 3. Mof. 25, t), mit bem oieHeid)t ber An-

bruch be* Jage* angefünbigt würbe, ber <$t\tr

i beefelben eige:t gewefen $u fein. \Hn biciem sJ?eu-

, monb be* Sabbathmonatex^ haben bie beimgefebr*

i ten Gjrulanten ben regelmäßigen Dpfergotte*bienft

wieber aufgenommen (GNr 3, «); unb an ibnt

fanb nadjmal* jit (£*ra"i5 Reiten bie erfte feierlidje

(8efeße*oorlefung ftatt (Weh. 8, , ff ). Die* hat,

wie fthoti im «rt. £Ubr ^r - werft worben

ift, oielleid)t ba^u beigetragen, ba& bie Weumonb*

feier bc«J 7. Wonat* in ber nadjcnliidjeu $rit

ben ibt urjprünglid) rremben unb im 6Jcjc& fid)

nirgenb* anbeutenben ISharafter eine* Weu-
liabrfefte* angenommen bat. — SBie in ber oor-3

erilifdjen $tit ber Sag ber Weutnonbfeicr feftge^

ilellt würbe, wiffen wir nicht: au* 1. Sam. 2i), %. i»

läßt fid) nur entnebmen, bnü feine Datierung

irgenbmie feftgeftent war. 3n ber Seit bw jwei-
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ten JempelS roar nad) ber talmubifdjen über« nach Hebron au gelegen bahe, roäbrenb bie &n-

lieferung baS Saturn beS ÜReumonbeS unb bamit
|

orbnung ber «ufAäbfong im ©ud>e 3ofua a. q. 0.

auch bie 29' ober 30tägige Sänge ber einzelnen oielmebr bafär fpridjt, 9icjib in bec (Ebene ober

3Ronate innerhalb gerotfjer Sdjranfen (j. Öatyr fcügelregion, unb nicht fo weit im 3nnern beS

9er. 1) febroanfenb unb oon zufälligen Umftänben I (SebirgeS, au fachen. M.

abhängig. Das Snnebrium oeriammelte fid) am «n-*** „ xt.k^,-, wkw „Mf,r
30. jrt* n^H in *rM um W „ÄÄCÄ'Ä, «S

ber flooäer (2. Äön. 17, si). Ead) ben ftabbinen,
Aum 9lbcnbopfer betfammen au bleiben, 3eber,

ber bie roiebererfd)einenbe 3ftonbfid)el erblidte,

mar oerpflid)tet , bemfelbcn Slnjeige baoon au

machen. ©S oerbörte bie fid) melbenben 3*ugf">

fprad) bann fein : „Gr ift geheiligt" über ben Jag
aus, meld)cr nun als Dceumonb gefeiert unb als

erfter lag beS neuen SRonatS ge$äblt rourbe, fo

bah ber oorljcrgebcnbe SRonat nur 29 Jage batte.

Durch auf ben ©ergen gegebene ^eucrngnale

mürbe bie fickr com Biberg aus im £anbc funb

bie an nbh — bellen benfen, foll ber ©ö&* bie

©eftalt eine* fcunbeS gehabt haben. Die ©ottbeit

ift bis iefet nad) Tanten unb SBefen näher nicht

au befiimmen. Sehr.

«IcbfTflrib. Wcbcrroatib, f. ffleiber S.851 a.

WrOfT-Sqrirn, f. Gfllefnrien.

Wtfimor, ein fnriieber gelbberr, ber Auerft Aur

gemad)t; ipöter aber gefebab bieS burd) Voten, ' 3rit beS HntiodjuS (SpipbaneS im 3. 166

meil auf bie ^eucrfignale megen beS bamit (an» oor £br. in ©emcinid)aft mit IJJtolcmäuS unb
geblid) Don ben Samaritern) getriebenen mut-WorgiaS (f. b. Slrtt.) ein $eer jur $efämpfung
miliigen Unfuges fein rechter Verlaß mebr mar. be* $ubaS WafTabäuS nad) ^Jaläftina fflbrte

©ri trübem JBetter, mrnn ber Gimmel ganj bc* (1. Warf. 3, M . 2. fllaff. 8, a f.). Da* 1. TO offa*

roölft mar, fonnten fid) natürlid) feine $eugen bäerbud) ermähnt ibn bei biefem ftelbAug nid>t

melben ; benn mürbe ber 30. als Icfctcr Zag beS
i
meiter unb nennt nur ben ©orgiaS als ben Jfibrcr

*Iaufenbeu SKonatS gejährt, unb bie Dfeumonbfeicr
j

berjenigen JpeereSabtrilung, meld)e oon §uba£
auf ben folgenben Jag augeießt, obne ba& eine

j

befiegt mürbe. Da« 2. SWaffabäerbuch aber

befonbere 33efanntmachung bcrjelbcn im Sanbe ichreibt bie $auptnieberlage bem Wifanor au

ftattfanb. Sf)nlid) foll nad) SRacrobiuS bei ben , (2. SRaff. 8, io—w). VIS felbftänbiger Rubrer

JHömern in ber alten $eit ber pontifex minor eines |>ecreS rourbe Wfanor oon Demetrius I.

bas «mt gebabt »jaben, baS 3id)tbarmerben beS im 3abje 161 o. 6br flur Unterbrüdung beS

92eumonbeS 511 beobachten unb bem rex sacrih- 3uba$ unb feiner Partei nad) ^aläftina gefanbt.

culus au melben, morauf er nad) bem oon beiben Qx fudjte Aunäd)ft brn 3ubaS burd) ^orfpiegeluug

bargebradjten Dpfer bem auf bad Jrapitol beru-

fenen $olfe au oerfünbigen batte, roie Diel Jage

^mifeben ben Kaienben unb ben Wonen lagen.

(Jrft etma 200 ^abre nach ber 3er f|0run fl

^roeiten Tempels begannen bie §uben ben 9Jcu*

monbStag aftronomifcb feft^uftellen; im ©egeniab

ber ftreunbfcbaft ftdjer au rnadjen. Ä1S aber biefer

rcdjtAcitig bie fernblieben «bndjteu WfanorS erfuhr

unb fid) oon if)m jurüdAog, begann 9hfanor ben

offenen Äampf. ©r mürbe oon $ubaS bei Sta*

pbarfalama befiegt unb mufete fid) nad) 3fniiolem

AiirüdAieb.en (1. Waff. 7, n ff.>. 3n feinem Uber-

^u ben drabbaniten oerroarfen aber bie Jfaräcr
\
mut oerfpottete er bie ^rieftcr unb fdjrour, ben

bieie Neuerung, unb hielten baran feft, ban ber

Jag, an bem bie Dionbfichel roieber gefeben

Jempcl au oerbrennen, menn ibm nidjt 3ubaS
überliefert mürbe (1. ffltaff. 7, u ff.). Äls er aber

mürbe, als ÜRcumonb au gelten habe. — Die bunfle ! bei »ctbboron abermals mit QubaS jufammentraf,

Stelle ^of. 5, 1 roirb geroöcjiilict) fo oerftanben: bie erlitt er eine oöllige ^ieberlage unb fiel fclbft im
sJ2eumoubfeier ber treulofen 3^ rflfUten mirb al? .Stampfe (161 0. Cbr ). Sein ^aupt unb feine

bloßer 3d)etngotteSbienft, roeit entfernt ibnen ^eil

au bringen, oielmehr baS ^olf iamt bem fianbe

oerberben. — 2)ob mie oon ben fpäteren 3uben
(ogl. 1. SDiatf. 10, «), fo aud) oon jubaifierenben

©Triften auf bie 9?rumonbfeier neben ber Sabbatb'

frier großes ©emicht gelegt morben ift, fann man
aus Üol. 2, io u. ÖJal. 4, 10 entnehmen.

91cAjb, Stabt im Stammgebiete oon 3»ba (3oi.

15, *»), beren Üage bie unbebeutenben Irümmer-

refte oon B6t Naslb (Gulriu, Judee, III, p.

343 ff.) öftlid) oon Bot Dsdiibrln beAeidjnen

follen. Damit ftimmt Aroar bie Angabe beS ^iero-

nnmuS überein, bafj ^e^ib 7 röm. (nad)

eufeb. ») oon (SleutberopoliS (Bei Dschibrlu)

4>anb, mit roelcber er fo freoentlid) ge)d)rooren

1 hatte, mürben ibm abgehauen unb nad) Qerufalem

1 gebrad)t. Das $olf aber fab, in biefer unmittel-

|

baren Seftrafung feine« gottlofen Übermutes ein

fo ftd)tbares (Eingreifen ©otteS, baß eS oon ba an
ben 13. »bar, an melchem sJüfanor gcfaüen mar,

alljährlich als einen j^efttag feierte (1. Warf.

7, «—so). — Sion biejem Berichte beS 1 . SJcaffa«

bäerbud)eS roeicht ber beS 2. in mehreren fünften

roefentlid) ab. Namentlich läßt baS 2. ben Nifanor

iunächft nicht freunblich, fonbern feinblid) auf'

treten, fdjilbert feine barauf geroäbrtc Jrreunb-

fdjaft als eine aufridjtige, unb berichtet, ba& Äifa«

, nor nur auf Drängen beS ÄönigS bie ftrinbielig-

feiten roieber aufgenommen habe (2. SHaff. 14,
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n-»i. $ton fetner Mcbcrlafle bei ttapbarfalama

weife ba* 2. SKaffabäerbud) überbaupt nid)t*. ta-
gegen erjäblt e« äbnlid) rote ba* erfte fein über*

mutige* Auftreten in ^crufalem (2.SÄaff. 14, u ff.)

unb feine SJefiegung burd) 3uba« SJiaffabäu«

jdjreibeu bei 3 tfobu* bei ber iMnerfennuna, ber

®efe&e*rreibeit ber Jpeiben^riftcn «cbadjt genom-

men b,atte («pftlg. 15, »o; 03I. Off. ^ob- 2, u. *>).

fieute, meldje bic d)riftlid)e ^retbeit nid)t bloß im

$unft be« ben 3uben anftößißen Opferfleiid)*

(2. ffiaff. 15, i-*,). — 3)er «rmenpflegcr Wifanor I effcn* (1. Äor. 8-10), fonbern aud) in bem bei

(«ofrlg. 6, t ) ift ntc^t weiter befannt. Schü. I au&erefjelid)en (jMa>led)t*oerfebre*, inj betreff

n .. ~. \>e\\en ba* bfibitifcbe Altertum ba* fittlid)C ©efüb4
*tföDrmu0: ein angegebener ^bantfer ödirirt-

,

faft D33ifl ab3Cftumpft batte, mi&beuteteit unb

^^( mmnHnm^u^')mb^^tM\ mmai^ttni bfrflmpft flud, ^flulu, L Äot>
lub.idjen boben diäte« jur 3«t 3efu. 6r fontmt B „ f

.

bod) fMt c, auf> bicffm cibertinijmu4H 3 betreffen erftern^ «uftreten in ^erufalem
]^ flW ® runbIafle fincr _ wenn audj offfnbar aui

i.bfi^adjf-roobf ou*«(beut)or feinen otanbc^
bcit ©emeinben ntr^t förmlid) au*gefd)iebenen —

gmoffen) $u ibm unb bringt tr>m bie flnerfennung

ah eine* oon ©ott gefanbten Üebrer* entgegen, otjnc
eigenen Seftc $u begegnen, Wad) Off. 3ob- 2,

u-w fcb'int; aud) nod) SBeitcre« unb Jfjeore-
3roeifel um über bie Sebingungen be* oon 3efu 1m^ ^njugefommen $u fein. $ier int 3enb
»erfunbigten .\ptmmelreid)e* RAftereJ $u oernebmcn

Später, in ben Seiten ber wadjfenben ^etnbfdjoft

gegen ^efum, mabnt Wifobemu* im Sönebrium jur

#ered)tigfeit (3ot). 7, &o f.), unb al* $efu« gefreujigt

raorben, fdjliefjt er ftd) bem Sofepb oon Slrimatbia

cn, um bem £>errn b ie lefcte fltfre \u erwctfen

{^ob,. 19, st). $>a SWfobemu« in ben fqnoptifdjen

kungelten nid)t oorfommt, fo baben bie ©egner

bf*3obanne«eüangclium« feine ®efd)id)tlid)feit be-

zweifelt unb if»n jum tt)pifd)en Vertreter be* nur

cm ber ©uttbcr miüen glaubenben, im geifiigen

3 un ungläubigen 3"bentum« gemacbt, ma* nur
n«: fBillfür uub®ewalt burdjgefübrt werben fonn.

Cb er biefelbe ^erion ift mit einem 92ifobemu«,

$oricm$ Sofjn, ben ber Xalmub alö einen reitften

unb frommen 9»onn crmäbnt, ftebt bobin. 5)ie

foatere (briflltdje Sage, er fei, Harbern er Ttd)

öffintl»(b 3 ff" befannt unb bie iaufe empfan-
gen, au« bem 6bnebrium unb au« ^erufalent

cuigemiefen, aber oon ©amafiel in einem i'anb-

boufe unterbauen roorben, ift obne <J)eroäbr.

Bg-

Xtfolaitnt: eine Seftc ober Partei in ber Hein-

üftattidjen Ätrdje be« fpätereu apoftolifa>cn ^cit-

alter«. 39ir erfabren oon iljr junäd))"t bmd) Off.

0^ 2, «, too e* im Seubfdjreiben an Spbefu«
tei%*: „?lber ba*(®ute) t)aft bu, bafj bu bieSSerfc

ber 9?ifolaiten t)a\\e'\t, bie id) aud) baffe."
sJ?äl)ere*

fdjreiben an Ifjbatira roirb eine angeblidje $ro<-

pbettn, bie ber 3:b« eine 3cfabel (1. Äön. lfi, »>)

nennt, al* ^rebigerin ber nifolaitifdien ©runbfä^e

ermäbnt, ^ugleid) aber burd) bie 3£mbuug „bie

übrig*n, roetdje biefe fiebre nid)t boben, roeldje

nid)t bie liefen Satan« erfannt baben", bie nifo-

laitifdje Partei al« eine foldje gcfenttjeidjnet, bie

lief) befonberii tiefer Srtenntni« („ÖJnofi*") rübmte,

fei"« roirflid) „ber liefen Satan*", ben mandje

©noftifer al« Untergott unb SBeltfdjöpfcr badjten.

ober — roenn man ben "?tu*bru(f be* ?lpofalqp'

tifer« farfaftifd) nimmt — „ber liefen Oottc«"

(1. Äor. 2, 10), ftatt beren er ibnen „bie üefen

Satan«" untcrfdjiebt. 3n ber Ib^at bat fpäterbin

eine gnoftifd)e Sefte ber „Wifolaüen" beftanben,

toe(d)e unter ?(ufnabme nod) roeiterer (Slemeute

ber nad)ma(igen ©nofi« rcdjt rooljl au« biefer Ser*

irrung apoftolifrtjer ^cit erroadjicn fein fann. 3Ba*

ben tarnen angebt, fo erflärt man ibn in ber

Siegel nad) Off. 3ob- 2
- ' ^ aüi Dcr «bno*

npmitat oon «ileam („*olf«oerberber") unb v
Jti-

folaue (,,«olf«befieger"), unb c« ift roobt möglid),

baß ber ^Ipofalpptifer an biefelbe gebadit t)at.

^mmerbtn aber märe Wfolau« bod) nur eine un-

genaue Uberfefcung oon ^ileam, unb Off. %ot). 2,«

tritt ber Warne „Mfolaiten" ^unäcbft al« ein ge-

gebener unb fetner erflärung bebürftiger auf, io

baft bernad) * n-15 roobl eine fflnfpidung auf

«gibt bann i$. i*-is, too e3 im ©tiefe an "Jkrga« ben 9iamcn ^Jileam, nidjt aber eine (Jrfinbung be«

mu* beißt: „9lber id) Ijabe ein wenig roiber bid):
j

Wanten* Wifolaiten auf fflrunb be*felben mabr*
bu baft bort (fold)e), bie bie i?ebrc «alaam* 1 belle-

niftildje ^orm o. 53ilcam, 4. 9Jiof. 25, 1
ff. 31, M)

ballen, ber ben $alaf lebrte, oor ben Hinbern

O^rael einen JVaQftrid legen unb <fie oerfübren)

ftfjcinlid) ift. Unter biefen Umftanben gewinnen

bie Watbridjten ber Srird)enüäter, baft bie Wifo*

laiten fid) auf einen Wann be* apoftolifeben Seit-

alter*, ben Wifolau* oon «ntioebia («pitlg. *>

^äjenopfer ju eijen unb Unjudit ,^u treiben; — jurüdfübrten, ein unDerfennbare* ©cioidit >i. b."Ä.

wie $t(eam unter ben ^«roeliten $erfüb,rung

<ntrtd)tete) baft bu gleidjerweife (fold)e), weld)e bie

-. .!irc ber Wifolaiten b^lten." Ajin tiarti beftanb bie

.i'e^re" ber Wifolaiten iunädjft in bem ©runb'

^> ba| e* Sbrtften erlaubt fei, ben (9ö$en ge^

5d)ladjtete Xiere ^u effen unb bie geidjlcdjtlidje

Wifolau«). — ?lud) ber tfiftoriief) unb fpradjlid)

bunfle »rief be« ^uba« befdmpft eine entartete

Partei, bie fid) „in bie «erfübrung be« «ileam*'

lobne* geftür^t", unb ber einc*teiM Üäfterung

böberer Wäcbte, anberieit* unfittlid)e« ©ebaren

oorgemorfen wirb: oielleidjt ift buielbe mit ben

Ungebunbenbeit, bie im fcetbentum flfl t t( f ort(iU . Mfolaiten ber ^Ipofalnpie einerlei ober bod) oer-

fe^en, jwei fünfte, auf welcbe fdjon ba« Wunb . wanbt. Soldje bcfrnnblidje Grfdieinungen in ber
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apoftoliid)cn Äirdje entfprangen in tief gärenber

$e\t au* bcm nabeliegenben Verfudje, d)riftlid)e

unb beibnifdje 3been unb $enben$en mit einanber

ju oercinigcn, au* beut aud) bie au*gebübeten

unb berühmten gnofttfdjcn Sbfreme be* aweiten

Sabrbunbert* ^erDorgegangen finb. Bg.

Wifolauo: einer ber fieben Armcnpflegcr, welche

bic llrgemeinbe Apftlg. 6, » auf ben Wat ber

Apoftel erwählte, unb jwar, wäfyrcub bic übrigen

ofjne 3wcifcl geborene 3U0fn waren, ein

$rojctut au* Anriod)ia, wie bort hinzugefügt wirb.

3m W. %. fommt er nid>t weitet oor; bagegen

madjen ilnt bic ÄtrdjcnDätcr (fdjon 3rf,läu* l»"b

Clement oon Alejanbria) 511m — allerbing* un«

fdjulbigen — Urljcbcr ber gnoftifdjeu Softe ber

Wifolaiten (f. b. A.), inbem eine mifjoerftanbene

2el)re oon ber ©rtötung ber Sinnlid)tcit ben Alt-

lay ju beren fittlid) afigcllofen GJrunbfäfien ge-

geben ^abc. Xie Sadje fann jo, wie fie bei ben

ftircbcnoätcrn lautet, nidjt oorgegangen fein, in*

bcm fic bie Sntftcfjung einer libcrtinifdien Partei

nicht erflärt; inbc*, ba nadj Suiebiu* jene 3efte

iclbft fid) auf tiefen Wann aurüdgefübrt unb nad)

ifmt genannt hätte, fo febeint bod) ein 3ufammcit'

bang oorjuliegen, unb jwar, ba bie Wifolaiten

bereit* bcm apoftolifchen 3 fitalteT angehören,

alfo ba* 3nanfPru<bnebmen be* Stifteruameu*

nid)t auf fpätere SSiUfür aurütfgefübrt werben

fann, fein ganj unfdpilbigcr. (S* fei benn, bafc

ber Warne ber Wifolaiten lebiglid) fornbolifth ju

erflären unb nur im jweiten ^o^^unbert auf

eine biftorifdje $erfon ber Vorzeit jurüdgefübrt

werben wäre. Bg.

Wlfüpoltö. ®ine Stabt biefe* Warnen* gilt al*

ber Crt, oon weldjcm au* ber SBricf be* Apoftel*

$aulu* an $itu* nad) Äreta batiert ift; ogl. lit.

3, u. Ziffer $lat> ift fchmer mit Sidjcrbcit *u be-

ftimmen. Unter ben brei ber bieten Stäbte bieie*

Warnen* im Altertum, an bie man gebadjt bat,

fönnte öielleidjt bie britte bie ridjtigc fein. $ic

erfte nämlid), ba* fogenannte f iltfiidjc Wifopoli*,

anfebeinenb eine @rünbung Alcranbcr* b. ©r , am
öftlicben Saume ber „^Jülcn" be* (Gebirge* Ama*
no*, fd)on auf beffen fpriieber Seite, auf ber Stelle

belegen, wo ba*S?ager be* legten perfifdjen 2)artu*

oor bcm Aufbruch $ur iffifdjen Stblacht ftanb, ie&t

Webul am tiarafu (f. Jtiepcrt bei Probien, ©efdj.

be* .V»elleni*mu*, 2. Aufl. 1878, «b. III. 2. S.
200 f.),

— unb bie jweite, ba* tbrafiicftc Wifo-

poli*, Ulpia Nikopolis, im bpjantinifdjcn SRittel'

alter al* Gbuftopoli* mehrfach genannt, öftlid)

üon bem unteren Wefto*, erft feit irajan* $eit

namhaft, fommen faum ernftbaft in Betracht. 2)te

jur Seit ber Apoftel bebeutenbfte Stabt ber @rie»

dicnmelt bieje* Wanten* war ba* epirotifdjc

Wifopoli*, welche* Cctaoianu* 9luguftu* ,uim 9ln-

benfen an feinen toeltbiftorifdjen Sieg bei Helium,

gegenüber legerem Vorgebirge, auf ber .<pöbc ber

Sübweftfpi^e pon (5piru*, jwifdjen bem (Holt ton

flmbrafta unb bem ionifdjen SJleere, auf ber

Stelle, n»o fein Öager por ber Sdjladjt geftanben,

gegrünbet (30o.6br.), mit ©riedjen au* ben benach-

barten ganbfdjaften Alarnanien unb Ätolien. au*

Ambrafia, wie aud) mit römifdjenttoloniftenbcööl»

fert, politifd) b">4 begünftigt, unb materiell über»

au* rcidj au*geftattet batte. 3b" au*gebebnten

Wuinen befinben fid) etwa* nörbltd? oon bem

beutigen ^reoefa. Vgl. ®. ^er^berg, (Befdjidjtc

(Mriedienlanb* unter ber £>errfd)aft ber Wömer.

X. I. S. 492 ff , <&. Jhtbn, Über bie (Jntftebung

ber Stabtc ber Alten. S. 413 ff. unb »commfen,

Wömifdie ®efcbid)te. «b. V. S. 270
ff. H.

Wit, f. «gnpren Wr. 3 u. eben Wr. 4. $ec ge«

wöbnlidjc Warne be* Wil ift im $ebr. Jeor ent«

ftanben au* bem altäguptifcben aur = „Strom,

5lu&", ba« al* ^rofanname be* Wil ( neben bem

heiligen Warnen Hapi) gebräudjlid) war unb im

SWunbe be* Volfe* $u Jar oberJal würbe, ^äufig

wirb ber 3uf°t> beigefügt aur äa = „groger

Strom", worau* in ber Volf*fprad)c Jar Ä, toptifd)

Jaro, affurifd) Jarü geworben ift. 3)ie appeQati*

üifdje ajebeutung madjt fid) im bfbr. Spradjbe»

wugtfein nod) gdtenb, inbem ba* ©ort meift ben

Slrtifel, bann unb mann aud) ben ©enttio Misraim

(= „ber Strom Ägpptcn*"; ogl. Am. 8,». 9,6) bei

fid) bat, unb jur Se^eidjnung ber Wilarme unb

'Äanäle ein iMural gebilbet wirb (j. ©. 3ei. 7, it.

19, ». 37, »»), ber perein^elt fogar in allgemeinem,

rein appeüatioem Sinn gebraud)t wirb (jpiob

28, 10. ^ei. &3, »1). 5)od) wirb ber Warne nie

auf anbere gro&e Ströme übertragen, au&er in

3)an. 12, & ff., roo ber $igri* bamit benannt roirb.

— Über ben felteneren Wanten Scbtchör j. b. %
Sib»r- Aud) mit bem „SBaffer" ober oielmebr

„Strom Ägypten*" in 1. 5Wof. 15, 1« unb mit

bem „
,

3Keer" in ^ef. 18, «. Wal). 3, ». ^iob 41, **

lim fyebr. aud) 3cf. 19, 6 ) tfl ber Wil gemeint. —
$a& bic Veranntfdjaft ^cfaia'* mit bcm Wil nod)

über Cbcrägnptcn t)inaufreid)tc, erhellt au* 3ej.

18, 1 (ogl. 3cbb- 3, 10); benn bic bort erwähnten

„Ströme ßufd)*" fönnen nur bic bei bem tyu»

tigen partum [\d) jum Wil oerciuigenben $lü)fe

Astäpus (= baebr el-azrek, blauer ^lufs) unb

Astasobas (= bachr el-abiad, mei&er Jlufe) unb

ber nad) ber Vereinigung beiber in ben Wil oon

Often ber münbenbc, au* bem abeifinifd)cn Alpen«

lanb fommcnbe bebeutenbfte ^ufluß, ber Astaboras

Atbara) fein.

WUpfrrD, ^(ußpferb gebört in bie Familie

ber paar^ebigen ober fd)Wein*artigen 2>tdbäuter

al* einzige, auffällig eigentümlid)e Art ber (Gat-

tung Hippopotamus. AI* ber plumpefte unb

maifigfte aller $idbäutrr, bi* 16 f^ufe lang unb

6 prüfe bodi, ftetjt c* niebrig auf ben deinen, bat

einen birfen Äopf mit Meinen bod)gelegenen Augen
unb febr bider ftumpfer Sd)uauje, au* beren weit

Digitized by Google



ttilpfrr& 1097 Uilpfrrb

flaifenbcm Machen gewaltige .ftauer <ÖErf;iäbne) bidjt oerflod)tcncn Sehnen feiner Seine — bid)t

unb lange 5üorberjät)nc I)ert)orragen, ferner einen oerfloebten, weil feine sl)cu*felfontranion bei ben

färben bttfen .<i?al«, ungeheuer biefen Jicib, oicr« Stewegungen ju erfennen ift — , bie ftnodjen wie

*<bige mit fleinen Jpurcn bcfleibetc ,viiju' unb einen eherne iHöbrcn, aüe« jrbilbert bic Stärfc unb

bi? an bie $»a:fen reiebenben Schwang "Sic jofl- Pfeftigfeit be*" ganzen Äörperbauc*. $a« ihm oon

biefe Jpaut tft naeft unb braun bi« febwäralid). feinem Schöpfer oerliebenc Schwert (S. u, wo ju

SdjwcrfäUtg unb plump in feinen Bewegungen 1

lefen ifl: „ber brod)tc ihm natu* fein Schwert")

auf bem i'anbe, bewegt c« fid) im SBaffer, wo tS
j

beliebt fiel) auf bie gewaltigen Jpauer unb langen

ftd) lieber aufhält, gewanbt unb gefefurft, taucht ^orber^äbne, bie e* al* furchtbare JBaffe gegen

oortrefflief) unb bebt bei brorjenber ©cfabr nur bic feine fteinbe oerwenbet. SB. is—is febilbern bie

oben am Äopfe gelegenen Waienlöefjcr, «ugen unb SJeben«weife, ba& c« auef) auf Anhöhen weibet,

Ctjren über ben SBafferipicgcl. Seine Wahrung unb anbere Jiere fid) ifrni i>armlod narren, im

bfftebt in ©ra« unb Jrraut, bafc c* läng* ber Ufer jumpfigen ®cfd)ilf ruht unb im fdjmellcnben

U.lpfrtüinab VUtä ;t»pttfdbr larftrU-mg.

unb auf ben nädjften Stnböhen weibet — Pfriiber Strom unbefümmert unb lieber fdjmimmt. So
über gan$ Slfrifa füblid) ber Sahara oerbreitet ftüfct fidi bie ganje, freilirb in poetifd)cr Sprache

unb auch, im Wlgebiete, ift e« au« le&tcrcm unb ber gehaltene Scbilberung bod) auf naturgetreue

Sübipifce längft oerbrängt, ba c3 feiner ftaucr unb ^Beobachtung. — [3n bem tarnen Behemuth, ber

SBorbergäbne, bie al« (Elfenbein oerarbeitet werben, einen ^XierfoloB bezeichnet, bat man längft eine

feiner biefen $aut, feiner mächtigen Spcrflage unb Ijebr. Ilmlautung au« einer ägüptifrben Benennung
fei ftleiidjc« wegen flberafl ocrfolgt wirb. I3d)on p-ehe-mau (mou) = „SBaffcrfiier" oermutet, bie

flmmianu« SRarccflinu« ca. 390 nad) Gbj- iagt, ber arabifdjen „ftlußbüffcl" unb ber italicniicben

baR e» &u feiner 3«t in Ägppten nicht mebr üor* boraarino entspricht, unb jebenfall« paffenber ift,

fomme] SÄflgemetn wirb ber Scbcmotb «n al« unier oon ben ©riechen entlehnter Warne 5luß«

»tob 40, io_i9 ffjebr. S. >»-«4) auf ba« ftlufj* Pf«b, fofern ba« licr in feiner ©cftalt unb in

pferb belogen, u. in ber Jlutf paftt bie Scbilberung feinem bumpfen brummen unb lauten brüllen

ganj auf ba«felbe: SB io ©ra« frißt er wie ein mebr an ben Süffel al* an ba« ^Jferb, noch mebr
Sinb; SB u. i* n: bie Straft in feinen üenben unb freilid) in ber ©eftalt an ein ungeheure* Sdjwein
bie Starte in ben 9Hu«feln feine« »andje«, bie erinnert. — SB. i» wirb am beften al« ironiidje
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91ufforberung aufgefaßt: „$or feinen klugen fange

man ib>, burrfiboljre ihn mit ftangfetlen bie 9?afe!"

Wie fdjwierig unb gefdb^rlt(^ ber Äampf mit bem
Wlpferb ift, unb wie gro&e $orfid)t babei enge*

wenbet werten mufj, fc^ttbern ältere unb neuere

«erid)terftatter. (Sine altagöprtfcbe Dorfteflung

ber Wilpferbjagb, bie mir aus SSilfinfon III 3.

70 f. entnehmen, bicite jur Srläuterung ber Stelle.

entspricht ganj, was $tobor (I, 36) barüber

beridjtet; unb aud) bie Art, nrie nod) iefct bie ®u«
bonefen baS Wtlpferb erlegen (ogl. 53reb,m, 3tluftr.

Xierleben, berou*g. 0. Scfiöbler I, ©. 748), ift

wefentltd) bicfelbe. 9lud) greifen bie bortigen 3sflw

nie ein $u SJanbe gebenbes 92i(pferb an, fonbern

warten ftets, bis es nad) »einer SHürffcbr bem ftluffe

wteber nahe ifl, unb erft am folgenbeu ober —
wenn man leine Feuerwaffen bat — erft am
britten läge wirb bie ^aqt auf baS harpunierte

$icr im SBaifer fortgeie&t unb $u (Silbe geführt;

barauS mag erleben werben, warum bie ©orte
„öor feinen Äugen" beigefügt finb. 2>a& aud) mit

gewöhnlichen ftlintenfugcln, felbft in größter Wähc
abgeidjoffen, bei ber Tiefe berjpaut unb bcrÄnodjen,

wenig gegen baS Wilpfcrb au*£urid)ten ift, bat unter

anberen ber dteifenbc SWüppel in einem 4ftünbigen

gefäbrlicben Jrampfe mit einem Wilpferb erfahren.

Xen mobernen Feuerwaffen muß freilid) aud)

bicicr üerfolofj erliegen. — 2rofc aller Sdjmie*

rigfeiten ber Wilpferbjagb tyaben aber bod) bie

Börner — juerft ber Äbil Wartus Sfaurua

i. 3. 58 p. £br., bann ÄuguftuS unb anbere Ücaifer

ber Sdjauluft beS römifdjen $ublitumS ben aben-

teuerlich auSfebenben üerfolofe in ausgewachsenen

(Ejcmplaren in Üfampfipielen unb $riumpt)iügen

Porgefübrt. $m fpätcren ^ubentum fnüpften

ftd) an ben 93ef)emoth, ben man aud) echor hab-

bar, b. i. wübeu Cdjien, nannte unb mit gewaltigen

hörnern au^ftaffiertc, ähnliche pbantafttfdje gäbe*

leien au, wie an ben ficPiatljan ff- &• 91.), oon

beren ttarbanbutfein fchou baS 93ud) $>enod)

((»0, 1 ff. »4 f.) ^eugniS gibt. $gl. (Sifenmenger,

ChttbedteS ^ubentum I, 2. 402. II, @. 873.

875
f. 880. Sonft pgl. Sen^, Zoologie, S. 184

f.

SiofeumüUer, »ibl. Ältertumsfunbe IV, 2, ©.
230 ff.]. Gb.

Witnra, f. SBett) Wimra.

Wimrim. 3Ran fud)t „bie Söaffer Wimrim",
beren SBerfdjüttung burd) einen baS fianb ber

SRoabtter oerljeerenben fteinb (ogl. 2. Äim. 3, 1».

*») in ^ef. 15, « 11. ^cr. 48, m propberifch gcfrbil-

bert ift, jejjt meift in bem nabe ber Sübgrcn^e

WoabS, bem Wadi el-Achsa, in bie füblicbe 93ai beS

Joten "SDceereS etnmünbenben Wadi en-Nemelra

ober M<Sjet Nimm^ry, bei bem nabe ber TOün-

bung aud) eine Wuinenftätte en-Nmcra ln-gt.

Ällerbiug? feheint ber ^ufammenbang eine im

fübltd)ften Xeil ber Woabiti^ liegenbe Örtlid)feit

ju erforbern. 9lucf) ftimmt ^ii jener Annahme

j

bie Angabe beS Onomaftifon«, Üliimrim iei ber

I

nod) oorbanbene gleden Bennamareim ober

j

Bennamerium nörblid) oon 3«>« (f. b. Ä ).

! »imwö. Ter in 1. Wof. 10, »ff. u. 1. 6br.

: 1, 10 unter ben Söbnen (£ufd)d aufgefübrte 9Kmrob

ift nid/t, wie bie anberen ©dbne (Sufcbd, iReprä-

fentant eined Solled ober Stammet, fonbern eine

(£in£e(perjon ber grauen Soweit. ®ö gilt ber

idraelitifcben Überlieferung als erfter ©egrünber

einer ®ewaltberridjaft, eines groften 9teid)eS auf

ber (Srbe, unb biefes flleid) ift baS babplonijdie

;

oon ba aus beljnt vJiitnrob feine ^errfdjaft aber

aud) auf «ffprien auSfin 1. 9»of. 10, u 1.: „$on
biefem Üanbe ift er nad) iWffur gebogen"), weSbalb

9Rtcba (5, 5) biefeS „2anb 32imrobs" nennt. (Sr

gilt ferner als Grbauer ber Pier Stäbte, welche

nadjmals als wbie gro^e Stabt" unter bem Warnen

DiiniPe f. b. 91.) jufammengefaßt würben, wogegen

oon ben 4 im 2anbe Stncar, b. t. in ^abplonien

gelegenen Stäbten, ©abel, ®rcd), Äccab unb

Gbalne {i. bie betr. «rtt.) nur gefagt wirb, ba& fie

fmit ibrem ÖJebiet) ben erften Seftanb feines

9teid)eS gebilbet baben, nidjt aber, baß fie oon t^m

erbaut morben feien, ßnblid) wirb er aud) in bem
in ben übrigen Zeft cingcfd)alteten 9. «erS als

ein felbft in ben Äugen unb nad) bem Urteil

^ebooa'S gewaltiger ^agb^elb djarafterifiert, ber

als foleber — nod) bis auf ben heutigen Jag —
fpridjwörtlid) würbe. 3n biefen Überlieferungen

^aben fid) bunfle gefd|id)tlid>e Erinnerungen er*

halten. $on einem erften 53cberrid)er 5öabolonienS

unb SlifprienS 9iamenS Wimrob weife bie (Ueidjidjte

fonft aüerbingS nichts. Ter Warne ift überhaupt

in babplonifdj'affprifdjen ^nid)riften bisher nidjt

nadjgewiefen*). 9lber oon gefd)id)t(i(ber ©eben»

tung ift junädjft, baß Wimrob, ber S3vgrüaber

beS babnlonifd)en 5Weid)cS, nitbt oon Sem, fon-

bern oon duid) abgeleitet wirb, wobei nid)t an

Gufd) im engeren Sinn, b. h o" baS afrilanijcbe,

fonbern an bie baS afiatifdjc Süblanb bemob»enben

ßufchäer 3U benfen ift (i. b. 91. Äthiopien). (fS

fteht näm'.id) jefrt gefd)id)tlid) feft, bafe in Öabp*

lonien ber ^»errfehaft unD ftultur ber femitifd)en

©abplonier mirtlieb bie eines anberen nidjt femi-

•) Dir «itflobf, brr «atrr br* fidnig» 5d>cfdj3i.f, bei

flcgrüubrr« brr .3 dgDpiiidjni tnnaflic. bt* £i af bft

©ibfl, rofldjtr und) Wa(ptto iCkid). b. Vtoroml. SMfrr
5. «8ä) im 6. «lifo oou riurui nad» Ägijptoi riiigrioan'

bfrtfn Stjtft obftommfii, nad» »rugid» (»rjd) «aPPttn«
6. 645. 050 ff . > ab r riu mit $err**madjl uad» Agqptm
afjoanirr, tort grftorix'nrr unb tu Ätpba* bi'firabfnrr

afiocifd»rr Oro^tdnio orioeirii frin ioD, \omit rin

Ipätrrrt von $t&nd»t Wlamun btlämpiltx Ainia poit «efun

obvt Jö»tmoi>oH4 magna tu IHittttdgppicu («Rd«prro «.
378 ff. ©rugfd» S WJl. 707 1, Wttrn brn «omrn »imtob
grfaprt, ift irbr jmtifrlpaft, ba tprnigfifut brr Same br«

|

«iftrrfn uad) Orugid» i igmrt Angab: piclmrpr Ntromatk
(auirt — Xud» bic Angabt fienornunt*. ff tommc in brn

«rillu(d>riftrn rin Ö»ott Ninrusi por, brr mit «bar ibrntifd)
1

|ft, brbaif rrft brr »rfiängung
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tiiipcn Sollcd, bcr Sltfabter ober — wie matt eS

»ol)l rüstiger benennt — ber Sumerier ooran-

gegangen ift (j. b. 91. iöabtjtonicn 9lr. 3). —
Sobamt tft es eine geidjicptlicpe, burd) bie Tent»

mdJer betätigte Erinnerung, bog ba« affprifdje

StaatSmefen Don #aufe au* eine SJabploniftpe

iSrünbung unb Siforien lange 3«t oon ©abp-
lonien abhängig war, wie e« aud), feit c« eine

unabhängige TOonardjte war unb fpfiter 3)abp-

(onien beberrftpte, bod) in feiner gefamten Kultur

unb Religion ftd) bent beftimmenben Sinfluffe jene«

nidjt femitijcpen Stulturoolte* nie entzogen bot

(i. b. & «ffprien). Snblid) tft «imrob aud) al«

Oagbpelb ein rcdjter Tppu* ber babplonifdjcn unb

ailgrifdjen Könige, wie bie Dielen auf ben Tenf-

ntälera bargeftellten 3ogb)'cenen beweifen. — Dpne
allen geidjidjtlidjen SBert ift bie 3"fommenftetlung

Sitmrob* mit Winu«, ber WiniDe unb ba« affp«

riidje Seid) gegrünbet boten foH ; benn biefer tft

felbji nur ein, roaprfrfjeinliri) erft in ben Seiten be*

$erferreid)eS entftanbene« (SJebilbe ber Sage, ein

bie ctabt WtniDe reprfifentierenber Jpcro« (f. Slffp-

rien, S. 132). Tie ^bentiftfation MimrobS mit

be:n al« Stembilb au ben Gimmel perfekten Orion

bat ht ben altteft. Auslagen über biefer Stembilb

(i. Sterne) feinen Slnbalt, überhaupt feine alte

<$hoäpr, unb baS (SJewicpt bcr fpäter ^eit ange-

bogen ^(uontffe für biefelbe wirb baburcp, baß
bcr jRiefe Orion aud) ein gewaltiger Säger ift,

niipt fonberlidj erpöbt. Tie bavauf gebauten Ver-

mutungen über einen mptpologifdjen $tntcrgrunb

bcr Mimrobfage ftnb barum ot)ne Dcrlfifdicbcn

Gnmb: pgl. iebod) $ubbc, Tic bibf. Urgefdjidjte,

6. 390
ff. tfiidjt minber paltlo« ift biePon «rtapa»

no? unb 3Rofe« Don Cporene beliebte Kombination

von Mimrob unb SJel. Slber aud) bie Don Smitp
<6ltalb. öenefi« überf. o. Srirt>r. Teli&id) S 143.

150 ff.) angenommene Qbentität Mimrob« mit bem

a!tb.ibp(onif(pen Sonnenpero«, bem man fonoen-

tioneQ ben Warnen 3jbubar beigelegt pat, ift nod)

lange nid)t au«rcid)enb begrünbet: bod) Dcrbient

Ire am meiften ©earptung, weil 3jbubar ungefähr

baljelbc babplonrfdje ©ebiet beperrjept ju paben

fäeint, wie 9hmrob, wie benn ßred) ein .ftaupt»

frbauplab feiner Jjjelbentpaten ift, weil aud) er feine

-Öerridjaft norbwärt* bt* jum armenifdjen $erg'

lanb auSbepnt, unb weil aud) er teils allein,

teils in (&emcinfd)aft mit feinem Oenoffen ftea-

bani ober feinem $&Qtt 3oibu eine Wenge Don

^elbcnfämpfen mit milben Tieren beftebt. 3ft

bte Angabe juperlfiffig, bafj Sibubar* Jpauptgott

Sarturda ber ©ort einer Üanbirpaft Ramend
Amarda ober Marad war (3mUp S. 169), fo

fönnte mit le&terem Kamen mögitdjerweife ber

"Warne Mintrob (Namrad) juiammenpfingen; pgl.

Sdjrabcr, KAT.» 6. 92 f. $n ber ©rmäbnung
eine* Katarti, beS Gerrit Pon ?lffprien, al« eine*

fDrirpwdrthdj geworbenen berübmten ^ogbbelben
in einem ägppttfcpen ^appru* au* bem 14. 3aprp.

d. 5br. pat man eine Spur ber Stefanntidjaft ber

Ägppter mit ber Wimrobiage finben wollen ((Sberd,

Ägppten u bte OTofU S. 58 ?lnm.). —
Tie fpäteren Quben tjaben über Wmrob Diel ge-

fabelt: bie ftobeleien würben junäepft au* bem
9?amm, ben man nad) bem bfbr. marad als

„(Smpdrer (gegen &ott)" beutete, unb au* einer

barmontfterenben Kombination Don I. 'SHof. 10, io

mit 11, i ff. gefponnen. ^Zimrob, ber J^einb ©otte*

unb Iprann ©abel*, würbe ^um Vlnftiftcr be*

babplonifrben Turmbaues gemad)t (3of., Altert.

I, 4, x f.). 3noem er bann in bie $cit 9lbrabam*

perobgerürft würbe, machte ibn bie gefdjöftige

Sage weiter jum Cinfübrer be« ®ö$ieitbiettfte>3,

j
bcr $lbrapam, weil er feine ®ö&cn nidjt anbeten

i
wollte (Dgl. 3°V 24, t), in Crfa in Sprien in einen

j

glü^ettben 3f*uftofen (Ur inßpttlbäa! ür= J^eucr)

I geworfen bot- Tiefe jflbifdjc Sage ift ju ben «ra»
1

bern übergegangen unb ba nod) weiter auSgefpon*

nen worben (ogl. frpou im ftoran, Sure 21 u. 29).

^eut^utage werben Diele bebeutenbere Trümmer«

ftätten ^abplonienS, oor aüen in s£abcl felbft

ber befannte SHrS-Wimrub (Dgl. S. 170. 175) unb

in Winiue baS Torf unb ber $>Ügel 9Zimrub (\. Sa*
lad)), nad) 9?imrob benannt.

Älmfl war nid)t ber Vater, fonberu ber ®roB'

Dater ^cbu'S (ogl. 2. ftön. 9, t. m u. f. 3fp")-

92inibf (pebr. NinSvch), bie alte t)od)bevtym\e 1

Stabt am linfcn, öftlidjen Ufer beS Tigris, in bem

burd) biefen unb ben in tpn ftd) ergiefjenben oberen

ober grofjen 3 ftb gebilbeten Sinfel, bem peutigeti

Woful im wefentlicpen gerabc gegenüber belegen,

bei ben Hlaffifern Mino«, MinuS gebfiBf«, auf

, ben Monumenten Ninua, aud) NinÄ. Sie war

I

fieper feit ber erften ftälfte beS 9. ^aprbuitbertif.

wabrfdjeinlidj aber ftpon feit etwa 1 100 f?liurbil-

I fala, Sopn unb Madjfolger Tiglatp-^ilefcrs I.,

|
crridjtet nad) Smitp eine Statue in Wnioe-fiti'

" junbfebid), bie Meftbettj bcr affpr. Könige unb,

wenn aud», wie cS fdjeint, eine 3fitlang nod) neben

Iber alten tmuptftabt 9lfur (ba, wo peute bie

' JHuinen Don Kal'at Sdjerfat), bie aicidj^bouP1 '

|

ftabt: war ba^u eine reidje unb blübenbe ^»anbeis-

ftabt unb galt burd) ipre SWaueru unb burd) ibre

i'age für unbezwingbar (l. Wri. 10, u f. Mab-

3, i*. 3cpb- 2, i3. - 2. Äön. 19, M . — «ab. 3,

io. ib. 3epp. 2, i*. — Map. 2, • f. 3, ,*). — Über 2

bie Urfprünge ber Stabt entnepmen wir ber

»ibel, ba& fie mit brei anberen affprifdjen Stäbtcu:

«ed)obotp-'3r, Galad) (Gljalap) unb dtefeu (f. b.

Httt.), mit benen ^ufammen fie „bie große Stabt"

bilbete, Don bem $3abp(onter Mimrob, Sobne

Äufcp'S, erbaut warb (l. fflioj. 10, i».). Unb

baft bie ÖJrünbung M.'s irgenbmie Don Stabplonicn

au« ftatt botte, barf als attSgemadjt gelten. Mag
aud) ba, wo fpfiter M. lag, feit uralter« ein ftluiV

Übergang unb juglcidj eine «nfieblung gewefen

fein, wa* cigentlid) nacb ber ganzen Üoge bcr
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Tinge Don oorntjerein anzunehmen icin wirb: bie

gciamtc atinrifdie unb in*befonberc aud) niniüi'

tiicbe Hultur roeift ^ulc^t auf ©abplonien jurürf.

Taft bie OJrünbung bireft Don ^abnlonien au* ftatt-

gcfunbeu hätte, ift bamit freilitt) nod) nid)t gejagt,

bat aber beim bod) bie bei roeitem größte ÜSatjr-

id)finlid)fcit für fid) (Dgl. hierzu Rommel an unten

anjuf. Crte 3. 325 ff.): zur 9iefibcn^ ber afftjri'

fdjen Könige roarb s
)l. freilief) erft roeit ipäter unb

zroar von ber alten !Heid)*bauptftabt Asur au«,

heutzutage Kal'at Sdjerfat, auf bem rednen Ufer

be* Tigri« belegen (f. o. unb ogl. 9lrt. 9lffprien 3.

127 f.), erhoben: insiheionbere roarb bie niniDttifdjc

au* ginn Stampfe aussieben (SRonolitbinfdjr. I,

70, ioi [jroeimalj: II, 49), um feit 879 oon (Jalad)

(= Wimrüb, b. i. Sübninioe) au«, reo er fid) in-

zroiicben einen befonberen ^alaft, ben Worbrocft»

palaft (f. u.) erbaut hatte, feine ÄriegSjüge zu nn*

ternebmen (III, 1 ff. [ogl. II, 131 ff.]; III, 2<i 28

50. 56. 93 [132]: [III, 91. 92 fpridjt nid»t ba<

gegen]). Sbenfo refibierte fein Sohn Salma*

naffar II. (8(50—825^ in ben erften feiner

^Regierung (fidier bid z« feinem 12. iHcgierung*«

iahrei in Minua-Miiiunbicbirf, bagegen ipäteften«

feit bem 28. 3. in Calad)»Wimrub, roo er fid) feiner*

feit« einen palaft, ben Gcntralpalaft, erbaut hatte.

ttinfit unb tlmafcunb.

3übftabt Saladj 1 Gbalah ) burdj ben afipriichenÄünig

Salmanaffar I. um 1300 nad) affnrifdjem iöeridjt

(?liurnaBirabal) überall erft gegrünbet, oon bem*

ielbcnSnlmanafiar, ber fid) audi inl'i. .Uujunbfchid)

einen palaft erbaute, roäbrcnb, fo fdjeint e«, bi* bahin

bie Wffnrerfürftcn 3amfi-9iamman (19. ^abrb.),

«iurubaüit (15. ^ahrb.y in Ä. nur iempel bauten

ober reftaurierten. Ter Tempel, ben bie (benann-

ten reftaurierten, roar ein fold)cr ber ^ftar-?lftarte.

Wad)bem bann nod) iiglath* v
liilefer I. furj Por

110O lebiglidi, roie c* id)cint, in ber alten 9ieicb>

hauptftabt »fut (Kal'at Sdjerfat) refibiert hatte,

ichen roir ben Pon 885(83)—860(58) regierenben

^liurnaflirabal im ?lnfange feiner Jperrfdiaft,

nämlidi bt« ,mm ^ahje 880 (incl ), au*id}lieftlid)

in Wnua (ttujunbidjirf f. u.) roohnen unb r>on hier

?lud) bie fpäteren ftönige refibierten au«id)liefelid)

in Winiüe im roeiteren Sinne, fei e« in SübniniDO
Galad) (fo Samfi-lWamman, SRammannirar, Tig-
latb-^ilefer III), fei e« im cigcntlid)cn UMnua =
Äuiunbfcnirf (fo Sanljcrib, Wfarbabbon, Slfurbani-

pal [unb roabrfdjeinltd) aud) befien Nachfolger]);

fei c* in Norbninioe ttborfabab <io Sargon): fei e«

cnblid) z" oerfthiebenen 3^iten in pcrfthiebcncn

biefer Stäbte, bezro. Stabtbepenbenzcn (fo Sargon,
Sanhcrib, ?liarhabbon, roie früher fthon Slfur-

naftirabal unb Salmanaffar II.: f. PorbhtV 3n
ber 3? i bei roirb bie Stabt neben ben brei anberen

oben aufgeführten Crtlidjfeiten juerft in ber ibrer

(£ntftebung nadi in bie ^cit um 800 ». Chr. uns
roeiienben oben angezogenen Stelle be* propbett»

idien ©rzäbler* ber biblifd)cn Urgefdjidjte ermähnt:
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ali i>auptftabt bc* afinriicbcn Meiches tmb Mefiben*
,
arabiidien (Heograpben nodi im fpäteren Wittel-

b<r flijnrerfönige erscheint fif in bcrjclbcn *uerft
J

alter Xinava, bie „alte 3tabt", at* Woiul gegen*

für bie ^cit be4 Sanherib {2. stön. 19, »i, bann
J

über auf bem ü ft I i eb e n Jigrisufer liegenb ange»

au* für bie ipätere ;}eit bee Sanherib (Wab- I, i iefit, wie benn (beachte audi ben tarnen „3oua$-

-
f >i 7. ;}epb. 2, is; ogl. nodi RAT.* 447 ff.i. tjüflet" [f. u ! — ) bie Irabition ber bärtigen $e-

Xie 3«t ihre* Untergang* trifft mit bem ^eit* DiWcrung bie JHuinen btd auf ben heutigen Jag

pimfte ber ^erftörung afftriffben Weiche* ,\ü' mit ber alten "iWtnu ?ftabt in Öerbinbung bringt, io

3 fammen: f. barüber unten. — Stejüglid) ber $0' haben icbliewüdi bie an Crt unb Stelle oorge:icmi'

pograpbie ber Stabt brauchen mir un$ bei ber menen Ausgrabungen unb Wacbioricbungen Midie«,

Plan btx «rßnimrrWtlf btt alltn llinl«.

(Erörterung btv noch um bie Dütte biefe* 3Mr*

bunbert* lebhaft ventilierten Vorfrage nadi ber

3bentität ber Muinenftabt, Woful gegenüber, mit

ber einstigen affnrifdjen Kapitale nidjt weiter auf-

jubelten. SSaren ei iebon im Altertum lebiglicb

bie minberen Schriftsteller, meldte, wie Tiobor-

»litard), bie "üfinusftabt flatt an ben Jigri* an ben

Supbrat verlegten (jperobot, 3trabt>, 1$linhti\

Ämmian, aud) tttefiad bei ^iifolauö $ama*ccmi\>

ftragm. 9 fenuen nur ein Winioe am Xigri*.
bejro. in flbiabeue), unb haben nidit minber bie

Sind» $oi m. iHaffam unb ßrtebr. tflifcfrt.

?lin*roortb*, 2at)arb«, 4<otta**, *v $late'4,

Smith-?, vormu^b Maiiam* u. a. bie Miditigfeit

biefer Annahme, bejro. Xrabition über allen ^tueücl

erhoben: genügt hierfür ein iür allemal auf

r. lud) (i. u.) ^u uermeiieu. Tie in Mebe ftebet:

ben Muhten verfallen nun aber mieber in brei

Gruppen: eine roeftlidie, eine ffibifftlirhe uub eine

norbitorböftlidie, alle brei in bem Fintel belegen,

ber burdi ben iigri« unb ben in benielben fidi er-

gief>enben grofecu ,}äb gebilbet unb oon bem ^liif;*

d)C!t ftbMer (tfbaufan, bem Husar ber ^nidiriften.
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burcbftrömt wirb. SJon benfelfcen repräsentiert bie

meftticbe, Woful gerabc gcgenüberlieaenbe ÜRuinen-

gruppe, welche nad) ben türfifcbcn Crtern Arujun-

bfcbicf unb 9fabl«3unu*, b. i.: „(§ügct bc*) Pro-

pheten 3°naä" bezeichnet ju werben pflegt, ba$

eigentliche 9i. = Niaua ; bie jweite, fübdftliche,

nad) bem biblifcben 9iimrob *Rimrüb benannte

Gruppe bie alte Stabt (£alad) = Kalah, Kalhu;

bie britte, norbnorböftlicbe enblich, welche felber an

einem 3u fIu ffe lieber be$ Äböfcr unb baju am
ftufje ber Süorberge bed $icbebel-9MaklGb belegen

©ud)e« $ona ; bod) f. u.) gemeint bat, tft bis* jefet

ficher nicht aufmachen, iebenfafl* finb Spuren

einer iolcben gcmeinfamen Ummattung bis jefct mit

irgenb welcher 3uöctWffig'ett nicht aufzeigen

unb bei ber Sage ber brei Stäbtc $u einanber in

einer nur wenig nad) ©eft aufgebogenen fiinie unb-

baju ber fehr beträchtlichen (Entfernung berfelben

bon einanber (Ähorfabab liegt öon SJtoiul, vis-a-vis

Äuiunbfcbid, 5 Äarawanenfrunben entfernt; Su-

junbfehirf tum Wimrab etwa 8 Stunbcn ; ba« Wäbcre

f. unten) bat biefe Annahme ohnehin wenig innere

ift unb nad) bem Örtchen ftborfabab bezeichnet
i
©ahrfcheinlicbfeit. «n fid) weit fachgemäßer Hingt

anfebetnenb bie Motij bcS

8uche8 3ona (3, «), bafe

9cinioc „brei iagc ,$u

gehen gewefen fei", biefe*

öon einem Umfang öon brei

Jagereifen oerftanben,

wie benn ber Sngläuber

QoneS ben Umfang ber

{amtlichen oier ninioiti«

feben Cuartiere (wenn man
io fagen barf) auf 90
engl. SKcilen = etwa 19
preußifebe Steilen berech-

net bat o. Mebubr,

©cfd). «ffurS unb Sä-
bel^ Serl. 1857, S. 274.

277). Slber einmal mar
jit 3ona'£ 3cit bie Sar-
gonSftabt nod) nicht er»

baut — bie Angabe wäre

iomit jcbenfaöS ein Ana-
chronismus: unb fobann

fragt fid) fehr, ob bie brei

$age gu geb.cn nicht ftatt

oom Umfange öiclmefjr

öom Turd)mcffer $u öer-

flehen finb (f. fcifrtg

b. St.). ~ SBon ben brei 4
großen Siuinengrup»
pen bilbet bie mittlere,

weft liebe, SRoful gerabe

gegenüber belegene ein

oon Morbmeft nad) Sübofi

projiziertes, nad) ©üboft

wirb, bie SargonSftabt, noch im Mittelalter I etwas fd)ma(er werbenbcS unb aud) fonfl nidjt

Ssar'an gebeißen, b. i. ba« I)ur-§arrukin ber 3"* ganj regelmäßiges SKeftangcl, beffen oier Seiten

fd)riften (an ber ^benrität Ssar'nn unb [Dör] burd) Stabtmauern, SBäüe gebilbet werben, an
Sarrukin wirb trofc neuerbings wohl geäußerter beren wefHicbem wieber, burd) ben zwiidjen betben

3wei fei aud) ferner füglid) feft/juljalten fein), (ftne binburebfließcnben Äbaufar getrennt, bie jwei

jebc biefer brei Stäbte bilbete ein für fid) beftefjen« I §auptruinenbügcl, ber nörblicbere oon $rujun-

bes, in fid) abgefd)loffenef unb oon Ringmauern
[

bfdjid unb ber füblid)ere oon 9Jabi*3unuf, b. i.

umgebene« ©anjef. Db aße brei wieber burd) 3ona«».t>ügcl liegen. (S. bie Slbbilbung oben.)

eine gemeinfamc UmwaÜung ^u einer großen for*

tififotorifchen (Einheit oerbunben waren, wie man
bad mit JWüdfidjt auf bic ^eftimmung be* Umfang*

daneben läuft ber Jigri« um bie SBeftmaucr

in einem wetten $3ogen berum, ein elwal ebene*

ierrain jiemlid) erheblichen Umfange« jmifchen

oon yiinioe auf 48(J Stabien = 24 Stunben (bei
1

fid) unb jener jwifeben inne laffenb. ^ic Streife

Tiobor II, 3: ogt. aud) bie brei Sagereifen beö 1 oon ber OTauer bis jum ^luftufer wirb auf
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rtttü einen ftilometer ange-

geben. Urfprünglidi beipulte

aber aitgenfdjeinlidj ber ti

gris ben ,"vuß ber SRauer,

b. i. aber ber SRauer ber

Hniglifben ^aläfte Don 5hi«

junbidjid unb vJ<abi*3unus,

bie idjroff über ben fluten

be$ liflri? emporfliegen.

Sir nämlid) bie Huägrabutt'

gen an bie $anb gegeben

babe.t, rubren biefe SRuinen-

bügcl roeientlidj tum ^ratrjt-

poläften ber. roclcbe bie flffti'

rerfönige fitfj luer erbaut

baiten. Unb jwar ftnb ed

bie Sargontbenfönigc San«
berib, flfarfiabbon, Slfurbani-

pal, roeld)e, *ater, Sobn
unb iSnfel, nadjeinauber fiel)

«u* bem i'alaf) = ant>frtb«. Dtr ttiif Ii (einem »19». *ad) l'agacb

bier ibre ^radjtrefibenjen idjufcn Son beniclben (Hroßtbaten be$ Äönig* perberrliditen unb aurn

liegen ein Zoloft Sanberib* unb berjenige 9l|'ur» ' fonft übertoiegenb Scenen am bem ftricgerlcben

batripalä auf ber nörblidien Seite bes Jtbauiar« barftellten. 9lu4 biciem "Jtolafte ftamntt aurb jene*

flufieS, unb bilben in ifjren Ruhten ben .Vüget Don

Äujunbfdjid: ein weiterer Sanberib* unb ber*

ienige fcfartyabbonä finb iüblidi Dom »baufar be-

legen unb bilben ben ^cnad^figel. SanheribS
$a(aft jju ft u i u n b ") dj i cf , ber Süb« ober Sübioeft*

palaft biefe« SHuincnorte*, ergebt fidj fiart am Ufer

trnt Ualafl «furboniJJüI«. 2. Der König gleit ben

«»(ertrink fiber Dler triefte COwen im.

großartige SJeliefbilb, Sanberib barftellenb, roie er

fjubäifdje) (Befangene empfängt (f. b. 91. San«

«u» brm «alaft «iurbaiiipatt. t. Die »erwnniete

Ca»ln

be? ftpaufar, ber füblid) unb füböftlidi an bcmfclben

»orbeifließt. 2>erfelbc blatte eine t>öcf)ft beträditlidic

«Husocbnung: lebiglidj bie Entfernung Don bem

norböftltdien ßtngangStbore bii jum Eingänge

ber Sübroeftfaffabe beredinet Cppert auf 160 m unb

nadj Üagarb betrug bie größte üänge ber nidit*

weniger als üoflftänbigen Ausgrabungen 721V,
I

bie ber größten »reite 6U0*. Söirflid) bloßgelegt

würben ron bem letzteren 27 portale, bie Don ge«

tlügelten Stier- unb Sömcufoloffen gebilbet roaren,

unb 71 fallen, Limmer unb Turcfigängc, beren

8—6* bide, au* aufgeidjütteter Erbe gebilbete

Sänbe faft ob,nc «u#naqme mit 91 labafterplatten

getäfelt roaren, beren Sfulpturen bie friegerifdien

«tu« bem «olojt «iurbantpol«. 3. Der

einen fOaen Ha* »atolm'on.
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tj er ib). 3n Mefnn $alafte be* (HroBoater?, ben ' einen s
13alaft erbaute unb ben Xempel ber ^ftar

er umbauen liefe, ftclltc fpdter fein Gnfel «für* ' reftauriertc : iotoie \o\d)c ieiues 3obne4 luflat*

banipal jene für Ulli unidiä&bare Sübliotlje! «bar, ber cbenfaU* biefen Xcmpel neu berriditetc

auf, bie nad) einem leile juglcidi ben Tanten eine*
|
Xer ÜRabi - ^uniu< - .frügcl beftcfjt au* ben

Der ? o « c s b fi ii 1 1 mit bim fi houfar-ilnft. Wad) ftaroltrtfon.

1K e i di * a r d) i d i beaniprudten fann. Sgl. bie ben

$afaft 2anl)crib>v v i bar|"tellcube
,?lbbilbiiug 3. 138.

Kdrblicfj unb in geringer (Entfernung tum bem
$alafte Saiiberib* reihte fidi an biefen ber im

9Rtttetpuntte bei \>ügei* Don Srnjunbfdpd belegene

unb bab.ee aud) roobl „lietttralpalaft" (öon fcuj.)

geheißene, beifer, gugteittj um eine SertuedvMuug

mit bem C£eutralpala|"t üou (£balarK><imr(ib

oerbinbern, al* „Worbpalaft" bezeichnete eigene
s
4§alaft be* Crufel*, i u r b a u i p a 1 , an. T ericlbe

mar in. ber Horm oon einer Mit i\xeu\ T gibaut

(bie genauere 3ti$perung be* ^lanc* finbet ber

Üefet in ber unten citierteit «bhanbluug .v>ormu^b«

ftaffamd: d^i. ben „$lan bei 3rbuttbügel$ oon.Hu'

juitbtchid" 3. Uni »Hb tute ber beä 3anlierib mit

einer reiäjen ivülle oon Sfufptnren au*gefd)inüdt,

roeiriie inbe« nicht in cri'ter Vinte bie iiiegcrifdjen

iriuinpljc be> Kernig* oirt)errliri)ten (ba* gefrhah 1

oirlmehr in beu 3fulptuven, mit betten er tetlttn iie bie
j

Simmer be* oon ibmrritauricrtcu 3atibertbpala|tevj
'

irijmüdte), al>j (einer Stgenjajaft eine« aftbrifä)en

9Hmrob Medmung trugen: bie 3fuiptureu ftctien

gati} »orgugätortfe ^agbfcenen unb $runfgfiTten

bar, meldte teilmei'e loiebcrum ben ISliaratter oon

{ierparfö aufnmfen*), iSbarnfjcriHifdi für bie

3fulpturen «furbauipnl:- tut allgemeinen ift bie

überaus t'cugreiltige unb iaubere letailau-jführuug.

9co$ iei bemerft, bau 3mitb in ber N
Jiätjc be*

Eingang* bev großen 3anheribpalafte* oott Mit«

juttbichid ^nidjriften Salmanaftart I. (ca. I30*)i

fanb, auä betten beroorgebt, bau bereit* er fich hier

*i Sgl' bif Xarftfllin g 3 136 «inrbanipot mit

Murr «Sfiiiablin in einer l'aitbr brim $aiifftt.

tfrlfijflti oblcrlnipfta» f:gnr 180m nörblidifii Ibor vci:

Rtaitt.

Ühtinen einmal abrrmaU eines 3an!terib-
palnfte*, unb au* biefem ftammt ber unter

anberem ben jubäifrhen ftelbtug bietet Äönig* bed
Härteren beriditenbe iediMeitigc. nad) lanlor be*

nannte $ri<mac&Hnber. Xaneben befinbeu fid) bie
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Äuinen eine* ^alaftc* be* «iarrjabbon, wo
ber fed)*fcihge dplinöer bieic* Jttmig* gefunben

rourbe, b« bic monumentale jpauptqucllc feiner

(Bcfdnchte ift. ©cmfift fjier gefunbenen Riegeln

(f. i flatol. 35, IV) lag fjier au* ein Zoloft töam-

memnirar*, ber oon 812—783 auf bem Throne
flifntien* faß. Öeibcr finb infolge bc* Umftanbe*,

baß ben Türfen biefe Crllid)fcit al* folrfje bc*

$ropf)eten >na für eine heilige gilt, «u*grabungcn
an biefem ^lafee i>i>>ber nid)t möglich gcroefen, fo

baß fid» Wäbere* über bic Ruinen nie^t au*fageu

lä&t. 3" Dcnt o" Wonumcnten leeren diaume

jtoifdjen bem 3ona*t)ügel unb bem §ügcl oon

Shtjunbfdjid oermutet &. Smith bie einfüge £age
oon oier in ben 3nfd)riftcn ermähnten Tempeln.
— S?on 2b,oren ber alten 9iinu*ftabt finb ba*

grofte Thor an bem 9iorbroalIe unb ba* Jpaupttbor

on bem öftlidjen ©alle bi* jc&t fieser aufgezeigt

werben, iöon bem nörblidjen Thor, ba* übrigen*

eigentlich au* brei hinter einanber liegenben

Thoren beftanb, über rocldicu fid» ein fjoljer Turm
ert)ob, fagt iJaöarb, baß c* Dom burd» ein vJJaar

maieftätifdje Stiere mit Wcnichenröpfen gebilbet

mar, bie 14 engl. $ufc bod» unb, oben oofler Stifte

unb burd? fteuer befchübigt, nod» oollftänbig er-

halten waren: hinter ihnen luareu foloffalc geflü»

gelte ^igtm» oon berfclben $>öbe, mit bem "JMnien*

Sapfen unb ftörbdjen in ben $>äubcn. „G* toürbc

idjrocr fein — fagt Saparb, bie ?lu*grabung be*

Tb>re* beridjtenb — bic SSirfuug flu befchreiben,

roelctie biefe ernfteu unb majeftätiiehen, nur büfter

beleuchteten Figuren herüorbrachten, ober bie

öebanren, toeldje fic ertoerften, roenn man, nach-

bem man fid) burd) bic bunflen, unterirbifeben

Crange gerounben, plö&lid» oor ihnen ftanb. 3,m'

idjen ibneu mar Santjerib mit feinen Sdjarcn

binau^geiogen in aller feiner bracht unb ."perrlich*

feit, um ferne fianbe ju erobern, unb mar mit

reicher 33eittc heimgefchrt, mit (befangenen, unter

benen bie Töchter unb ber Schaß ^#raels mögen

geroefen fein." To* anberc Thor, bie 9hi*gang«-

Pforte für bic Unternetjmungen nadi bem Cften

ju, lag in ber (inneren) öftlicfjen Ringmauer. —
Tie bic Stabt untgcbeitbe Wauer mar im Horben,

©cften unb Sübcn eine einfache Ringmauer (mit

Kraben). 3m Cften, an ber fortififatorifd) febmäd)-

iten unb ba$u ben feinblicfjen Eingriffen in erfter

fiinie au*geicßtcn Seite, iud)te man burd) eine gc*

fteigerte fünftlidje ftorttftfation bie Stabt fid)er §n

ftellcn. So baute man por ber eigentlichen Stabt»

mauer unb oor if)rem ÖJrabcn <uiüörbcrft unb jtoar

füblid) oom Ü^aufar nadj feiner »oeftüchen SSen*

bung (bi* bafjin bilbete ber ftbaufar fclber einen

natürlichen ^reftung^graben) eine Scfmfrmauer mit

(Kraben in ber ©eftalt eine* $irci*fegntcnt*, ba*

fid) Dom ftbaufar bi* in bic Witte bc* füblid»en

Teile* ber Oftmauer erftredte; bann folgte aber-

mal* ein mit ber eigentlichen Stabtinauer im »oe^

fentlid)en parallel laufenber ^t'all, unb enblid) gar,

8ibl. $anbwörtfrbu<&. 8. Hi iiaj-.

oon biefem mieberum burd) einen (Kraben getrennt,

ein brittcr auftercr ©all, roeldjer fid) im Horben

an 3uflüffe bc* Mhauiar, im 3üten an foldje ^e*

Tigri*, bejt». an einen fünftlidjen ©raben an-

lehnte unb beffen .pöhe nach i?ar>arb noch ie^t in

feinen Uberreften über 10() J^uß ift. Tic i.'ängc

ber äußeren Vormauer mag etioa 2 l
'i engl. Wei-

len*) betragen. Ten Öeiamtumfang ber Waucm
bc* eigentlichen Mnua .stujunbid)id unb ^abi-

3unu*) gibt &. Smith auf uiiv\efät;r 8 cngliid)e

Weilen an, inbem er für bie toeitlicbc Wauer über

Weilen, für bie nörblidic ungefähr 1

1

'3
- für bie

(innere) dftlidjc eigentliche Ringmauer 8*,'« unb

für bicfüblichcetroa ''»Weilen anhänge rechnet, wai

ju Cppcrt* peu pri?s un rayriamc'tre de lon-

gueur- im mefentlichen ftimmt. $Sir merben ben

CtitalbriR9rnit Ctfoablt. 9tacf) i^iüio.v apbif.

»flici ou« «ola*.

Umfang be* cigcntlidien fomit auf brittc»

halb bi* brei Stunben anfeeen fi5nnen. Taft näm-

lich ber beidiriebenc Teil ber Mutuettgruppe roirf-

lid) auch ba* cigentlidjc "31, affpr. Ninua,
Nina mar, fann al* au^gemadü betrachtet roerben.

0* ergibt fid» bicies einmal negatio aito fem Um»
ftanbc, baft Salad», bie anbete .§auptrcfibcu,$ ber

ninioitifdjen Jpcrridjer <üon «horfabab ift oon

oornbereiu abrieben), oon sJiinua au*brücflich

untcrichieben roirb (f. o.) ; anberieit* barau*, baft

Sanberib auf an ber Sübmauer ber Umroallung

oon .stuiunbidiirf-^abi-^unu* flefunbenen Riegel«

au*brüdlid» angibt, baft er bie Wauer oon v9Kmta
M

neuerbaut habe (I, 9ta»(. 0, Wr. VMI, B), Ättd)

•j ti< fn^li d)t »tfilf bot 1,gw IHlorartft.

70
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bo$ im detail nirfjt ganj üollenbetc Worbtbor mit I öftlidjer Ijinftrömte, unb etroa£ nörblid) oom
feinen geroaltigen Stierfoloffen ift gemäß bcn bort

[

großen $Äb bie zweite große affnrifdic jHefibenj,

grfnnbenen Regeln (£an., 9t«. 93abel 95 [123]) Cola d>, affor. Kalah, Kalhu, beute £>ügel

ein ©erf be$ Sanbertb. fdjeint faft, alä ob oon 9iimrftb, bie aber mebr bcn Gfyaraftcr eine*

gerabe er für bie fortififatorifdje Sicherheit W.'ä Äönig*fi&e$, nidjt ben einer cigentlidjcn £>aupt«

be'orgt mar, roie fein cutbercr ftönig oor ibm, unb ftabt be$ 9icidie* gehabt ju tjaben fdjeint; im n>e<

baß gerabe burd) it)n ba* eigentliche Stinua jur fentlidjen batte fie ifjre ©ebeutung als v
#alaftftabt,

Arar-iolir-ibal auf brm droit. Relief au« (fa(a$. Wa* brt 1>t)otoflrat)l)ir bff Original« im Shritildjtn

SWtticum ju Bonbon.

JHctcb^roingburg gcftcmpelt warb. Sein Gnfel, wie ißerfailled, ^JJotebam u. a. m. Tic SMüte Ga
?liurbanipal, beriditct um, baß er bie Umtvallung 1

ladjä fällt augenfebeinlid) in bie 3"* oor San*
S
J(\'3, bie Sanberib erbaut, feinerfeite renooiert berib. SBie nod) Sargon, ebe er fidj in Jr^orfabab

5 babe. — 3n einer Entfernung oon etroa 8 Stunben feinen ^radjtpalaft erbaute (f. u.), bier, in bem
(nad)Dppertfinbc«i29—30km)lagfüb}üböftlid)Don i alten Worbroeftpalafte, refibierte, fo Ratten nid)t

Stujunbicbid, abermals am linfen Ufer bei ligriS, minberSiglatfKEilcferlll., Mtammannirar, Samfi-
ber, roie c* jdjeint, aud) bicr in alter 3eit erbeblid) ' Stamman unb Salmanaffar II., bter ibre $rad)t-
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paläfte, icitbem firfi ber Vota bc* Unteren, 9liur- 1 u. i. ro. fanb ilanarb faft burd)au$ noch an ihrem

najjtr'abal (885—860) hier überall in ieinem
|

urfprünglidjen Stanborte. "Sie SRelief*, mit benen

gewaltigen sJiorbroeftpalafte rinen.t>errfd)aftdfip ' bte 3ödnbe ber Limmer unb fallen bebecft linb,

geidwffcn hatte. Tod) war auch er nicht ber wirf- zum leil bie Figuren in Überlebensgroße bar'

lid>e OJrünber oon ßalad) SBie er uni in ieinen fteflenb, tragen burcbroeg ben Cbarafter ber Irr-

3nM)rifteu gattft auäbrücflid) berietet, mar eigent- habenheit unb impouierenber SDtajeftftt an itdi.

Itdier ©rünber oon (Jalad) iein Bornim 3alma- t'ieblingäöononrie be* ftiiuftlers finb aufjer f rit*'

Äu» bnn 1-Jlnf: SturbanipaU. Drr ßOaiq anf brr 3ogb

A:ar-nof,ir-abol nitbt ?lirrr \a$tnt>. SKfliff au« üalad).

naijar I. (ca. 1800 o. 6f)r.), unb fliurnanirabal gerifdicn Scenen ber Äönig, umgeben oon ieinen

reftaurierte lebiglid) im legten ©runbc bie in SJer» Gkofien, feierliche unb heilige .ftanblungen Doli

fall geratene 3tabt, gleichzeitig feinen ^rachtpalaft
]

.^iehenb; berfelbc in ber 3d)lad)t ober auf ber

in berfelben aufführenb. Xerfelbc tmtte eine fcf)r $agb; &<W oer heilige SJaum mit ben anbetenben

crbrtjlidje ©röfte. ©r mar mtnbeftenä 350' lang Figuren jur fechten unb ßttlfat (ogl. <3. 14.1).

unb faft ebenfo breit: ber §of mar 120 auf 90'
;

Über weitaus bie Wehrjahl ber größeren platten

long unb breit. $er ^alaft enthielt fiebeu ober laufen ^nföriften in affnrifri)er sieilichrift, mei-

adjt große $>aOcn unb eine beträchtlich größere ftcntf bie fog. Stanbarbinicbrift, welche oon ben

flnjabl oon Himmern. $er $>aupteingartg befanb friegerifchen Sbaten bes .ttflnig* unb ber Erbauung
fich auf ber 9forbfeite. $ie gewaltigen 3ticrfoloffe bei ^radjtpalafte^ einen gebrängten Bericht gibt.

70*
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Ter ^alaft roarb fpäter bon Sargon reftauriert

unb bt« 311 ber $cit, ba biefer fid) feinen eigenen

^alaft $u 5if)orfa6ab (f. u.) erbaute, Don itym al«

Stefibcnj benufet (f. bic Snfdjr. üaparb, cuneif.

inserr. pl. 33. 34). ftörblid) flößt an ben Korb*

tueftpalaft, oon bemfelben burd) eine Sinfenfung

getrennt, eine gewaltige, nod) jefct 140 engl. ft.

bobe Siuinc in ber ©eftalt einer 9lrt ^nrantibe,

mit einem fteinernen Unterbaue oon 20' <pöl)e,

meldje fiaparb für ba« (Grabmal Sarbanapal«

hielt, bie aber oielmefyr ber einem Tempel

gehörige etagenförmige Turm ober ziggurat mar.

Slbgefehen oon bieiem Turm beftanb ber afibrifdje

unoollenbet gebliebene Sübraeftpalaft 9liar-

babbon« (f. b. 91.); bodj finb audi nod» jttnfdjcn

beiben JHuinen eutbedt, roelcbe nad) ben bort ge-

funbenen Snfdjriften (f. I, 9tarol. 35, A. C ) oon

bem ^alafte be« Äönig« Siammanmrar (812—783

o. 6fir.) berrübren, ber fidj aud) JU 9?. (3onaS-

bügel) einen ^alait gegrünbet r^attc (f. oorbin).

93on bem Sübtoeftpalafte fobann gcrabe öftlid)

finben fid) bie SRuinen eine« Heineren ©ebäube«,

be« fog. Süboftpalafte«, ber aber in SBirtlid)-

feit nid« foioobl ein ^alaft, al« ein Tempel mar,

6ranbriS ii»ei Crmptlt Afnr-iuftir-abüti

flach ßanarb RatpIUfott-

m. tfuftfrrr fcof b - taupiringatig mit l'ömcn. c. «ronoo«.

d. ©a;iß »um tmptl «. öfUo f. «djrrin. g. «rtrftrr<

roobnuiiflcu. h. Srartrtr SfoipcltinBOiifl.

Tempel in ber Negel au« einem ^orbof (a), einem

burd) geflügelte ütfivcu (ober Stierei be»oad)ten

Giugaitg i'li), einem i*ronao« ober i<e|"tibül (c), ber

Tempelaelle (c), \u toelcbcr ein Turdjgang (d)

führte, eublid) bem Wltarbeiligtum (f), ba« mit

einer einzigen platte gcpflaftcrt ju fein pflegte.

So ber größere Tempel ?liurnaßirabal« neben

bem Turm. Tie ttoloffalplatte enthält oberfjcilb

unb oerfürjt auf ber Siüdfeite bie große „9)<ono*

litb 3nfdjrift". etma 100" oftroärt« oon bieiem

Tempel enteedte fclaparb einen ^reiten fleinereu,

oon bemielben Stönig erbauten, ber ebenfalls in

bem 9litar$immer mit einer einzigen beidjricbencu

9llnbafterplatte au«geftattet mar. ftn bem s#oben

oberhalb ber platte fanb man bie freiftebenbe

Statue be« ftötttg*, bie einzige ibrer 9(rt, bie Ml
jefrt in ben ttuinen 9f.'ö entbedt toarb. Knf ber

entgegengesehen Seite folgte, nad) Silben $u, in

einiger ßiitfernung auf ben Korbmeftpalaft ber

Äfnr-niftirabBl, P»rtr«tfl|«r. Strltrf au« ttala«.

loie fid) au« ben ©adfteininfd)riften be« Webäube«

augenfdjeinlid) ergibt, fofern ber Erbauer, ridjtiget

(f. )ogl.)9feftauratorbe«fclben, 9Ifur»'itil'ilf*u[inni,

Sobn 9lfurbanipal«, ba« ©ebäube al« ein Bit(E)-

Zida, b. i. al« einen „Tempel ber rechten .'panb",

bc.jtü. „be« OJlürf«" bezeichnet, ben er „inmitten

ber Stabt Qaladt) ju feinem l'eben" fyabe errid)ten

laffen (l, ätarol. 8, 9lr. 3). 9lu« biefem, roie nnä

bie iofort 311 erroäbnenben ^ufdjriften au«bnldlier)

bcridjten, bem Webo geroeibten Tempel flammen,

mic eine Stele be« Samfi-iNamman, fo aud) jene

ütt&oftatuen, oon »oeldjen bie oier mit 3nfd)riften

bebedten (^roei Jfoloffalftatuen finb obne 3md>rif*

ten) gemäß ben legieren au« ber 3eit be« jüngeren

^Hammaunirar unb feiner G)emal)lin Sammura«
mat (Semirami«) Ijerrübren. S. bie «bbilbung
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einer bieier Weboftatuen im ?trt. Webo. &. Smitb,
|

ftnb jutn leil jüngeren StottURf. SHaljridjeinlid)

entbedte an biefem Crte and) nod) Spuren eine« finb bie Ruinen oon (£alad) biejenigeu ber großen

ttjirflirfjen, unb $toar oon Salmanaffar II. erbauten
,
oeröbetcu Stobt am iigri«, auf n>eld)e A'enopbon

fyilafte«. 3" ber SOlitte enbltd) ber flanken, nacti llberidjrcitung be« oberen ;}äb ftiefi, unb bie

toieberum buret) eine UmtoaUung gegen bie eigent* er unter bem tarnen fiariffa betreibt i'.Hna-

licfie Stabt abgefd)loifcnen ^alaftplattform lag ber bafi« III, 4). $er itrci«umfang ber nad) ifjm 25'

fog. (Sentralpalaft, in rocldjcm ber Heine 9Hm* I breiten unb WH)' t)ot)ett Ütaucr, bereu i»änge er

Klint! uon Calif». r)i:m\ ut i

rubobeli«f au« idjroarjem $ajalt gefunben rourbe

(f. b. ?lbb. be«felben 3. 143, ju roeldjer jebod) bie

Dpt'erfcenc auf 3. 148, bie otelmcbr biejenige eine«

anbeten 9Jimrubobeli«r« [au« ber $c\t Wfurnaftir-

Ijabal*?] ift, nid)t gehört l
(
unb ben einft Salma-

naffar IL, ber 3ob,n be« ttönig« be« Worbtocft-

palafte«, fid) erbaute, ber brittc liglatb/^üefer

(f. b. Ä.) fpäter umbaute unb auf ba« präd)tigfte

reftaurierte, beffen iRcliefplattcn aber roieberum

fpäter teilnjeife oon bort nad) bem 3übpalaftc

toanberten, um bier gm Slufnabmc ber Sfiüpmrcn

(freitid) tuobl etwa« ,$u t)od), f. oortjer) auf 2 ^a-

rafangeu, ba« loären genau HO Stabien = 8 3tun-

ben, angibt; ber Umftanb, baß, wie nad) A'enophon

bie au« Riegeln erbaute flauer, fo gemäft ben

Mu«grabuugcn bie lUaner ber Xurmpnramibe
genau eine fteinerne (yrunbmaiier oon 20' jpölje

hatte (f. o. u. ogl. üanorb, M. u. Batyton 126); ber

weitere Umftanb, bafe i'enopbon oon einer ein

^lettjron (= IW) breiten unb jroei iMetbren

(= 200') fyoljen ^nramibe fprid)t, bie neben ber

Stabt geftanben habe (ber oieredige Xnvm, bie

fog. "JJnramtbe, enthalt eine 100' lange (Halene,

uribfitiniit otf konitota QBfrti anb Kfftiiittioa ht%

«itrtditgrn farai.

n
r 0

1

AhbütuBti eines itinprllaru*. Jfad) ^iaroltnfott.

eine« fpäteren König« (äiarbabbon) bergeridrtet

ju werben. ÜRörblidj unb öftlidj oon biefem $alaft*

reftangel beljnte fidi bie Stabt (Salach, oon

dauern mit jaljlreidjen lürmen umfdjloifen, faft

in ber fioxm eine« Cuabrat« au«, beffen Umfang,

bie ^alaftplattfornt eingefd)lofien , fid) auf l'/t

Stunben belaufen mag (Cppert gibt t> km an).

9iad) Süboften fH fdjeint eine SJorftabt geioefen |U

jein, beutjutage burd) bie diuineu oon lel-^a^ar

repräientiert. 2>ic (Hräbcr öftlidi ber iMattform

unb ein lunnei i'auarb« oon einem (fnbe bi« jum
anbereu Ijattc eine Glinge oon 150'; bie £>öbe be«

Xurmc« aber beträgt nod) jefit 140'); enblid) aud)

ber Umftanb, ba» bie 1?ntfentuug oon bieicr SuilW

bi« ju ber oerobeten Stabt Wcf pila auf 6 N
l?ara-

iangen, b. i. aber i). o.) faft DiHlig genau bie wirf*

lid)e Entfernung jroifdjen (lalad) unb Huiunbfd)id,

angegeben mirb, fomie baft audi ljier jioijcbeii

„3d)lotV (;Huinent)ügcl ber ^aläfte oon Stuiun'

bfdiief bc\tv. ^fabi 3u» l|,-bügcl) unb ber oerflbeten
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„Stabt", b. i. ba» niniottifche Stabtgebiet (f. o.) i Nefibenj ( Serail), SBirtfchaftfräume unb $$orral#«

»nteridjieben roirb, läßt über bie fliidjttgfeit ber haus, jparem unb (roabricheinlid)) Tempel mit

^bentififation oon Salach mit tfariffa unb oon etagenförmigem Jurm, berteilt roaren: mar im

ftuiunbichirf mit Weipila Tuch, i'anarb, Staro» Serail mit prachtoollen JHcliefs, teilroeiie enormer

üuion u. a.) faft feinen ^rocifcl. Ter Ucame ©rdfjc, gegiert, beren Teffin* im flanken noch im

fariffa ift bif jefct otfllig unerflärt (bie oermutete alten Stil gehalten, aber im einzelnen gegenüber

^bentität be* Xamfltl mit bem bef bibl. Siefen ben älteren bebeutenb iauberer unb iorgfälfiger

[i b. Ä.] fann nicht ale" roabrfcheinlich erachtet , aufgeführt roaren. $eroorAu focbcn mehr-1

roerbm): in bem Kamen ber „Stnbt" Weipila, fache öerroenbung bemalter emaillierter 3'*gel,

in ber Wäbc be* großen, oeröbeten „ 3d>Ioffeö", inebeionbere in ben ©cmndiern bes £>arcmf. Taf
fönntc man oicfleidit baf affnrifriK muspalu im

!

gewaltige (Siugangetbor roarb burch ein Paar ge«

6 Sinne oon „Unterftabt" eriennen. — Tiebritte flügelter loloffalcr Stiere gebilbet. Ter Umfang
niniüitiiefjc jRuinenftabt Dur-Sarrukin, bie „Sar* ber Stabt, roie er in ber Einlage oorgefeben roar,

gonäftabt", etroa brei Stunben norbnorbtfftlidj oon 1 roar ein folrhcr, bafi, wie man berechnet bat, in

ttujunbimicf'9(inioe
r fünf Hararoamiiftimben f. o.; bcr'clbcn für eine SBcoiMfcrung oon 80000 Seelen

(Ftnjait* ;a rinrm Crnprl in Col-di flad) ».'aparD-aiarolinfon.

oon Woiul bei bem Torfe Mborfabab belegen,

bilbet mit feinen Umfaffungfmauern ein reftangu* I

läref Parallelogramm, ba* fo orientiert ift, baft
|

nicht bie Seiten, ionbern bie XBtnfd ober ©den
bi'Melben fo ziemlich mit ben ©eltgcgenben Tor-

retponbierten. 8on ben 4 Seiten hatten bie Morb-

roeft» unb Süboftfeite eine jebe eine fange oon

17tf<>, bie 9iorboft' unb Sübroeftieitc je eine folche

'

oon lfiHf) m. Au ber nach Worbroeft unb naef)

einem ^ufluft be* «haninr ju gelegenen Wauer
I

unb einen Teil berfclbcn aufmachenb lag bie

ttimigfburg, ibre-rieits über bie i'cauer fclber noch

hinaus fleh critreefenb. Ter palaft an ber Süboft-

faffabe oon tthorfabab, 300 ni lang unb etroa

ebenfo tief, beftanb auf über 2<H) Zimmern unb
.fallen; er enthielt 31 $0fe unb 825 Ibore unb
Snüren, roelche auf bie oier .frauottcile: Hönigl.

Raum roar. Tiefe iüngftc ninioitifdie prachtreft-

bcn$ (Plan ber Stabt unb Sfi,^e bef Palaftef f.

im Art. Sargon), um bereu Ausgrabung unb Gr*

forid)ung fieb bie ^ran^oien $*otta unb 3* Place

baf gröfjefte
s$erbienft erroorben haben, roarb erft

im 3- oollenbet — faft genau huubert ^abre

oor bem Untergänge H.% fall« bie trabttioneüe

Annahme bie ridrtige (f. ii.i. — Tief führt uns 7

auf ben legten oon unf §n crörternben Punft, bie

JVragc nad) Art unb $eit ber 3 cr fl öru,tg Ä.**«

^unäcbft roirb es toohl faum einem ^roeifel unter«

liegen, baft ber fchliefiliche Gntfcheibungäfampf

roeber um fthorfabab, noch um Wimrnb-Galach

getobt hat: beibe Stäbte roerben roobl ficher recht-

zeitig oon ben Aifurern, als auf bie Taucr nicht

haltbar, aufgegeben fein Tie Gntfcheibung roirb

an ben Fällen Ti. rtuiunbfchirfs gefallen fein. Wicht
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minber fictjcr ift. baß bie Stobt jebenfallg jum „$yjnjg Don Wfinrien" jog, meld)e$ als SReid)

fluten ieil burd) fteuer fterftört ift, mag aud) im alio bamafd nod) beftanben tjaben mufj (Ofll.

übrigen bie Natur in oeridjiebenfter 9Seifc ba* Wcbucabue jar). $aß enblid) be$ Jperobot SBe«

SBetf ber 3crf: 3rung Don fid) aud DoOenbet haben, riefit über eine erfte unb eine jmeite Belagerung

ifraglid) fann fein tebiglid) ber ^ettpunft ber ÜW.'S burd) ben Weber Stna^are* unb weiter iein

3erftörung. 9Ran bat wot)l an ba$ 3 625 = !öerid)t über bie 28iäbrrigeScDtb/enl)crrid)ait(t>erpb.

1. 9iabopolaffar ale an ba* 3ab,r ber ^erftörung I, 103. 106) ber Wnnafjme einer Eroberung ber

W.'S gebacht. Allein in biefem Jalle mürbe, ba affuriidjen Kapitale i. 3- (>25 nid)t$ weniger als

sarbanapallu* nach .Manon unb 58eroffu«t (9ltey. günftig ift, ift längft bemerft. Xennod) ift bei

•golub.) bii 626 auf bem Jerone $abt)lon* (unb bem mebrfad) Mnftdgigen, melcfje* feine 2)ar»

?lfTorten# ) iafj, ber ganje Gntidieibungäfampf fid) ftcüung in Äap. 103 in d)ronologifd)cr Begebung
auf ben Zeitraum eine« einzigen Saljre* befdjräntt enthält, ein enbgültiger 3Jewei$grunb Don feinen

haben, roa£, ba Sarbanapal (= flfurbanipal) fidi Angaben nid)t herzunehmen, unb mir muffen itm

V'.ca «oa iöbifiüot, b. I. eilt« (Htmrnb).

bi* an ieinen tob auch im Befipc Babplonicn* ^u beähalb bei Seite (äffen. — 23iebcrum wirb, was
behaupten »ufttc, fd)on an fid) wenig ©agrid)ein- ben Terminus ad quem anbetrifft, über ba*

licMrit bat. flufterbem beutet ber Untftanb, baft ^at)r 6<)0 nirht f)in abgegangen werben bürfen,

9liur'itil-tll-u(inni nod) einen ^alaft ober Dielmcbr
j

nid)t bloß wegen beö mutmaftfidien Datums ber

Xempel Don Wimrub wäbrenb feiner .^>errfd)aft
' 3d)lad)t Don ßarthcmiid) (f. Nebucabnejar),

erbaute ober umbaute (f. o.)
r

nicht auf eine ^eit fonbern aud) wegen beä mit ?Ked)t längft berbei-

bes Äampfe* um bie elften*, ©eitcr wirb c* gezogenen Umftanbe*. baß in bem Grafel frrc-

nacb ben (£ntberfungen unb ftunben <9- Smttb*,
[

mia'* au2 bem 4. %at)te %o\at\m* (= 606), in

$wcamen4 unb 9(. Sauce'* immer mahrithein' welchem (3er. 25, bie Wölkt dpiu Ml«
littjer, bafe nach Miurbanipal nod) mehrere lanbc im heften bi* 3Rabai unb (Elam im Cften

yerrieber (Slfur - ail*il!*ufinni, [Sin?]oar«
[
unb bie .vcrrfrfjcr Dom mäduigeu Pharao ftgup*

iffun = Sara!) auf bem Jerone 9f.*3 fa&cn. ten* unb ben ftönigen Don IKcbien, ßlam unb
'Jtidtt minber fprid)t für einen fpSteren 9lnia$, "Babel bi* ;,n ben Ximaftcu ^biliftaa* unb ben

bafe uad) 2. Äön. 23, j» 9ied)0 riad) ©efiegung ^lraberfd)eid)* t)in aufgeführt werben, SJifrjri cu*
be* 3ofia (609) an ben (Jupörat gegen einen mit (einer Silbe Erwähnung gefdjiebt. 'parte baö
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SJinuSrcid) bamal*, im 4. Jaljrc ^o\atimü ^ 606

(609 = 1.3. ^ojatim* flefe^t) iiorf» crjftiert, fo

wäre ein joldjeä Übergeben id)Wcr bcgreiflid).

Tie 3e'* jwiichen 609 unb 606 wirb iomit auf

olle ftällc bcr Zeitraum fein, innerhalb beifm bic

Einnahme ber afiurifdjen Kapitale mabrfdmnlicb

ftatt hatte, ©eniap CruKbiuskfcteronnmuä naljm

Jfrnajrarcd bie Slinuäftabt im $<it)te Clt)tnp.

XLII, 4 — 609/608, gemäß bc* Cufebiuä or»

menifdjer (Shronif im 3. Oltjmp. XLIII, 1 =
608 607 ein (f. (£ufeb. Chron. libb. ed Schoenc

II, 90. 91). 35er IctMcrc 9(nfo<j maß bem wirf*

lieben Saturn ber (rumabme am nächsten fommen.
- 91uf bie Mannigfaltigfeit ber in ben aufgc-

beeften Ruinen gefundenen ©egcuftänbc au$ Iß et all,

Elfenbein, Marmor (Sllabaftcr), Thon, Oila* u. f. f.

unb bic 93ebeutung bcr 9lu*grnbuiigen für bie

JHcfäfi^iermici bcr friitfcren 9lnfid)»cn Don bcr @nl-

wi.fclung insbeionbere aud) bcr anlifeu Stunft nod)

be^ näheren einzugehen, müjicn wir uns Derjagen

ifcbiglid) barauf mag nod) auSbrüdlid) btngcioiejcn

werben, baß fid) bcr Einfluß bcr afinrifityen Jrunft,

mie fie uns Dornehmlid) in ben Monumenten 9?.';?

entgegentritt, roeit über bie ©renken bcr unmittel-

baren Politiken Madjtfpbärc bc$ Sleich* hinauf

erftrerfte. ©ie bie Sfulpturen bei Don feinem

Slfiurerhccre jemals betretenen alten Skrfien burch«

aus annrifaybabnlontjchen Tnpus oerraten (ogl.

b. 91. SjcrfcpoltS), io gilt bai nid)t minber Don

bem fernen SBeften; unb toie eng fid) felbft nod)

bie altgricdnidjc ttunft an bie affnrifdK als ihr

Muftcr unb SJorbilb anleimte, baoon bat uns

micoer einen 93clcg bie in Clnmpia ausgegrabene,

im altoricntalifdien Stil gearbeitete Erjplatte in

getriebener 9lrbeit gegeben, Dor allem biefe* in

bem unterften JHclicfbilbc, bas eine geflügelte

9lrtemi5 baritellt, mie fie ^wei l'ümcn an ben

deinen hält,, ein Sienbant ju bcr Slbbilbuug auf

bem in rein afforiidjen 2tile gearbeiteten Siegel

bes armcuijchcn tttfuig* Ur^ana, eine« ^citge*

tuifcn bes Sargon, wo ein geflügelter ©eniuä

jwei Strauße ic mit feiner Medjten unb ijinfen

bei ben .y>älfen faßt. Tic weitere Turdjforjdjung

ber burd) bie Ausgrabungen Don Senbfdprli

in 9forbi«ricn ju Tage geforberten Tcnfmäler

läßt aud) in biefer Ziehung weitere 9luffd)lüffc

erhoffen — üittcratur: Frid. Tuch. Coraineu-

tutione^ ^eograpliicne. Part. I de Nino urbe

atiimadvv. tres Lips. 1845; 9luft. i'anarb, 9fi«

nioeb unb feine llberrefte, beutfd) Don Meißner,

«Pj. 1HT)4: bcrielbc, SJiniocb unb Stabnlon,

überf. Don genfer, *!t»$. (1856V); berfelbe,

Monuments of Ninevch, I. scries Lond. 1849,

II. Ser. Lond. 1853, fol.; Botta unb Fla 11-

din, Monuments de Ninive 5 tt. fo). 1846—50;
V. Place, Ninive et l'Assyrie 3 tt. toi., Par.

1867; J. Oppcrt, Kxpedition eu Mesopota-

mie I (Pur. 1863), p. 287 357; G. Raw-
linsou, The tive great mouarchics of the anc.

cast. world, 2. ed. (Lond. 1871), vol. 1 277 ff.;

vol. 11, 134 ff.; G. Smith, Assyrian discove-

rie«, Lond. 1876, p. (>9 ff., 86 ff.; Horm.
Hassane, Excavations and dist -veriea is Ag-

syria, in Transactions of the Soc. of Uibl.

Archaeol. VII, Lond. 1882 p. 37 ff; SR. ^un«
der, @efdj. b. Siliert. I, 5. Slufl. (1879), S. 479;

Qb. Sefirabcr, über einen altbabnloniidien

.SVömgätctjUnber unb einige anbere öfllinber unb
ÖJemmcn, in ben S»onat0berid)ten ber »crl. ?ltab.

b. »iff. 1879 S. 288
ff. KAT.* 3. 96 ff.;

358 ff. 447 ff.; 5. Rommel, ©efd). ©ab. u.

«ff. 1885 o. 77 ff.; 8ti
ff. 489 ff.; £. SBinrtlcr,

©cfdj. »abulonicn* u. «linrien«. i»pj 1892. S.291

;

Tcliljfd), Sfineoelj, Vortrag im „Dabcim"
1890, Sir. 18, S. 283 ff.; 300 ff. J8

fl
i. d. « rtt.

Slffprien, (Salad), Sargon. Sehr.

SJlfült. f. Monate.

SJiörodj, afjtjriidjer ®öte, in beifen Xcmpel ,^u

JtiniDc Sanhcrib (f. b. 91.) ermorbet warb (2. Jttfn.

19, 3;. 3ei. 37, ss). Ter ^iame ber ©ottbeit ift

fo wenig wie ber bei Ööpen 9Jib(ha^ (f. Wibc-
bai) bii je^t auf ben Monumenten nadjgewieicn

unb aud) fonft nitbt fidjer ju erflären (bie in

HAT. 1. «. 3. 205
f. au6ge)prod)ene Vermutung

bat fid) bi* je^t nirbt beftätigt; f. 2. 1883,

2. 329). Tie griechifdje Überfe(tung, baju 3°'

fepl)ui, Dariicrcn gegenüber bem hebr. Jeftc in

ber tVorm bei Stammt. Sehr.

Sllffi (2. Moi. 17, ,») bebeutet „mein SJanicr".

8»»r Erläuterung ber Benennung „3cbooa ift

mein SJanier", bic Moi« bem nad) bem Sieg

über «malcf erritbteten «Itar gibt, bient s
£i. 20,«.

*gl. b. 91. ftaljnen

Sit) ober Sio tttnon lag benimmt in 9lgt)pten

unb barf nur für it)cben, bie bcrubmtc9lmo:K*

ftabt gcbalten werben, benn DielmalS wirb btefe

Don ben Tenfmälern

ober © (
I 1

uu aa ober nu amen ber große ober ber 9(mmon3<

ort genannt, unb überall, wo No in ber ©ibel

Dorfommt: .pef. 30, m ff. ^er. 46, » unb Seal).

3, h fann nur eine mäd)tige ipauptftabt om SJil

gemeint fein. 3m ^oraflelt^niu* wirb fie unter'

ägyptifchen Crten antitl)eti|d) gegenübergefteUt

unb idjon baburd) al* oberägDptiiche Stabt ge*

fennjeidjnct. $ci. 30, u Reifet : „Ofd) Derwüfte

^3a!t)ro? — unb jünbe ^cuer an in $oan.

übe @erid)t an Sio — unb fd)üttetc meinen ©rimm
aud über Sin, weither ift eine «efte Miaraim^.

3d) will ein Jvcuer in Mijraim anjiinben unb er*

beben foll Sin, Sio fotl ^erriffen werben unb Siopb

angft unb bange werben" (io Üuther; DieÜeid)t:

„feine Jeinbe [oerbeeren c^l bei Tage"). <£i un-

terliegt jefet feinem tfmfifri mebr, ban SJatbro*
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Obcrägupten unb Qoan Xante im nötbltdjcn $>elta

ift. Sin wijfen wir nicht genau ju beftimmen,

fdjeint aber eine im öftl. $elta, Dietteiebt febon

au&erbalb ber ©renken beS eigentlichen tfgnpten

gelegene fteftung gemeien $u fein. 3Rijraim wirb

in ber Vibel gewöhnlidj für Unterägjjpten ge-

brannt, 9fopb tft SRcmphi«. ftafien wir nun bic

^araflelidmen $>ejeriel3 Don neuem inä.Vluge unb

führen wir an bic Stelle ber unbefannten befannte

tarnen ein, fo erhalten wir 5olßenbe3: „3cb

Derwüite Obcrägupten unb $ünbe Jcuer an in

Xanifii. 3^ "&c ©eridjt an ib.eben — unb

fchütte meinen ©rimni ani über Sin (?), welches

eine fteftung UnterägppteuS ift. . . . Üheben foll

jerriffen unb 9)cempf)iä angft unb bange werben."

SRan ficljt, bafj biefe ^araöelidmen faunt er-

lauben, eine andere Stabt ald bie oberägpptiiebe

•äRetropole 2t)ebeu in 5io $u erfennen. (£-3 für ba$

äthiopische Wapata $u galten, fdjeint uns au>3

mancherlei ©rünben unftattljaft. — Tai Wo
Ämon Wabum 3, » ift, wie gefagt, nur eine

£cbrätfierung bei ägpprifcben Wn-ämen. Wiefel-

unter feinem gricebifeben Namen ibeben {tohß<")

befanntere SImonSort (2>io$poli3) r)at frfjon oor

bem Einfall ber §t)t\oi beftanben, ja bie ägbP-

tifdjc 9Jibtb,ologie febeint, inbem fie Sieben bie

©eburteftärte bei Cfiriä nennt, biefent Crt (frei-

ließ fpät unb in tenbenjiöfer 9lbficht) ein bejon-

ber* ebrmürbigeä Älter beilegen ju wollen. —
Tie frübeften bii jc&t unter ben Prummern ber

Wmon-Sftabt gefunbenen $enlmäler gebören ben

^b««oncn ber elften $mtaftte an, unb fo wiü

ti fdjeinen, al$ wenn erft biete, bie neben ben

$eratleopoliten in Cberägppten regierten, ben

bii babin unberübmten unb Keinen Ort jur

Steftbenj erboben Rotten. 3"r &mon$ftabt ift

bie Metropole beö Süblanbe3 erft nacb ber Ver-

treibung ber $öffo3 geworben (S. 83). 3n folßc

ihrer augerorbentlia) güitfttgen Sage in einer

weiten, Pom 9lil in *wei Hälften unb im Cften

unb SBcften gegen ba$ Anbringen bei SBüften*

fanbc* oon bem arabifeben unb libufdjen ©ebirge

gefd)üfctcn (Sbene unb mit §ilfc ber JReichtümer unb

friegSgefangeuen Arbeiter, m.'lcbe bie v£baraoncn

be* neuen 9teid)3 aui ib,ren fiegreidjen gclb.^ügen

gegen afiatijcbe unb ätbtopifdje SBölfer in bie ober-

ägnpttfdje £auptf!abt brachten, gelangte Xbeben

balb $u ioleber ©ce&c, $rad)t unb Vcbeutung,

baft ba# ältere SRempbid Don ibm überflügelt

warb, ircine Stabt am sJül war aurf) auger-

balb ftgnptend berübmter al* bai „bunbert-

tborigc Sbcbcu" (£omcr 31. IX, 381. C&bfi.

IV, 12ö), unb Pon feiner blieben fo Diele unb

großartige Ivümmer erbalten. Auf bem öft-

licfjen Ufer bei WilftromeS Wobnten bie Bürger

in Stra&eit unb ©äffen, erboben fid> bic s4?o-

läjtc ber Äönige unb außer anberen iempeln
ba^ grofjc >Rei(b^b^ifltum bei ?(mou: bie

anbere weftlirbe Seite bei Strome^ war b:u

^erftorbenen unb ber Verebrung iljrcr Dianen

gewibmet. ^iier, in ber Metropole, befanben fi(b

in ben meiften geldab^fingen be* libnfrfjen ®e-

birge* bie ©räber ber Derftorbenen Bürger, unb

in fdjwcr ^ugäuglicben Cuertbälern bie ©rüfte

ber Könige. — 3n ^cr ßbene ^wifeben bem

bluffe unb ben bergen ftauben grofie iempd,
bic bem iotenfult unb namentlidj bem Ticnft

be£ ©eniuJ (ka) Derftorbener *^l)aroonen ge-

wibmet waren. Wie ftönige pflegten fie, wie ibre

©räber, fdjon bei iieb^eiten b«J»tfteUen. $ln

biefe Don ben ©rieben nacb bem ägpptiicben

mennu {bai Xcnfmal) SWcmnonien genannten

©auten ffbloffen fieb, mabrfcbeinlicb wegen ber in

ber «Rcrropolc berrfdjenben SJube, ©elebrten-

fcbulen, Don benen einige, unb befonber* ba^

JHamfe^bou^ ober Wamcffeum, bai $)iobor al*

©rab be^ Cjt)manbt)a« befdjreibt, ju r)ol)er

^lüte gelangten. 3u ibm gehörte aud) bie mit

ber fluifdjrift „.^rilanftalt für bie Seele" Der«

febene löibliotbef. Viele Don ben ©elebrten biefer

9lnftalt in ber 3cit Stamfe^ II. unb 'JKerncpbtab I.,

bie wir für ben s
;Bbar<w ber Söebrücfung unb bc*

9lu«jUfle-3 galten, oerfafjtc Sd)riftcn auf ^appru*

finb b'ii ,^u unl gelommen, unb aurb bie Warnen

ein tger SJibliotbefare ^aben fieb il)ren©räbcrn ge-

funben. 9113 Vorgänger be$ al* VotiDanlage

nacb ber Sd)lad)t bei ^abefcb Don JRamfe^ II.

erbauten JHamcffeum^ mufj bai Don feinem Vater

Scti I. errichtete Seti-^auö (ber heutige Jempel

Don Kurna) betrachtet werben, unb wenn 5)io-

bor« (frjäblung, ba& Seti I. 9tamfe* mit Dielen

anberen am gleichen Jage mit ihm geborenen

Sruabcn bab: unterrichten laffen, au-3 guter Duelle

ftammt, fann faunt eine anbere Mnftalt al* ba*

Seti'i>au« ber Sebauplaty biejc^ 6rjiehung*werfed,

ba* auch bem Knaben 9Rofe ju ©ute gefommen

ieiu fimnte, gewefen fein. ®en ftattlidjen icr-

raffenbau i>atfcbpefud (18. Wynaftie), ben id)önen

Tempel dou Weblnet .^abu, ber 9tamie3 III.,

bem reichen töbampfinit iperobotS, feine Vollen

-

bung Derbanft, ben !ä)cemnon*folo6 unb feinen

^wiüingdbruber, bie oor bem JKieienthor einea

gan^ Dcmichteten Xempeld 9lmenophid III. ge-

ftanoen haben, lönnen wir nur furj erwähnen.

1?ln all biefe feften Cuabcrbauten fchloffen fieb

.päufer an* ungebrannten 3» c8C l »p &te teil* Don

bem ju bem 2empel gehörenben 'ißerfonal, tcil^

dou anberen i'euteu bewohnt würben, bic mit

ber lotenbeftattung ^u tbun hatten. SBenn wir

bnrcl) bic ©riechen hören, iheben habe aui einer

Wenge Don loJcr jufantmenbängenben Crtfdjaften

beftanben, jo beliebt fieb ba* wohl bcfonberci auf

bie ÜKenutonieu unb bie iebe* umgebenbeu unb in

gewiffetn Sinn ju ihm gehörenben Vorratvipeidjcr,

Strafjen unb ©ajfcn. — Von ber ühJohnftabt

Xheben am rechten Wilufcr ift nichts übrig ge-

blieben als bie irüminer ber icmpel bc*3 Union

unb ber neben unb mit ihm Derebrtcn ©Mter;
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ober bicic finb öon unocrglcid)lid)er CHrojjartig' Süben bin erbaute. ÜRamicä I. unb 5eti 1. bc-

feit, ^tirc Jpauptgruppcn roerben nad) ben ara» gannen unb iRamic* II. oollenbetc ben geroaltigen

biidien Crtcn, bic in ihrer Wähe ober mitten
j

Jpnpoftnl oon Narnaf mit ieinen 184 Siiefcniäulrn,

unter ihnen entftonben l'inb, bie Icmpel oon
|

oon bem mir S. 40 eine Tarftcüung gaben.

Dit «oioiTf Aitiniopiiir Iii. (18. Junaft.) tu Ipfiwn (ttemnonlfAuIrn). ,1n brr ;!ftt ber Übrridjwcmmung.

Vukfor unb ttarnaf genannt; ma* „^Ijcbcn" ift,

mein feiner oon allen Veroobnern bieier Stätte.

Wlcidi nad) ber Erhebung ber &mon#ftabt jur

StefUtelty roarb ber Vau bee großen iempei*

oon Starnaf, unb jmar mit ber Einlage bc*

SanctuariumS begonnen. 9Jad) ber Vertreibung

ber $Qtfoä waren faft alle Vbaraoncn beftrebt,

tag uriprünglirf) in bcfcbctbenercm 'öioftftab an«

gelegte (HöttcrbauS $u erroeiteru, ju frbmfiden

unb flu bereichern; benn e* errang ftcfi ienon

unter ber 18. Tpnnftic bic Stellung eine? »tcidjS-

heiligtume, bie et bewahrte, bis nad) bem Sturze

ber 22. Tunaftie ben im Telta gelegenen Jperr»

icftcrfincn gröftere Vcrüdfichtigung gesollt mürbe

als bem oberägnpti)d)en Hieben. Vlber auch bie

ipäteren Stönige unb felbft bie iftthiopicr ber

25. Ttjnaftie iud)ten ihre tarnen im groften

Icmpel be? Simon ju bercroigen, unb fo fommt

e$, bafo bie* Vauroerf ein grofter fteinemer

Mober. genannt merben barf, in bem fiefa 92ori$en

für jeben 9Ib)d)ititt ber ägnptiidicn (Wcidjidrtc

finben. Tic böchften CbeliSfen im SBejrcn unb

ein rtattlicber ^feilerfanl im Cften be$ 9lüer-

heiligften , fomie eine grofte Vhloncnrcibe im

Silben beleihen mürbe unter ben Königen

b;r 1H. Thnaftie errichtet. $u ihnen gehört

nurf) Slmcnoptii«* III., ber ben jrociten tflmon«*

tempel, in bellen vöfeu unb fliäumen ein großer

Jcil beä Torfee t'ukior iMafi fanb, meiter nad)

(Trio» oon CNrbrn L Stmoit. 2. Wut 3. (itjuntu

iMacf) i'cpfiu».

Ten frfiöncn Tempel be* (Shunfu, be$ brirten in

ber TrinS oon Theben (Simon, Wut unb ßhunfu),

ber fid) an bie Sflbrocfifcitc ber öauprtrntprl-

gruope Jchloft, grünbete ber britte WamieS, unb
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iclbft ^tolemäer fcbmfidtcn ba* Neidj*bciligtum

mit neuen bauten unb ^nfdjriften; ober unter

ibnen begann aud) feine 3f*ftörunfl, bie man
fälidilidj bem Stambtjfes jufcbretbt, al# fief) bie

SSctooluier ber meljr unb meb,r oernadjläfficjten

jpauprftabt gegen <Btolemäu* V. ((Jpipbane*) unb

X. (Satb,öru«) erboben batten. Tantal* roarb

jeber Tempel jur fteftung, bie oon macebonifdien

Truppen erftürmt roerben muftte. Grbbcben, ba*

Überid)tr<emmung*toaffer , bie bem ^eibenroerf

fernblieben erfteu Gbriften unb bie bie fdiön bc-

bauenen Cuabern au* alter 3ett rfldfid)t*lo*

oemiebtenben, jum 3*lam übergetretenen #gopter

traten ba* übrige, um bie glfinjenbe fcauptftabt

in eine Trümmerftätte mit einigen Törfern ju

»crtoanbcln. Über bie ungebeuren Scbäfte, mit

benen namentlid) bie *Bbaraonen ber 18., 19.

unb 20. Tpnaftie ben Tempel unb bie ^rieftcr-

fdjaft be* Simon bereichert batten, f. 5. 58.

Unter ben ^nfdjriften an ben SHänben be* JKctd>e-

beiligtume traben biejenigen für bie biblifdjc

Wcfdjidjte eine befonber* bobe SJcbeutung gc«

roonnen, roelche bie oon ben #g»ptcrn eroberten

Stäbte ^aläftimr* ermahnen unb uu* mit ber

älteren ttorm ibrer Namen unb ber früben ^eit

ibrer ©rünbung betannt madjen. Tic oon Na=

bum (3, a ff.) ermähnte 3erfiörung 9fo*9lmon*

fann — ioroeit uniere beutige tfenntni* ber öe-

fdjidjtc reidjt — nur entioeber biejenige fein,

roeldje bie Stabt im %at)xe U72 o Gbr. bureb

ftiarbabbon nadj ber Sefiegung Tirbafa'* ober

roabricbcinlidier biejenige, roeldje fie nidit lange nad)

be* lefcteren lobe (t W>4 o. Gbr. } burdi ba* freer

flfurbanipals, be* Sobne* unb Nadjiolgcr* 9liar«

baöbon*, auf bem ^roeiten, gegen Tanutamcn dir»

bamani), ben Sdjmiegcr* ober Sticffobn unb Nach-

folger lirbafa'*, gerichteten ägnptifdjcn 3elb|ng

erfubr. SJergl. Scftraber, Afeilinfdjr u. a. X. 2.
287

ff. 9Ha*pero, S. 423 f. Gb. SHcticr, We-

idjidite be* Altertum« »b. L § 382, 391 u. 92.

Kb.

Nonn bebr. Noaeh, gried». Nöe), So&n be*

Setbiten i'amed), ift, toic ber (Ebafifabra ober

SHutbro* ber Gbalbäifcben ^lutfagc, ber 10. in

ber JHcibc ber Uroäter, mit beffen Namen fid) bie

^Tinnerting an bie Sintflut Perfnüpft, )oc*balb

bie 3eit unb Tauer berfelben djronologifdi nach

icinen SJebcn*jabrcn beftimmt, unb fie aud) „ba*

©affer Noab*" (3ef. 54, 9 ) genannt wirb. 3u«
qleid) ift er al* ber einzige jener Uroäter, ber

bie Sintflut erlebte unb mit feiner ftamilie —
juiamtnen 8 Verfemen (l. <ßetri 3, 20. 2. ^etri 2, »)— überlebte, burdi feine 3 nod) oor ber ftlut

geborenen Sdbnc Sem, .fram unb ^apbet ber

Stammoater ber gefamten nacf)ft"tflutlicfjen

IRenicbbcit. ^etbufalab *nad) bem famaritani'

fd»en Tcft aueb O arfb unb i>amcd)t ftirbt nämlidi

nodi in bem Jfabre, in toeldjem bie Tvlut ein-

tritt. — Ter Name Noad) ift fpcjififd) hebräifd)

unb bei anberen SMertl nidit nadjreeiäbar; benn

fein «orfommen auf Wüllen ber pbrngiieben

Stabt Slpamea ober ftiboto* (b. b- Slrdie) aud

ben Reiten ber tfaifer Septimiu* Seoeru*, TOa»

crinuS unb l^bilippu* ift obne 3nmfri auf jübiieben

unb djriftlidjen Ginflufj jurüd^ufübren. «ian

beutet ibn gcroö^nlidi nad) bem bebr. nüaeh

barauf, baf; oon ibm au ber 3Renid)beit nad)

bem großen glutgcridjt eine ^eit ber Nube
unb gleidjfam neuer Grbolung ju teil mürbe

(ögL bie Namen STOanöacb Nidjt. 13, 2 unb

Nocbab L (Ibr. 9 [8], 4 ; aud) Neb,. 9, ,»). 3u
biefer Teutung paftt bie Hoffnung, in roclcbcr ibm

fein ^ater i'amccb ben Namen beilegt (1. 9Rof.

5, w), unb toelcbe fid) barin erfüllt, bafj auf

Noab* ioob,lgefällige* Cpfer bin 3^booa ben

(£ntfd)luft faßt: ,,^d) roifl fjinfort nidjt mebr bie

(Srbe oerflud)cn um be$ Wenfcbcn roiaen" 18, n;
ogl. 3, 1»), Tie ipradjlidjcn ^ebenten gegen

biefe Namen^crflärung finb oon feinem entfdjei'

AlüHjr mit tWahbarftrllii««. SBon Stpomra in Hiiroaiai.

benben 0>etoi(bt, unb eine auberc ebenio pafienbe

ift nidit vi finben. — Ta* oon N. gejcidinete

^öilb ift ba* be* einjigen ö>ered)ten unter

feinen ^eitgenoffen : fein iieben mirb, mie baet

i>cnod)5, al« ©anbei mit (Sott bejeidjnct («, ».

7, 0: fo finbet er Önabe in ben Ulugcn ^ebPöö'*

(6, t). Sein nafycä ^erbältni 1? ^11 OJott tritt in

ber 2intflut*gcfd)id)te überall f)evt>or: ibm offen-

bart ©ott feinen 0)erid)t«ratfd)luR, gibt iljm bie

genaueften Slnroeifungen über ben S9au unb bie

Sludrüftung ber ?lrd)e, über ben (fingaua. in bie-

iclbc unb ben SluSgang au-j ibr; er fcblicfit

iclbft bie 9lrdjc hinter ibm unb Unit, fein ge-

benfenb, bem ©ad)*tum ber ftlut ©inbalt: N.

aber befolgt in allem feinem Ibun aufs genauefte

(Hotte* SBeifungen. ^n feiner ganzen ÜBebeututig

für ba* *äWenid)cngefd)ledit, ja für bie (Srbe unb

alle*, toa* auf iljr lebt unb locbt, roirb bieic-3

^erl)3ltni* N.'* ^u (Hott nadi ber ftlut offenbar.

Nadibem (Mott ben 3d)öpfungv'fca,eu erneuert

(8, 17. 9, ii unb bie i>errfrf)cra,ctDalt bev? Nicnfd)cn

über alle*, roa* auf Grbcn lebt, foroie bie Ufr

antaftbarfeit bc* meufdilicljen Ücbcn* mit Nürf-

fidjt auf ba* in bie Seit cingcbruugene !ööic

in neuer ©eiic gefiebert bat (9, 3 ff. i, ritbtet er
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bcn ftricbcndbunb mit 9t. auf, welcher ben fünftig baß ibr Äubifinbalt audrcidjenb geroefen fei jur

ungeftörten ftortbcftanb ber 9Kenfd)hcit ( ber Unterbringung oller Tierarten unb bed für ein

$ ierroclt unb ber ganzen 9taturorbnuug oerbürgt 3afjr nötigen Sorratd an 9?abnmg. «ud) erwies

unb in bem Regenbogen fein fdjöncd 9Bah,r- fid) ein im ^ahrc 1009 oon bem 9Jtennonitcn

^eichen erhält (9, •—w. 8, n f.; »gl. ^ci. 54, »i. <jJeter 0o«K« äu fcoorn in Jpoönnb nad) bem
Tie eine ber beiben in ber SintflutdgefdjidUe in 9Jtufter ber «rd>e erbauter, 120' langer, 20'

einanber oerflorfjtenen Überlieferungen fefit babei breiter unb 12' Ijobcr, mit einem bauchigen SBobcn

9t."d 9Jtittlcrftellung in oolled fiirfjt: lote ber oerfebener Sd)iffdfaftcn jroar felbftöerftänblid) aur
$audoater in ben älteften Reiten ^rieftcr für feine Sd)iffal)rt untauglid), aber oor^öglid) tragjäbig.

Familie mar, fo jeigt fie und 9t. ald ^riefter — Über ben Canbungdpunft ber 9lrd)e f. b. 91.

für bic oon ihm ftammcnbc nad)fintflutlid)e 9lrarat unb im übrigen b. 91. Sintflut. —
9JtenfchI)eit, inbem er burd) ein grofjed ÜJott ge- 9ln eine anbere ©ebeutung, roeldjc 9t. in ber idra-

fälliged 93ranbopfer oon allen reinen Tieren unb elttiichen Überlieferung blatte, Inüpft bie Grjäblung
Sögeln (alfo über ben ©ereid) bed nad) bem oon ber ^crfludjung Gnnaand unb ber Segnung
tnoiaifd)en ©efeb juim Sranbopfer oerroenbbaren Semd unb 3apbctd (1. 9Jtof. 9, i§—»») an. 5föäf)«

SJiateriald binaudgreifenb) jenen ben ftortbeftanb renb 9t. ald 9lcferbauer nur bic fd)on auf Äbam
ber 9Jtenfchbeit unb ber 9taturorbnung fichernben aurüdgeheube unb auch oon feinem Sater Samech
gnäbigen iHaticblufj Selrooa'd oeranlafct; - ein betriebene (5, ?*) Scrufdarbcit roieber aufnimmt,

fd)öncd Sorbilb bei? größeren neuteftamentlicben galt er ald Srfinbcr unb ©infübrer bed 38 ein-

$obenpriefterd. — Tie immer befonber* heroor* bau cd; bod) toirb auf biefed ^erbieuft um bcn

gehobene ©credjtigfeit 9t.'d, bie ir)n oor anbern ftortfdjritt in ber Äultur <ogl. b. 91. 9iaiiräer
$u roirffamer mittleriidjer Fürbitte geeignet er* 9ir. 2) fo menig SEBert gelegt, bafo feine Srroäbnung

fdjeiiten ließ (Jpcf. 14, u. 20
; ogl. Sir. 44, n ff. nur bic 9JtöglicbIeit aeigen foll, roie &am eine bie

SBJeidh. 10, «'i, djarafterifiert ber Jpcbväerbricf Stttcnoerberbntd mancher bamitijdjcr Söller, be*

(11, 7) ald ©laubendgerechtiglcit, unb im 2. umberd ber ßanaanitcr, toieberfpiegelnbc pietätd*

*Jktru$brief (2, &} ift bem Silbe noch ber nahe unb fdjamlojc Xbat an bem cbrtoürbigcn <ßa-

liegcnbc neue tfug hinzugefügt, ba& 9t. aud) ber triareben begeben Tonnte. Sobatb bic Sd)anbtbat

^rebiger ber ©erechrigfeit für feine oerberbteu oerübt ift, ftefjt 91. audj in biefer Überlieferung

^eitgenoifen mar. — Tie 91rcbe 9t. 'd ift 1. 9Jtof. nur nod) in ber ganzen ©röfie bed ©otteeimanned

ß, u ff. nicfjt fo ooßftiinbig befdjriebcn, bag fid; ba, beffen 3Sort auf ^abrbunberte binau^ bad

eine ganj anfd)aulid)e ^orftetlung oon berfelben Sdjidfal ber oon feinen Söhnen abflammenben

ergäbe. So oiel aber erbellt, bog fie nidjt in ber Sölfcr beftimmt: Sauaan tritt ganj in bie Stelle

SBcife eined Sdjiffei, fonbern nad) 9lrt ciued oier» ^»arnd ein (ogl. „feinen ©rübern" S?. »a); ber fttod)

cefigen unb breiftödigen ^»aufcd mit Dielen Äam* über ibn, ber audj in ben Segendtoorten über

meru jju benfen ift; bad oon Surtjcr mit „taften" Sem unb 3apbet nod) bumpf nad>groDt (l. in

überlebte ©ort ift badielbc, roeldjed 2. ajeof. 2, s. 5 58. *« u. »?: „fei itjr Äned)t"), jielt DOT^ugdroeife

bad »iobrfäftdjen bejcid)nct, in roelcbem Wofed auf bie Unterjocbuug ber (Sanaaniter burd) bic

audgcfejjt murbe, unb ftammt aud bem 9iguptifcben. > ^draeliten; ber Segen Semd (JB. »«) barauf, bafe

9iad) ber ioat)rfd)einlid)ften (frflärung bed oiel- 1 ^erjooa ber ©Ott ^dracld murbe; unb bie *cr-

gebeuteten 9lnfangd oon & t« befagt bcrfelbe, baß
|
beifiung, baß ^ap^ct gaft(id)e 9tufnabme in ben

bie 9lrd)C ein üid)tlod) fyatle (roie aud) 8, « nur 1 gelten Semd finben follc, loiü im ©cgenfa^u bem

ein Jenftcr öoranaietyt), oon bem aber roeber bad im ©efe^ mcbrfad) loiebcrljolten Verbot ieber

3»aö, nod) ber Crt, mo ed fid) beianb, angegeben
|

3Junbes5gcmeinfd)aft mit bcn Canaanitern oer-

unö ba& fie oben iburd) ein fladjed 3)ad), roie ein ftaubeu fein. — 9?. crrcidjt, ald Ic^ter 9tcpräiett'

jpaud) gau^ abgeid)loffcn mar; bem oößigen tat« ber Uroäter, bad fyoty Scbensalter oon 950

oberen lÖerid)luB tritt bann bie an ber Seite bc ^abn:» (9, j« f.), unb bättc bemnad) fogar Slbramd

finblidje ^bür gegenüber. Tie Sicherung gegen ©eburt nod) um 58 (bc^ro. 57) ^al)re überlebt. Wad)

bie aud bcn geöffneten £->iinmcl*fcnftern ftrömeu"
j

bem „Wutb ber Jubiläen" tca lourbe er auf

ben JKegengüfic, an roeld)e biejentgen nid)t 3U bem SJerge Subar im Sanbc Ärnrat begraben,

beulen fdjeinen, meldje ber 9lrd)e ein offenes 5Ber^ ! roogegen eine rool)l jiemlid) iunge irabition fein

berflod) geben, ift bem erüö^ler loicbtigcr, alo bie , ©rab im fiibanon bei bem Torfe Äercf am 5"Ö
Sorge um Sidit unb {'uft. Tic bebeutenben

!
be? Tjcbebcl Sanniu (i. S. 926b) nadjtocifcn will.

2>imcnfionen ber 9lrd)e crrcid)cn bod) bieieuigeu,
|

^n ber apofalnptifd)en iiittcratur bed fpätereu

meldie bad 3d)iff bed .\'iiutl)rod nad) ber d)al- 3 l,bcntumd ipielt 9i. neben ^>enod) eine Ijcroor^

bäiidien Jlutfage gebabt böbeu ioll (nad) ibrer rageubc Rolle. 3n bad 93ud) .penod) |lnb einige

älteften ©eftalt: 000 (lUcn iJängc unb 00 (Jllcu ' Stüde einer „Offenbarung bed 9?oab" cinge-

ibreite unb £öbe; nad) Seroffud iogar 15 ^feil- j arbeitet. $iel ift oon ilnn im „J9ud) ber 3"bi«

fd)üfic, b. b- Stabien i'änge unb 2 ^feilftfjüffe
|
läcn" gefabelt; namentlid) foü er bie Qrrbc burd)

»reite), uodi nicht. Wan bat berechnen rooüeu, 1 bad 2od unter jeine 3 Söbne geteilt, fic unb feine
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(Jnfcl aQe Sämlingen unb ©ebote, bif er mußte,

unb ba* Wecbt gelehrt, bie Sicherung fetner Äinber

unb Äinbe«finbcr gegen bie Tämonen burd) feine

ttürbitte erroirtt, bie iljm offenbarten Heilmittel

gegen bie Don ben Tämonen Derurfad)ten Äranf*

heiten in ein 93ud) gefd>rieben unb bie? fomt aüen

auberen Don itym gefdjriebenen Schriften Sem
übergeben haben. 3n einem &u ben älteften

jüöifcben fteftanbteilen gebörigen Stüd be« III. SB.

ber Sibnflinen gibt fidj bie Sibbüe für bie Todjter

Woab« (58. sie) unb mittelbar auch fär eine feiner

Stbroiegertödjter au«. — SSidjttger al« bicic fta*

beteten ift bie bei ben fpäteren $üba\ gangbare

^orfteOung Don ben 7 noaebüdjen ©eboten,
bie al« für aüe Wtenfdjen, in«befonbere für bie

ürofelnten be« Thor«, oerbinblid) galten, nnb

teilroetfc au« 1. SJlof. 9, « ff. entnommen waren,

g« finb folgenbe: 1) "Mncrfennung ber ricbterlidjen

©eroalt, 2) Verbot ber üäfterung be« Warnen«

©otte«, 3) be« ©öfcenbienfte«, 4) ber SHlutfdjanbe,

5) be« Wtorb«, ti) be« Waub3 (Tiebftabl«), 7) be*

ttenuife* Don ftleiid)ftüden nod) lebenber Tiere.

— Tie jur (frmöglidumg brüber(id)er ©emein»

fd)aft jioifdjcn Reiben» unb 5fubend)riften ben

erfteren Don bem fogen. Wpoftelfouftil auferlegten

4 ©ebote (Slpftlg. 15, i») mögen immerhin an

ba«, roa« man bamal« Don ^roielhten be« Tf)ors

forberte, anfnüpfen, fdjroerlid) aber fdjon an jene

7 noaebifdjen ©ebote.

Wob (ober Wobf, gried)ifd) Woraba) roirb 1 . Sam.
22, i» ald s#riefterftabt bezeichnet; benn tjier ftanb

$u Saul« $eit bie Stift«bütte (nid)t aber bie

$unbe«labe), an welcher ber Hobcpriefter 9lh>

meltd) fungierte, i'cfcterer roar e«, roeldjer Taoib

auf feiner flucht Dor Saul mit SSegjebrung (ben

Scbaubrcten be« Heiligtum«, ogl. "JWattl). 12, s f.

i'uf. ß, 3 D unb SBaffen (bem Sdirocrt be« ©o-

liatb, ba« fjiec beim Heiligtum oertuabrt mürbe)

Derfab O- Sam. 21, i ff.), roofür Saul blutige

ÜRadje an ber *JJriefteifd)aft Don Wob unb itjrcr

Stabt nahm (1. Sam. 22, 9 ff.). W. lag im

Stammgebiete Don Benjamin (Web- 11, »), \\at\c

ndrbltd) bei ^rufalcm t^cf. 10, s*), jo uabe, ba»

man üon Ijier au« 3?rufa(cm K*)cn tonnte, roie

Hieronnmu« au«brüdlid) bezeugt, unb roie and)

au* 3ef. a. a. C. bciDorjugehen fd)eint. 6-3 barf

baber nid)t in bem heutigen el-'Isawije gcfud)t

werben (Waumer u. a.), einem tief im Xhalgrunbc

gelegenen Torfe 1 St. nörblid) Don ^erufalem,

oon bem aus man toobl ba« Tote SKeer, uidjt

aber 3*rufalem erblidt. Wob mufj Dielmcbr auf

ber Worbjeite (ber linten) be« oberen Jtibron*

tbale« gelegen haben (fo Valentiner), auf jenem

$etgrüden (ogt. b. 3 * r u i a l em s
Jir. 2) füblid)

ober fübroeftlid) Don ol- (Isa«ije, ben bie Araber

sadr, b. i. „$ruff, nennen (wie „Wob" v
?(nt|öt)e

bebeutet), unb auf roeldjem beute jtoar feine Crt-

fd)aft mebr ftebt (W. mar fdjon ^ur tfeit beö ."pic*

rottDmn« niebt mebr Dorbanbeu), roofelbft aber

Gifternen unb alte ftelfengräber auf eine alte

Crt#lage binmeifen. — Wtöglid), bajj ei in alter

3eit nodj anbere Stäbte beöfelben Warnen« ge-

geben bot (rote e« meiere ©ibea, Warna u. f. ro.

gab\ 9luf eine toldjc fdieint ba« blutige Höt

Nüba Innjuroeifen , ein fdion ben Äreujfabrcrn

unter biefem Warnen befannte« Torf Don ettoa

100 ßinro. auf einem jroifdjen jroei Xfyähtn ge-

legenen ^ügcl b—6 Stunben SBWSB. Don 3cru»

falem, ^u beffen Häuferroänben alte $3erfftüde oer-

roenbet roorben finb, roeldje beroeiien, bafe bier

and) oor alter* ein Ort ftanb. — 3u 2. Sam. 21, i*

Dgl. b. «. ^exsbi, ju 2. Sam. 21, i« b. «. ©ob.
M.

Wobüdi (fiutfier: Wobabj b'ffe 1) Wianaffit

(4. 5Wof. 32, 4i), ber ber Stabt Stenatb feinen

Wanten beilegte (f. b 91. fienotb). Tie fpäteve

jübifdie Trabition läfet it)it au« «gDptett geboren

fein unb $ur 3cit 1>C - Giujug« in ba« ©eftjorban-

lanb fterben. — 2) eine Stabt in ber Wätjc oon

^ogbelja (Wid)t. 8, u, ogl. b. "8 ^Dflbfb«)»

leicht ibcntifdi mit bem moabitiieben Wopbad)
(fiutt). Wopbab: 4. <Wof. 21, so). Ta« Cnom.
ibenttfijiert ba« W. be* Widiterbudjeö nid)t nur

mit W.-Äenatb, fonbern aud) mit ber ^riefterftabt

Wob, Wobc (1. Sam. 22, ,» >. «gl. WJerj' 9lrd)io I,

S. 348 f.
M.

Wob roitb 1. SRoi. 4, ]o ba« ilanb genannt, in

roeldiem fid) ber SJrubcrmörber Äain auffielt,

nadjbem er Üben battc oerlaffeu müffen. Ter

Warne bebeutet „gludjt", „Verbannung" (ogt.

nnjer „Glenb" = anbere«, frembe* l'anb, i'anb

ber Verbannung, ©erbannuug) unb roeift äugen*

febeinlid) auf ©otte« Strafurteil (ogl. nad in

V. it. m) jurüd. Ta fd)on (ibcii im fernen Dften

liegt, ba« iJanb Wob aber nodi i5ftlid)er al« eben

aitgciefet roirb, fo mufj ber ßrjäblcr an ba« fernfte

Cftafien benfeit. 6« ift aber ein ganj oergeblidje«

^emftljen, ba« 2anb geograpbüd) näfjcr bejtimmen

iit rooüen. 9ludi bie V. n crroäbnte Stabt £anod>

(f. b. « ) gibt baju feinerlei 9lnbalt. Tagegen

oergleidjt §r - ©öttdjer treffeub bie aleifebe Jylur

in §om. 31. VI, 201, ber bie elrjfifcftc (£tn\\. IV,

5«3 ff.) ebenro gegenüberftebt, roie bem Sanbe

Wob ba« i'aub Üben.

Woomi, f. Waemi.

Wopb. i. Wempbi«.

Wopbob, i Wobad).

Wöftfl. f. Äudjen S. 81)2 b.

Wttmcniuö, Sobn be« Wntiodut«, ein 3»be

[

roat)ridjeinlid) uon gried)ifd)cr Vilbung, ber ijur

;

3eit ber Wiaffabäer 3°natb,an unb Simon jroei*

|

mal al« ©cianbter nad) Wont geid)idt rourbe.

Tic erfte ©cianbtfdjaft, ^ur >}eit be.^ 3"na'bön
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{). b. 9(.), beflanb au« Wumcniu« unb einem ge-

wiffen 9lntipater, Sohn bc« Safon. Tie ©e-

fanbten tarnen bamal« nid)t nur nad) 9iom, )on-

bern aud) nad) Sparta unb erneuerten bie

angeblid) fdjon früher amiicfcen ben 3uben unb

Sp.utancrn beftanbenett freunbfdjafttidjen 93e-

ätebungeu (1. «Dtaff. 12, i«. 14, n ). 93ei ber

^weiten ©efanbtfdwf t, jjur $eit best Simon (f. b.

91.) im 3. 139 o. Gi)r. überbrad)te Wumcniu« einen

großen golbcnen Sdnlb al« ®eid)enf nad) 9tom

unb erreichte Dom römifdjen Senat ben 9lbjd)htß

eine« Sdjuß- unb Trußbünbniffc« mit ben 3"ben

(1. SRafr. 14, ». 15, „). 9luf bietet 93ünbni« be-

liebt fid) ohne 3>Detfel aud) ba« Don ^ofephud

(9lltcrt. XIV, 8, s) mitgeteilte Sd)reiben be«

römifdjen Senate«, in wcldjem außer Wumeniu«
aud) nod) ein flleranber, Sohn be« %tfon, unb

ein 9lleranber, Sot)n be« Torotheu«, al« ©efanbtc

ber 3uben erwähnt werben. 93gl. aud) b. 91.

fiuciu«. Schü.

flun, ber 9*ater Sorna'«, beißt 1. (Jbr. 8 (7], n,

wo fein Stammbaum mitgeteilt ift (Stepbab, unb

fflefepb fotlcn wobl Söhne (Spbraim« iein; ju

Sbaban Dgl. 4. 9Jtof. 26, «; $u 9lmmihub unb

(Slifama 4. 9Hof. 1, io), im $ebr. 9Jon, bei 3°*

fcpbu« (Altert. III, 2, s) Naucnos, ma« auf bte

9tu«fpradje Naven für bie b,ebr. 9<amcn«form hin-

weist, unb in ber Sept. barau« üerfürjt Naue,

Naoe (Dgl, Sir. 46, ,).

Nusbaum. «Kur in §bl. 6, io ift ein parf Don

28alnußbäumen erwähnt. Ter 93aum (Juglans

regia L), wie fein b,ebr. Warne fegöz, arab.

gauz = per?. Kauz), ift au« $erfien nad) ImiUi

ftirta gefommen, nie fpäter nad) ©rted)en(anb, wo
bie SBalnüffe lange „perfifdje" ober „töniglidjc"

9cüffe genannt mürben, unb nad) Italien, wo bie

griedj. 93c£eid)nung ber ftaftanie „llidjel bei ^eue"

(Dios balanos) auf fie übertragen mürbe (ju-

glans = Jovis glans). 3ur S**1 bt$ 3ofepbuö

ftanben Diele Nußbäume am Ufer be« See« ©e-

nejaretb. ^c&t trifft man foldje jroar nid)t mcbr
bort, roof)l aber in benachbarten galiläifdten 9te^

jirfen, in ©ilcab, aud), obfdjon feltener, in 3«bäa.

JReid) baran ift ber Libanon, unb nad) Toma«fu«

führen lange 9lUeen Don Nußbäumen. Tie iär>r-

lid)e Srntc an Hüffen beträgt in Sorien burdi*

)*d)nittlid) 12000 Gentner. 98o e« im ©ebirge für

ben Ölbaum fd)on ju raub, ift, fommt ber Shift*

bäum nod) gut fort. Tie Wüffe gehörten bei

benfpäteren^uben flu ben ^ehntpflidjtigen Jtüdjten

unb werben im Talmub oft erwähnt.

«qmpba« — abgefür^te JVorm ftart Whmpbo-
boro«, v3?ame eine« 6l)riften, ben famt „ber ©e*
meinbe in feinem $>aufe" $au(u« ftol. 4, 15 grüßen

läßt. Ta er unmittelbar nad) ben „»rübern in

Saobicea" erwähnt wirb unb bie Siebe aud)

wieber auf iiaobicea ^urüdfommt, fo fd)eint 9?um-

Pha« nid)t in ftoloffä, fonbern in ber 3iät)c Don

Saobicca gewohnt unb einer eigenen fleinen ©e-

meinbe in feinem Jpauie Siaum ju ifjren Serfamm-
lungen gegeben $u haben. Bg.

Cböbja <b. i. Sfnecht 3ehooa'«; hebr. aud)

Cbabjahu, gried). 9lbbia«), beliebter *ßerfonen»

name im «. 2. 3hnWrt ^ c - bcr fromme ^ a u * -

meifter 91 habe, ber aud) in ben SBcrfolgungS*

Reiten ^jabel« nid)t nur an ber Religion ^«tael«

fefthiclt, fonbern aud) burdj iöerbergung unb Unter*

halt ber Derfolgten 3eb»Daproph,eten feine Ireue

opferwillig bethätigte, unb weld)em bemjufolge,

al« bie oon ©ott Derl)ängte $unger&not im Sanbe

auf« außerfte geftiegen mar, ©lia« ^uerft fid) offen-

barte, al« er au« ber SSerbergung hcrau«tretenb

ba« Aufhören bcr ^ßlage oerfünbtgen woüte

(1. ftim. 18, i—i«). — 2t 0., ein jübifdjer

Prophet (Cb. 1. 4. C«r. 10, »»), oon bem un«

eine furje Söeißagung im 93udj ber fleinen Pro-

pheten aufbehalten ift. Ticfelbc ridjtet fid) gegen

@bom, welche«, trofcenb auf ieinen unnahbaren

Sdfcnfiß (Cb. s ff.), eine fdjwere ftataftrophe ^e-

rufalem« burd) feinblidje (Eroberer beuü^t hat, um
be« alten $rubcrDerhältniffe* Dergefjenb fd)Were

Unbill an ben befiegten 3 uc,äfrn au«^uüben

10 ffj. Tafür wirb c« Don 3eb,oDa gejjüdjtigt,

Don ben Reiben fclbft angegriffen, Don feinen

©unbc«genoffen Derlaffen werben 1 ff. • ff.),

unb ftulcfct, wenn ber große @otte«tag fommen
unb ba« Königreich 3cboDa'« in $\on fid) doO-

j

enben wirb, Don ben ^»eilanben 3uba'« gerietet, al«

9iolf Dernidjtet unb jeine« i^anbe« enterbt werben

I

(93. ia ff.).
— 93ei ber »ür^e biefer Trohworte unb

I

bem fehlen beftimmter ^Jeitbaten ift bie ^rage,

I

wann fie entftanben, auf ieljr Derfdjiebene SBeife
;

.
gelöft worben. Tod) fommen gegenwärtig Don

ben mannigfad)en fiöfungen nur nod) jmei ernftlid)

in 93etrad)t: Tie eine, wcld)e bei ber oon bem
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^Jropbeten ooraudgefe&ten Scatafrropbe 3eru»
j

Malernd an bie Eroberung burd) Kebucabnejar

.

a 587 benfen &u müfjen glaubt, bie Säciftagung alfo

in bie jeremianiiebe Seit rüdt unb nur barüber im
3roeifcl ifl, ob nid)t bad Stüd 8. roeldjed

aud) ^eremia 49, » ff. in feiner SBcifc reprobu^iert,

aud einer älteren 3&eißagung aufgenommen fei ; >

bie anbere, meldte an bie (Eroberung 3crufalemd

'

burdj bie ^büitter unb «raber unter ^oram
J

üon ^uba ca. 885 bentt, unb bafjer bem Cbabja
;

unter ben ^ropfjeten, oon benen mir Sd)riftlid)ed

befifcen, ber 3«t nad) bie erfte Stelle jumeift. %ür
biefe leßtcrcfcuffaffung fpridjt nid)t nur bie Stelle,

;

bie ber Sammler bed fletnen $ropbetenbud)ed ber

SBeitjagung angeroiefen, fonbem aud) bie iRüdbe-

^iebung in $o. 3, s auf Ob. >», unb bad OÖllige

Sdjrocigen oon «ifnrien unb ©abel, roeldjed

Cbabja, wie aud) anbere Schiebungen, mit ^oe\

gemein bat. (S. jebod) Sepbarab.) Jjpält man:
biefe Datierung für bie richtige, fo ftünbe ber

[

Vermutung einiger fein §inbernid entgegen, baß

ber $ropbet 0. für ibentifd) $u galten mit —
3 C-, bem frommen (Jubäer, melden ^ofapbat,

3oramd SBater, ald gejefcedtunbigen Üaien mit

anberen angelesenen SRännern „frürften" au**,

fenbete, bad 5?olt im Öefeße ^ebooa'd ju unter-
j

roeiien (2. <Sbx 17, ? ff.: f. 3of apbat .) — Sonft

begegnet ber Käme nod) ntdjt bloß bäuftg, roie

natürlid), im Stamme £eoi — 2. Gbr. 34, u.

1 (£br. 10 [9], .«. Sieb. 12, i», fonbem aud) in

ben meiften übrigen 1. £br *
t
7

l. » 9 [8L » 10

13 [12],». 28 [27], „. 3,„. gdr. 8,,

«eb- 10, «. Kl.

Cbal uoofür l. Qb,v. 1, s* 'Gbal; ebenfo fdjon
'

1. SHof. 10, m ber famaritanifdjc lejt, bie Sept. ;

nad} Jiucian [in ber Sludfpradje Gaibal], bic Vulg.
[

u. §ieronumufi ^eißt 1. 9Jlof. 10, »» ber adjte
j

unter ben 13 Söjmen Softand (f. b. «.). Die]

tarnen ber »rüber Cd forbern, foweit it>re Käba-
j

beftimmung bi* jefct gelungen ift, einen Stamm .

im fübroeftl. Arabien. Kad) Hah:vy (bei Dillmann

ju 1. SRof. 10, M ) ift 'Äbil nod) jefct in fernen

Käme eine« »ejirfd u. öerfdjieb. Ortfdjaften.

Ksch.

Cbeb (= „Diener", b. b roobl „D. ©otted"»

beißt ber 3ob,n bed «oa* unb ber Kutb (Kutb

4, 17. 3 i f. 1. «br. 2, „. 9Rattb. 1, ». fiuf. 3, »>.

San anberen Männern, roeldjc ben tarnen füljrcn,

tonnte mäglidjerroeife ber 2. (£b,r. 23, i erwähnte

mit bnn Äbfömmling ber Dodjter Sefand unb

feinet ägnptifd)en $ned)ted 3arba 1. Qtfr. 2, y> f.

ibenrifd) fein, fofern ber ald fein „Sobn" be^eid)-

nete Ufarja redjt roobl fein ffnfel fein fann. Sonft

»gl. 1. ßbj. 12, «7. 27, t.

Cbrö'öbom (= Diener Sbom«). $n 2. Sam.

6, l0 ff. 1. 6br. 14 [13], f. 16, « ift berid)tet,

ba% ber burd) ben lob Uffa'$ erfd)redte Daoib

bie »unbeelabe ieitroeilig in ba4 §aui eine* gc
roifien C. 6. bringen ließ, unb erft nad) 3 SRonaten

burd) ben augenfälligen Segen, melden ba^

Heiligtum bieiem Wanne unb feinem ganzen

^auic brachte, beftimmt mürbe, fic oon bort in

bie $aoib4ftabt *u b»len. C. 6. roirb babei

einfad) „ber (Datbiter" genannt. — 3n ber Cbrontf

fommt nun al* ^citfletiofie Taoib« ein ju ben

ieoitiidjen Iborioärtem geböriger Wann bedielben

Kameue oor \l. UtfT. ltf [15], u); oon ibm

ftammte eine ,^ablreid)c, 62 (nad) 1. C£br. 27 '26],

«) ober 68 (nad) 1. Gbr. 17 [16], S8
) ftöpfe ftarle

£b°rroärt«fam»l«e ob, meldjer im lempcl bie

Jput beJ Sübtbor^ unb ciue^ $orratdl)aufe* an-

oertraut mar (1. Ctjr 27, i 4 : ogl. b. 21. (Eu«

l'uppim), unb bic nod) ju ben 3«tcn bei« ftönig*

5lmaiia ben icmpelfcba^ oenuabrt ,^u baben

fdjeint (2. lSb,r. 25, «). Tiefer 0. & gebörte

ben ^oradjiten (1. Gljr. 27, « ff.; ogl. b. »oral)

Kr. 2i. — 3n 1. 6br. 17, »* idjeint neben i^m

nod) ein jmeiter Iborroärtcr beweiben Kamen^,

ein Selm 3c°u,1
)
un*f ali° 00,1 **cr ^''n ic Wcrari

(f. Stban), genannt flu fein: biefe ?lnnal)me bat

mebr SBabrfdjeiulidjfeit, al^ bic anbere, baft jener

£. 6. in bemfelben «er« ^ueirnal genannt unb

ein onberer, oon bem fonft befannten oerfd)ie-

bener, ber l'inie ttaljatb - Äorad) angeböriger

^ebutbun gemeint ici. Cb bann ber C. © ,

weldjem bie ^>ut ber üabc mit übertragen mar

(1. Gfjr. 16, %*), jener ttoradjite ober biefer Sobn
3cbutfjun$ ift, mun babingeftcllt bleiben. Crnblirt)

roirb ein C. 6. in 1. Q\)t. 16, n u. 17, s unter

ben leoitifd)CU ftinnoripielern genannt, ben mau

roobl mit JKed)t geroöljnlid) mit jenem forad)itijd)fii

Il)ürl)ütcr ibentifijicrt, ba 1. (£bj. 16, ^ neben

bieiem unb 1. Cbr 16, ji unb 17,* neben bem

Wufiter D. 6. ein ^eicl (jpebr. Jc'i'el) genannt

ift. — 2lm meiften ^ntcreffe bat aber bie ftragr,

in roclcbem ^lerbältnit» ber ©atljiter C. g. ju

bem leoitifdj'toradjitiidjen Iborroärter C. G. ftebt.

Kad) Ijerrfdjenber Vlnnaljme finb beibe ibentiieb,

unb man erflärt bie Benennung „ber ©atbitcr"

entroeber barau*, bafe biefer üeoite längere $ci\

alt „grembling" in ber v4it)ilifterftabt ©atb gelebt

bat, ober geroöbnlid)Ci' baraud, baß feine ^eimat

bie üeoitenftabt ©atb'Kimmon (i. b. 91.) im

Stammgebiet Tan* (^oj. 21, ?«. 19, «3 . 1. £br

7, «»} mar, roo,^u aücrbingä pa&t, baß biefe Stabt

gerabe ben itabatbiten jugeroiefen roar. Tie $e-

merfung „benn Wort batte ibn gefegnet" 1. Gbr.

27, & fdjeint auf 1. dl)*- 1*# >«• Sam. 6, u

jurüdjuroeiien; unb baß Taoib in feiner 33ejorg«

nid über bie (4efäb,rlid)teit ber beiligen $unbe**

labe biefelbe im jpaufe cined ÜeOtten untergebraebt

bätte, mürbe ganj ben gefdjidjtlid) bezeugten S8or»

ftellungcn jener Qeittn oon bem näberen ^er-

bältnid ber iJeoitcn $u 3|eboDa entfpreeben (ogl.

Kid)t. 17, id. <5d erregt nur Ü3eben!en, baß ber

Öatbitc C. 6. »eber in 2. Sam. 6 nod) in 1. Gbr.
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14, is f.
Iii, ja alafiepite beaeid)iiet, unb baß in

(enteren ©teöen unb überhaupt in ber ßbronif,

bic ^bentität be* OJatbiter* mit bem iJeoiten

nirgnib* auäbrücflid) bemerflid) gemadjt ift. (£$

bleibt alfo möglid), baß ber 0. @., in beffen ftau*

bic 93unbc$labe untergebracht mürbe, bod) ein

^>Ijiliftcr au* ©atfj war, unb bann obne 3wcifcl

*u ber Öcibwadje $>aoib* gehörte (f. Grctbi u.

pletlji), unb baß fein ftau* nur al* ba* nädjfte

oerfügbare gcroärjtt würbe. 9?ur barf man bann

au* bem PoTjjin angebeuteten ©runbe aud) nidjt

behaupten, baß ber Cfjronift trjn jum l'cPitrn

madje.

Cberftcr, C&crftc. So überiefct Sutdcr am
f)äufigftcn bie in mannigfaltiger Wtiwcnbung oor-

fommenben tybx. 9lu*brürfc rösch i = £>aupt,

Häuptling), sar (— 9jcicl)l*babcr) unb iiasi'

(= ftürfl): pgl. bic9lrtt. ftürft u. Hauptmann.
3m 53. 9Jel)cmia tft ber uriprünglid) pcrfiidje

2itcl sagan (-^ ^räfeft) bamit roiebergegeben,

wofür Gör. 9, 2 „JKatenerrn" ftc^t; aber aud)

bic chorlm (= 9lbeligc), bie tfuttjer meift „9lats-

berren" nennt, beißen 1. Äön. 21, «. u u. 9?cf).

6, IT „Cberftc". hereinjdt entipriebt ba* ©ort
aud) nod) anberen bebr. 9lu3brüden. 3m £
beißen „Cberftc" bic Spnagogenoorftetjer ("äRattl).

9, i 8 . 9Jiarf. 5, w. SJuf. 8, «. 13, 91pftlg. 13,

18, n. m), bic 9Witglieber beo Sbnebrium* (2uf.

23, is. ss. 24, »o. ^ob- 3, i. 7, w. «. 12, «i.

9Ipftlg. 3, i7. 4, s. 8 ), aber aud) bie parteiljäupter

ber ^barifäer (i?uf. 14, i); ferner Magnaten
(SOfarf. 6, «. Cffb. 6, .m unb ftäbtiidje Wagi-
ftratöperfonen (91pftlg. 13, M . 17, «. in 9lpftlg.

28, j ift ^ubliu* fo genannt al» erfter rflmifd)er

Berwaltungsbeamter auf ber ^nfcl 9)falta; fonft

ogl. noch b. 9t. 9lfiard)eu.

Cbertcid), f. Serufalem, 3. 707.

Cbrrtfjor, \. iempcl.

Cbottj, f. «agerftätten, S. 902.

Cbftbau mar bei ben Hebräern febr beliebt; i.

b. 9lrtt. 9(pf elbaum, Feigenbaum, (Marten,

GJranatbaum, 3°banni3brot, 9)tanbcl»

bäum, 9Raulbcerf cigenbaum, «uß, Öl'
bäum, Palme, piftacien unb SBeinbau.
Sofern wir unter Cbft bie eßbare ftrudjt nidjt

nur bei Raumes, fonbern aud) be* Straudje*

(f. b. 91. dornen) oerfteben, fönntc man außer

bem ©einfrort nod) aubere ftraudjartigc (öeiuäcfjfc

in 93etrad)t jieb,en, 3. 91 ben im ©runbtert Don

ftiob 4(1, ii crroäfintcn tum ober Üotui% bcüen

föftlidje 5rüd)te oon ff. Dalmer (Sdiaupla^ ?c,

2. 382 f.) febr gerühmt werben. Allein jum Cbft-

bau, um ben c$ fid) un* \)iex banbelt, geljören

nur bie ^rudjtc, meldje in Pflanzungen gebogen

würben, fo baft fic ein jicmlid) regclmäfnge^

Ginfommcn gcioäbrten. Xabci mag bemerft wer-

ben, ba& bic Slufaudjt an Spalieren ben Hebräern

unbefannt war, alfo aud) in 1 . 3Rof. 49, tt (tgl.

JHiebm, 5)a* erftc 83ud) 9Ro?e in reoibiertem 2ejt.

Jpalle 1873, ©. 123) nid)t gefunben werben barf^

wo ti nad) üuttyvi jeftt reoibierter Überfe^uncj

Don ^ofepb ötelmcbr Reifst: „er wirb wadjfcn

wie ein 93aum an ber Quelle, baß bie .S^ßc
emporflcigcu über bie SKauer". 35ie fflr bad (Öe*

fe^ widjtigftcn „«aumfrilcbte" finb bie SBein-

trauben unb Cfioen, oon benen wobl allein ur*

fpriinglid) (Srftlinge unb 3ehnten (f. b. 9lrtt.)

gegeben würben (Pgl. 3. 9Äof. 27, m mit 5. 9Rof.

14, 13. 9iel). 13, s. ii), unb ^war in ber QJeftalt oon

SWoft unb Cl. daneben erfebeinen 4. 9Äof. 13, «.

»«. 5. SJlof. 8, h al# bie wid)tigften Cbftbänme
btejenigen, wcldjc %ti$en unb ©ranatfipfcl tragen.

2ai @cfc$ eitifjätt nod) jrcei "öeftimmungen

(3. 9Hof. 19, *3-«5 unb 5. 3»of. 20, i») über bic

Cbftbäume, weld)el)icr furjcGrwäbnung Perbienen,

«ad) 3. 9Rof. 19, *s ff. (pgl. oben S. 413) foUen.

bie Oldraeliten bic jungen Cbftbäume wäbjcnb
ber erften brei 3al)re für unbcfdjnitten erad)!en,

fo baf) fie mit beren nod) ungenießbaren (ügl.

2. 3Kof. 22, s« [bebr. «. ».]) 5rüd)tcn tbuu al*

mit einer Vorbaut, bie mau aii unnü^ wegwirft;

erft nad)bem im oierten 3al)re bie ^riicf)te bem
$i(£rrn al* $rcidopfer zugefallen finb, bienen fie

Pom fünften 3abre an bem gemeinen (Pgl. 5.

IVof. 2t), 6) ©ebraud), bafe ieber bauon efjeu

barf. Cffenbar gebt bie* ©efefo uon ber 5}e»

obad)tung au>5, baß bie fpär(td)cn t5rrücf>te ber

brei erften ^abre nod) unPoQfommeu finb, unb
e* beftimmt ben ganzen erften wirflid) ausgereiften

^abre^ertrag al« eine Vlrt oon <£rftling»gabc für

©ott. ©alt bie$ aud) junädjft wteber nur oon

ben SBein- unb Clbaumpflanjungen, jo warm
bod) %ti$tn, Datteln unb äbnlid)e$ Obfr (pgl.

9lnt. 8, i
f. Cffb. 18, u) fd)Wcrlid) au*gefd)loffcit.

Später fam bann wol)l immer mebr bie Sitte

auf, Don allem Cbft jäf)rlid)e Abgaben (pgl.

1. SÄaff. 10, s». 11, js) ^u entridjtcn, bi^ fd)ltefjlid>

fogar bie Südjcnfräutcr Perieljntet würben. Xa*
anberc Qkiefr (ö. SWof. 20, ,») oerbictet ba5

fällen nütlid^cr Cbftbäume bei Belagerung feinb*

lidjer Stäbtc; inbe* fanb biefe Rumäne $erorb«

nung gewiß oft genug (pgl. 2. Äön. 3, uj leine

*cad)tung. Übrigen^ waren bem alten ^aläfttna,

anber-s al* bem beutigen, Slprifofcn unb Birnen

unbefannt, unb aud) an mandje* anberc Cbft,

wetdie* mir je^t gewöbnlid) jicbeii, 53. Staflanicn

(i. b. 91. 9lf)orn), Slirfd)en, i^fitfid)C, Pflaumen,

ift nidjt ^u beufen; über bic Orangen unb Gitroueu

f. oben 3. 95. Kph

Cdlfe, f. Biebjndit.

CbcD, Batcr be* Propheten 9lfarja (f. b. 91.

9ir. 3). 6in ^ur $e\t ^efab,* in Sainarien leben*

ber ^robbet be*felben 9iamenö l)at nad) 2. Ebr.

28, . ff. bie ^uuidfübning ber im förifd)-epl)rai-
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mttifdjen £rieg nad) Samaria abgefilmten iu»

böigen Srrteg*gefangenen oeranlafjt.

£ Dollarn, f. 9lbutlam.

ti. $a* bon ben ftrüd)ten be* ßlbaume*

(f. b. 91.) Gewonnene 93aumöt (3. SHof. 24, t)

geborte nad) Str. 39, *i wie Wild), SBein unb

Äleiber $u ben $?eben*bebürfnifien be* Hebräer«

(ogl. 3er. 31, ii. 3oel 2, ••). ®* bientc j,u

gotte*bicnftlid)en 3roc(Itn (S*ra 7, »>) unb im

bürgerlichen Sieben al* fieudjtfloff, al* Wittel jur

idimatfbaften Bereitung Don Speijcn unb wegen

ieiner geidjmeibig unb blont madjenben, er*

friidienben Kraft jum (Einreiben unb Salben im

weiteften Sinne be* ©orte* (f. b. 9lrtt. Salbe,
Sdjilb). Über ba* ©rennen be* ßl* in ben

üampen f. b. 91. üeudjter unb ogl. 2. «Di of . 25, ..

27, to. Wattb. 25, j ff. Stärfer nod) roar ber

33erbraud) be* ßl* für Speiien unb 93admerf

ogl. $efet. 16, u. 1. Gbr. 13 [12], *o). »leibt

aud) ba* befte Clioenöl nidit länger al* 2—3 ^ahre

genießbar, fo ift c* bod) oiei baltbarer als bie

im alten Worgenlanbe n>ob,l wenig gebrauste

"öutter (f. b. 91. Wild)) unb gemattete ba* Anlegen

größerer Vorräte. So finben mir 1. Cbx 28

[27], w einen ßlfdjaß be* Äönig* 2>aoib erwähnt

(ogl. 1. ffön. 5, ii [»]. 2. Äön. 20, is. ^er. 41, .);

unb aud) beim Heiligtum roar nad) 1. (Ebr. 10

[9], »• ein ioldjer Vorrat unter beionbere 9Iuf)id)t

gefteüt. Über bie Bereitung be* ßlfndjen* unb

anberer al* Spei*opfer (f. b. 91.) bienenber &üd)en

f. oben S. 892. SBäbjrenb beim Sifcropfcr (f. b. 91.

unb 4. Wof. 5, i&) lein ßl oermenbet werben

burftc (ogl. 3. Wof. 5, n, aud) 2. Sam. 14, *),

fehlte ba*ielbe niemal* beim gewöhnlichen Spei*»

opfer (ogl. Wid). 6, 7), modjte bie* aud) nur au*

«äWebl ober Sd)rot (f. b. 9t. ©rüße) befte()en

(ogl. 3. Wof. 2, 1 f. u ff. 14, 10). 93ei ber

Steinigung be* 9Iu*fäßigen (3. Wo). 14, u ff.)

btente ba* gewöhnliche Cpferöl aud) jum Sprengen

unb Salben, über ba* 93egie&en oon Steinen

ff. b. 91.) mit ßl ogl. 1. Wo|. 28, is. 35, .«.

Zahlreiche Sd)riftfteUen jeigen, rocld) wichtige

Stoße ba* ßl, fei e* ba* einfache Clioenöl, ober

ba* mit ioof)(ried}enben Spe^ereien gemifd)te, bei
|

ben Hebräern a(* Salbjtoff fpiclte, nidjt nur ba*

roeibenbc ^eilige Salböl (ogl. 2. Woi. 29, 7. 30,
j

jj—m. 4. Wo|\ 35, u. $f. 89, 11), fonbern aud)
j

ba* bem breiteren fieben*genu& (ogl. 23, &. 1

KU, 1». Spr. 21, 17. Wid). 6, i&) bienenbe I

Sreubenöl ^5, 8 . 3ef. 61, .), f. b. 9lrtt.

»ort, ©aftmaf)lc, ©cfclligcr *ertct)r,

jpaar. ßnblid) fanb ba* ßl, a(* 9Jrjnei äußerlich

gebraucht, oielfad)e 93ermcnbung, ogl. ^e\. 1, ».

Wart. 6, 1». üut. 10, •< 3af. 5, .4. Sofepbu*

eraähjt (9«tert. XVII, 6, 5), ba& bie 9lr^te ben :

tobfranfen Aerobe* in eine mit & gefüllte SBanne

bringen liefern ; aber fold)C ©äber fommen in ber

$ibel ebenforoenig oor al* ber innerlid)e ©ebraud)

oon ßl. Über bie für ba* ßl oorgcfdjriebenen

9lbgabcn (4. 9Rof. 18, h. 5. Wo\. 12, 17. 18, 4 }C.)

f. b. 9(rtt. Srfttinge, Sehnten, ^ur 9lufbe-

roatjrung be* ßl* benufete man fleinere ober

größere baudjige Ätügc «f. b. 91. 5 aß unb ogl.

1. Äön. 17, m. i«. ^ubitb, 10, •). (Eiu $am Salben

beftimmte* fleinere* ©efäß roirb 1. Sam. 10, 1.

2. jtön. 4, t. », 1. s (fiutl).: ßlgla*, ßltrug) er-

roäbnt, unb bemfclbcn ^roede biente ba* ßlborn,
roie üutber l. Sam. 16, ts unb 1. 3Wn. 1, » ridjrig

überfeßt. Kph.

ß Ibaum (Olea europnoa L.\ pebr. zajith).

%\t Heimat be* ßlbaume* \\t ba* iüblid)e Sorber«

afien, oon wo er juerft nad) ©riedjenlanb unb

oon hier au* (in ber $tit nad) iarquiniu*

$ri*cu*, toic SenefteOa bei ^ilin. XV, 1 angibt)

weiter nad) Italien» u"b fpäter nad) ©aUien,

Spanien unb ber norbafrifani)d)en Äüfte oerpflanjt

würbe; feitbem nimmt er unter ben bie Wittel»

meeroegetation d)araftcrifierenben 93öumcn eine

ber erften Stellen ein. feinem {>eimat*bejirf,

ber iu*befoubere aud) $a(äftina umfaßt, ift ber

wilbc ßlbaum (agriclaios ober kotinos), roeldjer

in botaniidjen 95crtcn al* Varietät «ylvestris

ober Oleaster be^eidjnet wirb, fd)on in unoor*

benllidjer ^eit oerebclt worben; unb io waren

benn ^ur ^eit ber alten 3*raeliten unb fdjon oer

ibrer 9iieberlaf)ung in (£anaan über ba* gan*c

Üanb b,in (5. 9)iof. 28, to) ßlbaumpflan^ungen,

„ßlgärtcn" (l. Sam. 8, ». 2. «ön. 5, M . «eb,.

5, 11. 9, ») ober „ßlberge" (2. TOof. 23, u.

5. Wof. 6, 11. 3of. 24, 1») oerbreitet. Sic bilbeten

einen wichtigen 93cftanbteil, wie be* ^rioatbefiße*

fo aud) be* Srrongute* (l. (Jbr. 28 [27 J, *»).

häufig werben barum unter bem, ma* ba*

Sanb reid) mad)te, bie ßlbäumc unb in ber 9luf-

$ät)lung feiner ^auptprobuftc neben bem ©etreibe

unb Woft al* brittc* ba* ßl genannt (5. Woi.

8, «. 2. Äön. 18, 31. 5. Wof. 32, u. 33, M . 7. 13.

11, 14. 12, 17. 3oel 1, 10. 2, i». 14 u. a.). <E*

würbe fo oiel ßl probujiert, baß nidjt blo| ber

ftarre eigene Gertraud) be*felbcn feiten* ber 3*-

raeliteu jur Bereitung oon allerlei Speiien, jum

Salben unb junt 93rennen in ber üampe gebedt,

fonbern aud) bebeutenbc Cuantitäten au*gefübrt

würben, teil* nad) Egypten (^oj. 12, 3; ftatt

„93alfam" 1. „ßl"), weldje* felbft nur wenig unb

geringe* ßl erzeugte, teil* unb oorjug^weife

nad) $f)önicien, wo e* in ben 9jM0)anbel fam

(Öcj. 27, 17. 1. Äön. 5, 11. e*r. 3, 7). 3n ber

)Hömer^eit war Gäfarea ein ^auptftapclplaß für

bie ßlau*fub,r (ogl. ^oicpb,. fieb. XIII unb 3. tfr.

II, 21, 3). 911« ©egenbeu, weldje bejonber* reid)

an ßlbäumen waren, erfdjeinen im 91. %. bie

Äüftcnnieberung 3uba'* (Sd)epb«la), wo biefönijt-

lid)cu ßlgärtcn waren (1. ßb.r. 28, »*) unb ba*

jum Stammgebict 9lfjcr* gebörige Äüftenlanb an

ber »ai oon 9ITfo (ö. Wof. SS, u), bei 3ofepb,u*

71
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aber ÖJaliläa (i'eben XIII. 3. ffr. II, 21, »),

inäbefonbere bog Ufcrlanb am See (Senejaretb

(3. »r. III, 10, «), unb $eräa (3- ffr. Hl 3, >);

fonft wirb aud> bie Xdapoli« befonber* beroor-

gehoben: nad) bem ialmub erzeugte Jftefoa ba$

befte öl. ©ejüglidj ber Umgebung 3crufa(em£

ogl. bie Warnen Ölberg, ©etbfemane unb ©eaetba

(f. 3erufalem S. 717). 9tod) heutzutage finbet

mau in <ßaläftina Ölbäume in öden iianbeSteilen,

befonberä an ben Abhängen ber $ügct, in mannen
(iJegenben, j*. $ bei ©a^a unb bei Beirut (SRo*

btnfon II, B34) in mälberartigen Rainen. Am
beften gebeihcn fte

auf magerem, lau-

bigem unb fteini-

gem ©oben, an

Stanborten, bie ge«

gen fcbarfe SBinbe,

wie gegen aflju«

große Sonnenglut

geidjüfct finb; Da-

gegen ift b,öt)ereä

0)cbirg8lanb mit

rauhem Älima unb

ftarfem Sempera*

turmedpel für bie

ölbaumfultur

ebensowenig geeig-

net, al* tiefe feud)te

$balgrünbe ober

ber fette ÜDcarfd)'

boben mafferreieber

(Sbenen. — 3)cr

einem SBetben-

bäum äb,nclnbe Öl*

bäum wirb 20 bi*

40' bod), ffat einen

tnorrigen,oftfrum-

men Stamm mit

iebr riffiger, grauer

Siinbe, ber faft ton

unten au mit einer

Wenge Don weit

fict) audbreitenben

Zweigen befettt ift (ogl. $of . 14, 7). 3>ie faft ftietlofen,

lanzettförmigen leberigen, fteifen ©(Atter fteben

paarweife, ünb 2'/«" lang, haben eine „matte

graue 3arbe, bie faum ben ÜRamcn be$ Öfrün*

üerbient", unb finb an ber linterfeite weißlich,,

©eint wilben Ölbaum, in welchen bie 23?ur£el-

triebe be3 Dcrebcltcn immer mieber jurüdfdilagen,

finb fic fürzer unb breiter, unb bie Zweige bornig.

Cbfchon bie ßanbiebaft burd) bie ©claubung ber

Ölbäume feine frifdic grüne Färbung gewinnt,

ift ber bad ganze 3abr bjnburdi belaubte, fetjr

aji*bauernbe unb fid) immer wieber au* bem
Sumpf oerjüngenbc, Diele Zweige treibenbe unb
um icine-3 WujjenS willen t)od)gepriefene (Sticht.

9, .) ©aum bod) ein beliebtet ©ilb be* ©ebci&cu3

(ogl. «Bf. 52, ,0. 128, «. 3er. 11, 1.. $of. 14, 7.

Sir. 24, 10. 50, n). $)ie faft glodenförmigett,

Dierfpaltigen, gelblid)weißen, füßlidj rieebenben

©löten ftel/en in fleincn Iraubcn in ben ©latt-

adjfeln. $>ie &rud)t ift eine länglich runbe Pflaume
in ber OJrflße einer ftirfche, bod) aud) taubenei-

groß, mit fleifdjiger, ölreidjer ^»üde unb einem

garten ffern: anfangt grün bat fie jur 3«* oer

Steife, im September, eine fdjwar^e Färbung.

3)er Ölbaum wirb gewöhnlich burd) Steifer fort-

gepflanzt, wädjft (angfam, erforbert aber aud)

wenig Pflege, erreidjt ein i>oh«* Hilter unb liefert

reichen ertrag.

(Herabe in $alo-

ftina finbet man
ba unb bort Dlioen*

bäume oon fehr

hohem Alter (9to»

binfon II, 704); $u

ihnen gehören aud)

bie 7—8 großen

©äume beä ©ar-

ten« ©ethfemane

(f b. A.). $S bau-

ert gegen 103ßh*i\
biä man bie erftc

Srnte Don einem

neugepflan^ten

©aume machen

fann, unb gegen

30 3ahrc, bi« er

Dollen Srrrag gibt,

ber bann aber aud)

etwa 50—70 fiiter

Öl liefert. $)tefd)on

bei ben Alten fid)

ftnbenbe Angabe,

baß ber Olioen-

baum nur aüe

zwei 3ahre ftrudjt

trage, ift barauf ju

rebujieren, baß er

nur ein 3<»&r um
ba$ anbere reidjlicti

j

trägt. — 3>ie DliDenernte fanb Dor ber Dölligeu

Steife ber ftrüd)te, um bie 3«t, wo biefe anfangen

1 fid) bunfler zu färben, ftatt, weil ba ihr reichliche«

1 öl am feinften fri)medt, währenb ba£ ber aud-

|

gereiften ^mar fetter aber auch weniger

fchmadhaft ift. Die iSraclitifdjen CliDenjüd)ter

idjtugen bie ftrüd)te mit einem Stod ab *mb
lafen fie bann Don ber (5rbe jufammen, toobei fie

I wohl aud) wit einiger SBorficht oerfuhren, wie bie

I

gried)ifd)en unb italifchen, welche bie erreichbaren

j
Früchte mit ber .fcanb ju pflüden unb jum Ab-

' fd)(agen nid)t eine Stange, fonbern ein SKohr

oermenben pflegten. $ie ^ad)lefe ber im ®eäft

I unb SBipfel ,uirüdgcbliebencn Sceren follte ben

1 Armen überlaffen werben (ogl. 5. 9Roi. 24, »
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unb bte Don biefer Öefc entnommenen Silber

3c{. 17, «. 24, u; aud) 27, n im $ebr). $a*
feinfte Öl gewann man, inbem bie Clioen nur

in einem Öefäft jcrftofjen, unb in einen Äorb

gelegt mürben, unter welchem man ben Don felbft

auelaufenben grünlid) » weißen ©oft fammelte

(l'utber: „geftofjcn Öl" 2. Uflof. 27, to. 29, «.

3. SRof. 24, i. 4. Wol 28, s . 1. »ön. 5, »).

Sold)e$ Öl ift 92, ii im £>ebr. „grune#
M

, bei

Sutfjer „frifcbe^Öl" genannt; bie «riechen nannten

e£ elaion stakton ober omphakion. $ad ge-

wöhnlichere Öl mürbe bureb «eitern, b h burd)

bo»5 irrten ber Clioen in ber, in Der Siegel im

Ölgarten ielbft bcftnbliehen, »elterfufe gewonnen

(Dgt. 3o. 2, u . Wirf). 6, i». fciob 24, n; flott

„auf it)ren eigenen 9Rüt)len" l. „jwifchen ihren

^oumrei^en"). 9Jad) einer foldjen Ölfeltcr ift

betanntlid) ber ©arten ©etbfemane (i. b. 91.) be-

nannt. Ölprcffen unb Ölmühlen finb im £almub
ermähnt. Steife Clioen finb Don ben Israeliten

rot) unb eingemacht gegeffen roorben: eingemoebt

famen fie aud) bei ©rieben unb Römern, rate

nod> heutzutage in Italien, Sübfranfreicb, Spanien,

audi auf bie tafeln SBobllmbenber. §n Surien,

roo fie Dielfacb *ur 9?ab,rung bienen, legt man fie

juoor in Soljwaficr, ober, um ibnen ben bitteren

(Hefcbmnrf gnnj 51t benebmen, in eine 91uflöfung

ton einem 2cil Ärcibe unb jmei Seilen Saugen*

ialj. — SEBcnn in Jpiob 15, 33 ber ^rettet mit

einem Ölbaum oerglicben wirb, ber feine SMtlten

abroirft, fo fann nicht roobj an bae in jebem anbern

Oabre, roenn ber Staunt audrubt, Dorfommcnbe

Slbfaüen ber meiften Blüten, fonbern nur an ba*

Abfallen berfelben infolge eines* fttoftea ober

anberer Scbäbigung bc-> $aumeä gebadet werben.

9Iuch Shirrc, $>ageljd)lag ($)agg. 2, m) unb ftcu-

fehrerfenfdjaren (91m. 4, ») fonnten bie Hoffnung

auf bie OliDenerntc oerniehten, unb Don ftcinbc**

banb mürben oft bie v£flnnjungen gaitft Dcrmfiftet

<?Hid). 15, 6. 3er. 11, 1«. ftab. 3, n). — $cr

ro i l b e C l b a u m , ben man niefit mit bem fälicblid)

io genannten, aber ihm nur äußerlich ähnlichen

^affumbaum, Elacagnus angustifolia
(f. b. 91.

IScaftirj Dcrwerbfeln barf, fommt im 91. X. unter

bem 9iamen 'es schämen (= Ölbaum) 1. 80».

6, .3. si. 33 9?ch. 8, is unb $ef. 41, 1« Dor

(iJutber in lefeteren Stellen fnljdi: H 93alfam,$mcigc",

„Äiefern" ). l?r liefert Diel meniger unb fcblccbterc*

Öl, ba3 nur au Salben oermenbet roirb. Ta*

gegen ift fein $ol& mie ba3 be$ Derebelten, feft,

bauerbaft unb nimmt eine feböne Politur an,

wc*balb e* — natürlid) häufiger ol$ oai be*

Derebelten — al* befferc^
sJ2u0fiol^ oerwenbet

würbe; fo im falomoniid)cn 2cmpcl ju Jbürr

Dfoften unb ben GberubSftotuen, wie bei ben

kriechen ©ötterbilber bnrau* gefertigt mürben.

Zweige Dom milben unb com Derebelten Ölbaum

mürben nach 9lel). 8, 11 aud) j*u ben Saubbütten

oermenbet. 91u* ber gried)ijd)»rflmifd)cn Sitte,

baß Scbu&flehenbe flmeige be* als beil'fl gfltenben

unb Durd) Strofbeftimmungen gegen ©efebäbigung

gefcbüfcten Ölbaume* in ben $>änben trugen, um
fid) bnburd) in ben Scbuf ber (Hottbeit \\\ fleUen,

erfltlrt fidj 2. 9Raft. 14, 4, wogegen bie itjr 311

©runbe liegenbe Smnbolif ber SteOe 1. 9Jlof.

8, „ fremb ift (ionft ogl. b. St. b. 91. 9lrorat).

3ur (Erläuterung be«* pauliniicben 93ilbel* fllöm.

11, iT ff. bient bie 9lngnbe Solumefla'ö: ti fomme
Dor, bo& fräftige Ölbäume feine ftrudjt tragen;

bann bobre man ein üoeb in fie, unb idjlagc

in biefe? ein friiebe* Sroriflitüd Dom milben Öl-

baum. $afj biefe^ Verfahren aud) nod) im Dorigen

^obrbunbert in v3aläftina üblid) mar, menn ein

ölboiun feine ^meige oerlor, miß ber iHeifenbc

Stepbon Sd)ulj (1752—öfi) in ^eruialcm gehört

haben. I'ie 9Jebauptung, "iPaulud habe biefe^

allerbing* aud) beim Ölbaum bem gewöhnlichen

entgegengefefctte, ober bod) bei ihm Dorfommenbe

^Jfropfoerfohren uid)t im Sinne gehabt, fonbern

fei nur burri) bn$ Don ihm bciprod)ene SaaV
Derhältnid auf ba^ bem gemöhnlidjen SJerfahreu

entgegengefebte 93ilb geführt worben, ift unbe-

grünbet. Xenn obfd)on ber 95?ilbling^weig ein«

gepfropft wirb, bamit ber feine ftrudjt trngenbc

93aum (ogl. S?uf. 13, e ff. SWatth 21, «) frucb>

bar merbc, fo fann jener eben bod) nur reid)Iid)e

unb gute ftrudjt tragen, meil er „ber SBurjel

unb be« 3aft£" be^ eblen Stammet teilhaftig

gemorben ift. So ift bae^ Don jenem pfropf»

Derfnhren entnommene 93ilb nad) allen Seiten hin

bte benfbnr treffenbfte ^cranfd)aulid)ung be«^ ge-

tarnten Sadwerhältniffe«. „95iber_bie 9?atur"

(9X »4) aber ift aflee^ tropfen. — Über bie ,^mei

Ölbäume unb Ölboumjmeige in bem fflefidjt

Snd). 4 f. b. 91 i'eudjter S. 918 f. Cffb. 11,

4

ift biefec; 9Jilb auf bie jwei prophetifdjen 3eugcn

Ghrifti ongewenbet. Sgl. nod) $?en,j, Sotnnif

S. 500 ff. ». .«pehn
6
, S. 82

ff.

ÖlbfTfl biefi febon in alttcftamentlidjer 3eit ber

bo^i Äibronthal im Cften begrenjenbe, ben beiben

.^aupthägcln ber Stabt parallel laufenbe 9Jerg

(ogl. %o)ept)
., 3. .Str. V, 2, 3». Gr lag nlio öftlicb

Don Serufalem (.v>cf. 11,«. 2. Som. 15, so). Seine

(Entfernung ib. h bie beS ÖJipfcl#) Don ber Stabt

wirb 9lpftlg. 1, u auf einen Sabbatherweg (8 Sta^

bien), Don ^ofephn-j auf (» ober 5 Stabien (V* St '

iu'rau)"d)lagt Q. >rr. V, 2, 3 9lltert. XX, 8, •).

9?adi bem Stibronthal }u fällt ber ö. jiemlid) fteil

unb regelmäßig ab, gegen Cften aber badit er fidi

unregelmäßig unb mehr nad) unb nad) ,yt Derirtiie-

benai Ihälern ab. 6r mag in alter gelt reid) be-

pflanjt gewefen fein, namentlid) mit Ölbäumen

ibaber fein 9Jame inons olivarum ober oliveti

„93erg ber Ölbäume, bc* Cliomhaine*"; oud) bei

arabifd)cn Scbriftftellern heiftt er Dschcbel ez-

Zeitüu, im Xalmub gleidifall-? „Ölbcrg"; ogl. auch

ben tarnen be-3 am ^ufte be>? ö. gelegenen ©etl)*

71*
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iemanc, b. i. „ßllelter"
;
ogl. Wart. 14, *)• fceute

finbcn fid) nur nod) oereinaelte Dlioen- unb anbete

3rrud)tbänmc auf bem roeftlicben ftbtyangc, ein

großer X eil bed Mrcatd ift in Äderlanb oerroanbelt

roorben. SRunbe ber arabiicben «nroobncr

beißt ber C. (ber bei älteren Sdjriftftellern aud)

„fiidjterberg" genannt wirb) Dschebcl et -Tür

(b. b- „Seifenberg"), ein nicbtdfagcnber 9iame, ber

oon ben 9T rabern man dient b,ett)orragcnben SJerge

gegeben korben ift (roic bem $abor, ©ariaim,

Sinai). Sein Stüden üerläuft in einer im allge-

meinen oon 9i. nad) S. fid) fenfenben unregel-

mäßigen fiinie. Scan unterfdjeibet gewöhnlich brei

kuppen unb pflegt bab,er oon bem „breigipfeligen"

ß. p fpreeben. 3Me $>auptl)öhc ift, obgleich ber

nörblidje ©ipfel nod) ljflb,er ift, bie bem Sempel-

plafce gerabe gegcnüberliegenbe (»gl. #ef. 11, t»)

mittlere irr heim na, mit ihren nörblidjen unb füb-

Ii dien Abhängen, bie Nobler einem „niebrigen

Äopfe mit ben jroci Schultern" oergleict}t. Sie ift

804 m t(od), alfo um 60 m Ijöljcr ald ber böchfte

t: unft bed Xempelberged. 9)can genießt bab,cr oon

6,1er aud eine umfaffenbe 9ludfid)t, nicht nur über

bie ^eilige Stabt (ogl. b. «. ^crufalem 9er. 2

u. f. bae fchöne Panorama ber Stabt oom ß. aud

gefetyen in 99äbederd $aläftina), fonbern aud) über

einen großen Üeil bed jubäifeben ßanbed; im S.

btd ju ben Sergen Sktblchcmd unb ihefoa'd unb

bem ftranfenberge, im 9J. bid nad) Nebi Samwll.

Ü3äl}renb im 3ö. ber 5Uid nicht roeit über 3cru-

falem binaudrcid)t, überfdjaut man im Cften bie

©ebirge ©ileabd unb ÜDcoabd oon ©erafa (Dsche-

rasch) bid Kerak mit ben Jbalfpalten bed $abol

unb Simon, roärjreub weiter oorn bad Jote 9Mcer

unb Streifen bei grünen Ghör fiebtbar werben.

— SBir flehen hier auf altbeiligem «oben. Sdjon

p 35aoibd tfe:t pflegte man auf bem ß. anpbcteu

(2. Sam. 15, m). $em (Sjedjiel erfebeint bie £>crr-

licfareit bed .fcerrn auf bem ß. (§ef. 11, ts), unb

ebenba erfchaut Sacharja ben £erm fteljenb, ber

am Snbe ber Sage fommt ©ericht au galten über

bie geinbe ©otted, unb burd) fein 9(llmad)tdmort

ben ß. fidj fpalten beißt, um feinem gläubigen

SBolfc ben 2Bcg pr ftludjt p bahnen (Sad). 14, * f.).

.pier roeiltc 3efud mit feinen Jüngern unb oer-

fünbigte ihnen angefacht« ber heiligen Stabt bad

©ericht über ^erufalem (Warf. 13, 3 . SHattl). 24, s;

ogl. Üuf. 19, 41). hierher oerlegt aud) bie Ira-

bition bie Stätte ber Himmelfahrt $cfu (ogl.

Slpftlg. 1, ji); freilid) mit pjeifelljaftem 9ied)te,

benn L'uf. 24, so lefen mir, 3efu3 fjabc feine jünger
„bid gen 3)ctl)anien", alfo bod) roobl über ben

©ipfel bed 33erge* b^inaud, geführt. Sd)on Äon»

ftantin ließ auf bem ß. eine ©afilifa errieten.

Später trat an if)re StcDe eine burd) ben tßatriar-

d)en WobeftuS au Anfang b^ 17. ^afjrl). erbaute

Siotunba, beren ^nnered otync Xad) mar: esi ging

bie Sage, bie Stätte, ba 3efuö gen Gimmel gefah-

ren fei, unb auf ber man fdjon frübjicitig ben (Jin-

brud feiner güße geigte, babe nidjt überbaut roerben

Iflnnen. 3)ie äpimmelfabrtsfirdje rourbe ipätcr

mebrfadj ^erftört unb roieber neu erriditet. Sic

beutige adjtedige ^>immelfabrtdfapellc, roeldje oon

einem geräumigen ummauerten £>ofraumc um»

geben ift, ift nad) bem (£rbbeben be* 3- "cu

gebaut toorben. Äud) anberc ^irdjen (j. 18. eine

^aternofterfirdje an ber StcDe, wo 3efu3 bie

jünger baS SJ. U. gelehrt baben fotl) unb jabl*

reidje Älöfter mürben frühzeitig auf bem ß. errich-

tet. (Sine« 3)orfe* gcjd)ict|t erft im 15. %abxf).

(5rmät)nung. 3)a3 heutige 2)orf, bad öftltd) oon

ber jpimmeliabrtSiapeüe liegt, Kefr et -Tor, be-

fter)t aud etma einem $u|^enb erbärmlicher SBob'

nungen. ÖJeben mir oon Ina- aud nad) 3., fo

ftoßen mir auf pblreidje unterirbifche ^elfengräber,

bad fog. „fleine fiabprintb", beren Anlage fidjer

aud jübifd)er Qcit ftammt. beim cd finb „Sd)ieb-

gräber", b. b- bonjontal in ben Reifen gehauene

©räber, in roeldje bie Särge bineingefd)oben mür-

ben. 2>ie irabition nennt fic „©räber ber Pro-

pheten" (ogl. S. 552) unb bezieht auf biefclben bie

Stelle 2. ftön. 23, u_« (ja fogar Watth- 23, «.

Suf. 11,«!); fie hat mit ihnen p oeridjiebenen

Seiten bie Warnen oeriebiebener Propheten u. a.

(itortedmänner in ^erbinbung gebracht, roic bed

$>aggai, bed ^ötobud, bed iöruberd bed Sohonncdf

bed Stieopbad u. a 9lm Seftabhange bed C.

liegen anbere alte ©rabftätten, f. b. Ä. Äibron.
$on ben $rophetengräbern gelangen mir roeiter

füblicb in eine aicmlich tiefe ßinfattelung bed

SJerged, burd) roeldje bic Straße oon ^eruialem

nad) Bethanien (el - 'Azarije) unb roeiter nad)

Jericho fübrt: ber 9Seg, auf welchem 3cfud oor

feinem Jobedleibcn nad) ^erixfalctn fam <öu!. 19,

t9. i7). 3cnfeit biefer Straße erhebt fid) ber füb-

licbfte ber brei fog. ©ipfcl bed 6., ber Dschebel

Batn el-Hawa („Serg bed 3iMnbbaud)ed"), nur

730 m boch. 3n ber Überlieferung brißt & mon8
orTensionis ober scandali, „SJcrg bed lÖrgernified".

Ii' ine jtrabition berichtet, hier hätten bie Wohnun-
gen ber ttebdroeiber Salomo'd geftanben (ogl.

1. ÄÖn. 11, i ff.); eine anbere Jrabition fucht hier

ben „Öerg Wadbitf)" (b. h- «erg „bed «erber-

bend", ober „ber Sd)led)tigfcü"), auf welchem Sa-
lomo bem Äamod unb SRolcch Sltäre errichtete,

welche nachmald %o\ia jerfldren ließ (1. fffln. 11, 7.

2. Srön. 23, u). 3>a ber «erg Wadhith nad) b. a.

St. iüblid) ober füböftlid) oon ^erufalem lag, fo

bürfte barunter eher ber füblich oom .^linnomthalc

gelegene „93erg bed böfen9?ated" gemeint fein. Über

bad am Söeftabhange bed SJerged bed Srgerniffed

gelegene T'orf Silwun unb bie bortigen &elfen-

gräber f. b. Ä. Kibron. 2)en nörblid)en ©ipfel

bed Ö.d enblid), ben höd)ften (830 m), heute Kann
es-Seijäd („©einberg bed 3ägerd") genannt,

nimmt eine aUerbingd alte Jrabition, bie mit «e-

jiebung auf Slpftlg. I, u, «Wattf). 28, u (ogl. 26, n\
ibm ben Warnen Viri Galilaei ober ©aliläa beige-
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legt f>at, glcid)faü** al* Crt ber Himmelfahrt ^c'm Wileab umfciffenbc* SRcidi i. 5. 9)cof. 3, h>. 4, «: f.

in 9lniprucb. :Hub. Hofmann* (Ober ben 93crg
,
3°i 12,* u b. 91. 93aian. Tic Sjcfiegung ber

Maliläa. üp^. 183ti) 93crfucb, birfe Irabition als beiben 9lmoritcrfönige wirb ali ein $wupterwci,J

glaubwürbig ftu oerteibigen unb mit Jpilic berfclbcn i ber Hilf*» unb Oinnbenthatcn SU'Wfa'a an feinem

bic bioergierenben Berichte bc* Di. T. über ben Crt 9?ol!c oft erwähnt unb gepriefen. Sein eiferne*

ber Himmelfahrt ju Bereinigen, barf al* oerun-

glücft angefeben »erben fugt. ZDPV. XIII, ©.

9H
f.). gin SJanbbau* bc* gried)ifd)cn 93iid)of3

nebt je^t auf bem nörbl. (Kipfel; oud) hier finb alte

Jclfengräbcr entberft morben; f. ZDPV IV. 3.

Ii«
ff. Quart. Statcm. 1881), p. 174 ff.

-
3. «u*füfjrlirf>e* über ben C. bei lob l er, Tie

Siloabqucüe unb ber Clbcrg. St. ©allen 1832.

M.

9Jlertc ober wahrscheinlicher fein riefiger Sartopbag

au« (Jifcnftein if b. 91. *3cttc) würbe noch lange

in ber 9lmmonitcrbauptftabt iWabbatb gezeigt

(5. SRof. 3, n), unb foü 9 Süen lang unb 4 (Jlleu

breit gewefeu fein (ogl. 3. 388).

CHim (3ef. 13, j.) bat Rüther al* ©e^eicfjitung
' oon allerlei milben Tieren, ©ölfen, ftüdVcn u. bgl-

angefeilt. Ta* oon ihm beibehaltene bebr. fBort

irt'eint äcfycnbc, flagenbe Tiere flu bebeuteu.

Cfcn. Über ben fogrn. $acfofen (bebr. tanuftr) ?Rabbiuifcbc 9luälcger benfen an Warber : neuere

f. b. 91. Warfen, fln grofje Wacfcröfen bat man, ! <9M*cator, 9lurioi0iuä) an Ubu«\ ©a* bad ©ort
wie in £of. 7, «. « f. (ogl ty*. 21, >o), ohne Zweifel ! wirtlich bebeutet, ift nodi unermittelt.

auch bei ben Cfcn &u benfen, narf) benen ber Cfcn*

türm (Dich 3, n. 12,»») benannt mar. — ©aÄ bei

ben Israeliten uniere ß'wnterbeijöfen pertreten

bat, f. in ben 9(rtt.fteucr,£>au{Sgerät,M antin.

Ter grofec 3icßflofi?n (bebr. malbcn) jum brennen

ber iÖarfftcinc ift 2. Sani. 12, ai. 3er. 48, «. Dfab-

3, i«, ber jium brennen oon Töpferarbeit bienenbe

Cfcn Sir. 27, . 38, ,« ermähnt. (Sinen 311m

Schmelzen ber DÄetade bienenben Cfcn bezeichnen

bic bebr. ftuäbrüde Kihschan (1. 2Woi. 19, »«•

2. DHof. 9, «. 10. 19, 1*. Wal. 4, ,) unb Kür: letj-

Ztflttt (9lm. (>, 10), f. 0. a. Cbeim; ogl. $e-
gräbnU 3. 198.

Chnringr ober, wie Sutber 1 9Hof. 33, 4. ^ef.

3, w übcrfc&t, Cb,renipangen werten nur

feiten im 91 T. ermannt, obgleich bie bebr Sprarbe

1 für bieien aflerwärt* beliebten Sd)murf oier Oer*

iduebenc 9lu«brfirfe bat, abgefeben oon bem Spr.

1

23, 1? erwähnten, roobl an bem eigentlichen Cbjringe

befeftigten (Mefdjmeibc (i. b 91. $>alsbanb); narf)

bem fflrunbtcrt nämlidj mirb Spr. 23, n ein
terer wirb oon bem sunt ccbmeljen unb Sutern

| mikx m am Wrmben C{)rc ^Ufbtn mit
bcäGwlbciHSpr Ii » 2t, n ; Ogl. SBcwh, 3...

eincm ^ing (hobr nezcn)< 1 b . «afenring)
unb «tlberd (^e). 22, ^ef. 48, ,0*, ober

üpn mt imö einem q^^^ Don g^ingolb.
and) oon bem jnm 91u#fd)melien be^ Gifen<s au* g^cr bem an fid) jroeibeutigen nezem (ogl.

bem Sit io. Viel 4, » 1. «tön. 8, m. ^er. 11, *>
j m^ 85 4 2 . 9)iof. 32, , s . 33, tl i unb ber

bienenbe Cfcn gebraucht; ogl b 91. Guen. Ter
; ^ciduiunfl bcr Ohrringe al* 9Imulette (f. b. 91.:

Seuerofen (aram. "atinn), in welchem bic
i ^ci. 3, , ) fmben mir ttodi aroci üon ber ^orm

ftmmbe Tamcl* gemorTcn mürben »Tan. 3i, glid)
enlld, nte ncbr «„^nirfc, »oeidje bic Cbrringc

in feiner Bauart einem echmel^fen, ber oben
\ Ctttwti>tt nfl(f) il)rer runbfn (4 Wo ,- 3lf ^fj.

offen mar jum eimdjjitten bc*er,\e* (o
fl

I. *. *i.«a
)

; tj) pbcr nad) il)tcr notftn&tinM)en (iHidjt.

unb unten an ber «nie eine ohne ^mcifel oer^ 8 ?6 ^ c)
- 8| lt . ^utl>

. Hctten> Äcttlein)
idilieftbare Cftnung pin Sdnlrcn unb Ablaufen

;

oicftaU bcilcimJn ^Jit «ed)t oerftebc'n fdjon Sept.
bev* gcichmolAcnen WetaUd hatte (Ogl. ». «). 1 un!fr bfn 3c( 3 w cni,äf)ntc„ ^auberbingen bie

Cftttrurttt, f. Oerufalem 3. 702. Cbrringc al* Scbutimittel gegen ben Sauber; ohne

i Siuftfd war ber s

&*übn ura lt (ogl. 1. DJiof 33, <>

Cfi hiefe ber oon beu ^^ratliten unter 9Roie? baft man baburdj bic ^übertöne Dom obre fern«

bei (Sbrci befiegte (4. DJiof. 21 , i3 ) .Hdnig oon halten Wnne. ^c mehr biefer «ahnglaubc burd)

iöafan. (£r galt alo le^ter 9(b!ömmling brr ric- bic Alraft ber wahren Religion hinfehwanb, befto

figeu JHephaim i3. 41} of. 3, n. vlof. 12, 4. 13, n\
|

mehr würben bie Cbninge bloftc Scbmudgcgen*

Wiiljrcnb ba* oon ihm beherrschte 9.<olf minbeften* ftäubc; bamit hängt wohl ^Mammen, bafj fic bei

oorwiegenb au* 9lntoritcrn beftanb -ogl. b. 91. ben fpeiteren 3»ben fanm noch oon Ä nahen gc*

9)1 oab 3. K»2(i: baber ift er aud) in manchen tragen würben, währenb fid) früher aud) bebr.

Stellen (3. 9Nof. 3, *. 31, «. ^oi. 2, 1». 9, 10) DJcänner bamit gefd)mnrft f,u haben fdjrinen. 9(u^

mit Sibou, weldjer ionfl nl-5 „ber 9Imoriter Vtö-
[

2. DJloi. 32, ?, wo nur bic ©eiber, Söhne unb

mg" oon ihm untcrirfiiebcn wirb, in biefer 93c- Törfjtcr lOgl. 2. CSIjr. 28,«. 29, »j erwähnt werben,

^cidjnung mit einbegriffen. Seine Mefibcn} war hat man jmar ba-3 Wegeittctl fd)lief)cn wollen,

?liil)arotli i. b. 91. u. ogl. $of. 9, ...t, feine zweite obglcid) nach 93. 3 unb n alle» 9?olf f t ef) (Vutlicr

•Vouptftabt Crbrci (i. b. 91. u. ogl. 3. Wof. 1, «. Inöt ba* ©Örtchen irrig au$) bie Cbrringc nb-

^of. 12, *. 13, u. »1 ; über fein aufjer ber
1

reifjt ; inbc-i wirb ber iinbeftimmte (ogl. bagegeu

i.'anbfrf)aft «afau aud) bic nörblidjc välftc oon ^er. 14, 1«. 33, ») 9(u*brurf in 2. 9}?oi. 32, •

ized by Google
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»ofll fchon burd) bic au*brfidlichc (Erwähnung

bfr Scanner neben ben Scibern in 2. SÄof. 35, »
aufgewogen. Xie fcauptfadje aber ift, baß bie

ionftigen Wachricbten bc* Altertum* über bie

Sitten morgenlänbifcber Hölter un* cntfdjieben

uuberraten, ben bebr. Scannern, bie boeb $u*

»eilen £>al«bänber unb Armringe (f. b. 0.) trugen,

ben (Gebrauch ber Ohrringe ganj abjuipreebeu.

9efagen hoch nach allgemein i*maelitifd)er, b. h.

arabtfdjcr Sitte bie mibianüifdjen Äriegcr (Wicht.

8, *») ihre Cbrringc, wie wir fte auch auf ber oben

3. 137 gegebenen Abbilbung eine* aifnrifchen

«. fflntit dflöptifdjt. Hadj tBilftnlon.

Spanne« erbliden. Wur ba* werben wir als wahr*

itfteinltd} ^inüclK-j; bürfen, baft bei ben Hebräern

ttet# bie Ohrringe oiel mebr oom weiblichen ÖJe»

fd)led»t (ogl. noch Jubtth 10, «) al* oom männlichen

oetrageit werben finb. — Watürltd) waren bie

Ohrringe, jju beren #erfteflung man gerne bic

foftbarften (Stoffe, namentlid) ®olb unb perlen

oerwanbte, oon oerfchiebener Grifte unb &orm.

ifäßt fid) auch bezweifeln, baß fdjon bie alten

Hebräerinnen nad) ber oon neueren Weifenben

logl. Slroifiir. III, 250; ©ellfteb I, 224) beob-

achteten Sitte, fidj möglichft Diele üöcbcr burd)

bie Cbren flachen, um auf jeber Seite 15 unb nod)

mebr Winge tragen ju fönnen, fo ift'* bod) wahr-

üfietnlid), baij aud) im alten J*racl Don ber §of>

fart bie $ein rcd)t großer unb ichwercr Ohrgehänge
nicht gefreut worben ift. Jnbcm wir auf bie oben

S. 47i». 570 gegebenen «bbilbungen Oenoeifcn,

fügen wir nad) Söilftnion Iii, S. 374 frg. K).

16—21, worunter ber golbne Ohrring mit jjmei

perlen auf ftig. 17 an ben Sdjmud bc* affmi

idjen Eunuchen (f. oben 8. 137) erinnert, unb
l'anc-;}enfer, lafel 6t», ftig. C nod) einige Silber

ägtjplifcber Ohrringe tyntfu. Tie Skjcichuung ber

Ohrringe al* iropfen finbet burd) bic ber djalb.

©eneii* oon ÜJ. Smith S. 98 beigegebene iafel

ibre gute Erläuterung. etjarbin, ber al* 3umelen-

hänbler im 17. Jabrbunbrrt ^erfien bereifte, fah

hier (ogl. $>armar*ftaber III, 314 f.) ©eiber mit

Ohrringen, beren Wunbung 4 ftinger im Turd)-

meffer hatte, unb bie faft 2 Ringer bid waren,

fo bnf; biefe Ohrgehänge burd) ibre Schwere bie

Ct)rlöd)er in häfjlicbfter Seite erweiterten. Übri-

gen* ift au* ben un* erbaltenen ^eugniffen be*

morgenlänbiichen Altertum* erfichtlich, baß man
neben ben maffioen unb plumpen aud) mirflid)

aierlicbc unb gefdimadoolle Ohrringe $u oerfer»

tigen oerftanb. Kph.

Cfina ift im gried). Jejt Jubitf) 3, i al* pbö-

nicifdje Secftabt ermähnt. Tod) beruht ber Warne

ohne Zweifel au f einem Xejrtfchler, wie benn auch

bie &anbfd)riiten Diele Varianten aufweifen.

Am meiften Beifall hat bie Vermutung Don

(Mrotiu* gefunben, im urfprünglichen lejrt fei

Acco, ba* gried)ifd) aud) Slfe unb Wen heüjt,

genannt gewefeu lalfo oieüeidjt Akt«na).

Cnrri (Luther: Amri), ber t>. ttöntg unb Übe«

grflnber ber 3. Xnnafrie im ^ebnftämmereieb, re-

gierte oom 27. (1. ftön. 1H, f.) bi* in ba* 38.

3abr »•) be* »önigo «|*a oon 3uba, alfo nad)

üblicher Söererf)nung*wei?e 12 ^ohre {ü>. ts), bic

aber in SBirflidrtcit feine ooUen 12 3abrc waren

(989—917 o. Sbr)- »l« ^elbhauptmann bw
Äflnig* 61a unb wohl idjon Daefa't) belagerte er

gerabe bie ^ISI^if ifterfefte (Dibbethon, alt au* ber

bauialigen vanptftabt ihir^a bie vJcad)rid)t im

i?agcr eintraf, baw Simri, weldjer ale* Cberfter

ber valftc ber Jtrieg*wagen im Wange unter ihm

geftanben hatte, ben Stönig ermorbet, ba* gan^e

)pau* ^acia"* ausgerottet unb felbft bie .^errfefjaft

an fid) geriffelt habe. Sofort rief ba* $>eer feinen

^elbhauptmann *um Hdnige au*, unb rafet» ent*

fd)loffen eilte C. mit bemfelben nad) ^Xhir^a unb

überrafdjtc ben auf ben Angriff nod) unoorberei»

teten Ihronräuber fo, baß biefer in ieinem Schieden

ben felbfterwählten lob in ben flammen be* Mö*

nigc'palafte* ber fidjeren 3(u*fid)t feinem Wegner

in bie Jpänbe W fallen oorjog. Sie groß aber

auch ber moraliiche (Sinbrud biefe* fdjnellcn (Sr*

folge* fein mochte, Cmri hatte bennoeb im SJolfe

eine grofje Partei wiber fid), bie ihm in % hibni,

brm Soh"f Winath*, einen Wegenfimig gegenüber«

ftellte; unb erft nad) einem gegen 5 Jahre baucni«

ben Syürgcvfricg unb nad) Itnbni'* Xobe gelaug

e* ihm (im 31. Jahr ?lfa'*: »s) feine allge-

meine ?lner!cnnung burch^uie^en. Urtier feinen

rimiglichen Xhatcu hebt ber hir^c Bericht bc* Mö-

nigobuebec al* bie wirfnigftc bie ütHegrünbung ber

neuen $>auptftabt Samaria (i. b. VI.) heroor, too»

hin er <i Jahre nad) feiner Ihronbcfteiguug unb
etwa* über ein Jahr nad) feiner aligemeinen

l'lnerfennung bic JHeiibcnj ©erlegte. Jn gotte*-

bicnftlith'theofratiicher Heuchling wirb ihm oor*
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geworfen, et fei fchlimmer gemefen, ala alle feine

Vorgänger. Tod) fcheint fid) biejer Vorwurf nur

auf bic Maßregeln $u beziehen, welche er $ur ?lu&»

geftaltung unb fteförberung beä Don ^erobeam I.

eingeführten WeidjäfultuS getroffen hat, bie ober

bem unreinen ^choDafult fchon einen foldjen

(Sbarafter gegeben haben mögen, baft baburdj ber

nachmaligen (Einführung bed SaalSbienfte« burdi

feinen Sohn 9lb,ab «orfthub geleiftet mar. Äuf
Ießtere« beutet ber Umftanb hin, baß 91tr)alja,

welche i^ren (Satten Lorant unb it)ren Sohn
MhaSja $um „SBanbel in ben 95?egcn bed $auie*

*bab* verleitete, 2. Äön. 8, » u. 2. Gbr. 22,

,

audbrüdlid) ald „Tochter (Gnfelin) Dmri'S" be*

$eid)net nrirb, unb befonber* baß Wiidja (6, u)

„bic SBetfe Cmri'S" unb „bie ©erfc bc-3 $auie*

9lbab" a\* meicntlidj badfclbe befagenb neben

einanber nennt. — ©clcgcntlicb erfahren mir nodj

aud 1. Hön. 20, s«, bafj Ctnri einen unglüdlichen

ftrieg mit bem Snrerfönig Sknbabab 1. geführt

hat unb in bem ftriebendfchluffe bemfelbcn eine

Anzahl israelitifdjer Stäbte, baruntcr JRamotb in

QJilcab (22, s), abtreten unb bad Stecht einräumen

muftte, für bie Tamaäcener iBa^arftraßen in ber

neuen fmuptftabt Samaria einzurichten (Dgl. S.
291. 579). $ei aller Ungunft, mit welcher ba*

ftönigebitd) über Dmri berichtet, beutet cd boch

burch bie Woti^, baft in ber (Shronif ber Sröntge

3*raelS oon ber großen 'SKocJht, bic er geübt habe,

^u lejcn fei (1. ÄÖn. 16, «), an, bafj biefer Äönig

politisch bebeutenber gemefen fein mu&, als er nach

bem wenigen, was bie S3ibel über ihn berichtet,

erfdjeint, unb baß ihn auch auf bem Throne bie

Guergie nicht Dcrlaffcn bat, mit ber er fid) ben*

fclben erfämpft hotte. Unb tjicr ergänzen in er*

wünfebter SSeifc au&crbibliicbe Wachridjten baä in

ber SMbel gezeichnete $Mlb. SBor allem lefen mir

auf bem Sicgcstöenfmal bed Wtoabttcrtönig«» 3Wefa:

„Cmri, ber .König oon ^öracl, bebrürfte Woab
»tele Tage; beitn es jürnte ttamoä miber fein

fiatib," unb mieberum: „Unb cd bemächtigte fich

£mn be* Söe^irf^ oon SÄebeba, unb ^Sracl faft

barinnen in feinen Tagen unb in feinet Söhnest

Sagen 40 ^ahre." $icrau$ feheu mir, baß 0.,

welcher mit bem $3rubcrreichc Quba Don Dorn»

herein friebliche SBejichungen ^er^eftcllt p haben

feheint, wohl feit jener Vertrag mit bem Shrcr*

lönig ihm auch ben Würfen gefidiert hatte, feine

SWacht gebrauchte, um bie israclttifcbe fcerridjaft

im Oftjorbanlanbe ju befeftigen, fic oon bem feften

Stü&punft SWcbeba aus fübwärtd au^ubchnen
unb SHoab mit ftarfer $>anb nieber^uhalten. *on
bem Tanten, ben er fich burch feine Ttjaten im
9lu*lanbe gemacht, zeugen aber auch bie affnrifchen

^rtfehriften; benn nach it>m al£ bem iöcgrünber

Sämann« unb ber erften ben Mffarcrn befannt

geworbenen Tpnaftie be$ WeidjeS Israel nennt

Salmanaffar II. auch ben König 3 eh" (obfehon

biefer ber 3?t)naftic ein Snbe gemadjt fyattc)

einen €ohn be* Shumri unb wirb bann in ben

3nfd)riften »innirar*, Xiglath ^ilefar« IV. unb

SargonS ba* Braelitifche ®ebiet ftänbig bad fianb

dhumri'd ober bed ^>auje« Sh«wri (mat Chumri

ober mat bit Chumri) genannt. $aö in ber gjiu»

rifchen 9?amendform baS hcbr - ^i"1 in

übergegangen ift, ift auch \°n$ °^ne Ana-

logie (ogl. Sdjraber, KAT.» ©. 189
f.
KGF.

2. 5. 207). — ©eftattet würbe C. in bem oon

ihm begrünbeten Samoria (1- tfön. ««). —
Sonft begegnet ber Warne 1. tyr. 8 [7], „. 10, «

u. 28, i8.

£tt. (Eine berühmte unb uralte ©tobt in Unter*

ägtwten. ^[gubtifch An (4n) ober An uon Unter*

ägöbten im ®cgenia|j ju bem oberäguptifchen

An ($enbera) unb An Menth (^ermontinS). ©e-

fannter ift fic unter ihrem beflenifdjen Warnen

$>cliopoli3 ober Sonnenftabt, eine flberfemmg be«*

heiligen Warnend bon An, ber fid) auf bie in

feinem ©ebiet blühcnben unb wohl auch bort ent*

ftanbenen Sonnenfulte bezieht beren WittelDunft

eö blieb. Ter ägDötifthe Sonnengott (Rä) würbe

ale aufgehenbe« Sagedgeftirn (Hör em chuti)

unb al$ untergehenbed (Tum) oerchrt, ju .'pelio*

poliä oorjüglich ald eine aud beiben fombinierte

©eftalt unter bem Warnen Hor-emrchuti-Tum,

ber bie (Göttinnen Iusäas (gr. Saosis) unb Nebt-

hotep gewöhnliai jur 6eitc ftehen, unb an bie

fich biete anberc folare ^erchrungeweien an$ bem

überoölferten (bebtet bc# ägnptifcben Sonncntultud

fchliefeen. Tie uor^üglichfteu heiligen Tiere oon

An waren ber hellfarbene SWncoidftier, fiöwen

unb ber bie fluierftebung ber Seele fbmbolifie*

renbe oon ben Ägyptern Bennu genannte ^hönif.

Tie ©ibel fennt ben Warnen .Oeliopolid ober

Sonneuftabt für unfer Cn, benn 3er. 43, u wirb

t4 Beth Scmcs ober Sonnenhaufen genannt,

unb wenn ber Prophet weiftagt, bic Säulen in

biefem Crte würben oerniditet werben, fo benft

er an bie CbcliSfen , bie zahlreicher ald oor

j

jebem anberen Tempel bed Wilthald bor bem
Sonncnhciligtum oon Cn jur SluffteDung famen,

weil bie Spiftiäulen bem Sonncngotte heilig

waren. Tie iogen. Wabcl ber Äleopatra, ihre

nach "Jlntcrifa transportierte 3d)Wefter unb Diele

früher nad) ©uropa Dcrfdjlepptc Cbeliöfen hatten

urfpriinglidj im Sonnentempcl Don ^cliopoli« ge*

ftanben, Don bem ei beißt, baft er „doQ" gemefen

fei oon Cbelidfen. Unter ben fpärlichen Trüm-
mern biefer Stabt bei bem arabifchen Torfe SRa*

tarije, wenige Srilomctcr nörbl. Don ftairo (am

öftl. Wilufer) ragt heute noch ein fchöner Cbelidr,

unb jwar ber ältefte Don aQen erhaltenen gen

Gimmel. s
4?or bem Ginfall ber $qfio$ ift bie*

ehrwürbige Tenfmal Don Ufertejen I., bem ^weiten

Äönig ber 12. Tpn., aufgeteilt worben. Sein

I 3^tUingdbruber (benn bic Cbcliöfen würben nie

I einzeln, fonbern ftctd zu zweien bor ben Thoren
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ber iempel errichtet) ftanb nod) unter $enfmälern ocrmifdjt geraden fein muß, lehrt eine Stelle

Don beträchtlicher ©rdße im 12. 3abrb. n. C^r. i be* großen ^Jap. Jparri*, burd) bie wir erfahren,

aufrecht; ie^t aber bebedt Slderlanb olle*, ma*
1

baß auf bem Uferlanbe Don fceliopoli* eine be*

| außer bem ermähnten Che«

liefen) oon bem glänjenben

Sonnenbeiligtum äbrig blieb.

Schon auf bcn älteften $n*

fcftriftcn be* alten SHcidjes

mirb Cn genannt: eine \u

Berlin fonferoierte b,ieratii(be

$>anbichrift auf iieber lehrt,

baß ber Sonnentempel roSp'

renb ber 12. Xpn. neu er-

baut »norben fei. $ie großen

Pharaonen ber 18. u. 19.

jperrfcberreibe fcbmüdten unb

erweiterten ihn. ftamfe* III.,

ber reiche SRbampftnit £>cro-

bot*, nannte fid) in feinem

Vornamen mit Stolj hak ä n

ober ^ürft oon Cn, ba*, roie

ber große vJtap. $arri* lehrt,

mit oerfdjroenberifcher ftrei»

gebigfeit Don ibm beiebenft

warb. 211* ber Äthiopier tyi,

anebi bie Äleinfönige in Unter*

ägppten nieberroarf, unterzog

er fid) gu freliopoli* bejon«

beren Söeihcn. Ungebrochen

ftanb ba* Sonnenbeiligtum

noch ba
f al* Strabo e* be*

fuebte unb ei in ber einzigen

eingebenben Sdnlberung eine*

ägpptifcben Jempel*, bie mir

oon einem ©riechen bcftßcn,

anfcbaulid) befabrieb. — .vü.ii

berübmt roar bie fid) an ihn

icbließenbe ^rtefterfchule. I>ie

meiften Hellenen, benen c4

bei ben ägpptifcben $rieftern

in bie Schule ju geben glürtte,

roanbten fid) ^unäcbft nach

fceliopoli*, roo man nod) ^u

Strabo'* $eit bie Käufer

jeigte, in benen $(ato unb

Irubor gewohnt hoben follen.

mcbijinifcbe $>od)fd)ulc

oon Cn roar oon befonber*

ebrroürbigcm Hilter; benn tner

foOen febon bie SBunben ge-

heilt roorben fein, welche bie

feinblidjen Vrüber 3etb (Ip*

phon unb §oru* roäbrenb

bei großen ©öttertampfe*

baoon trugen. — $ic Veoöl-

terung oon Cn, ba* roenn e*

nicht ju ©ofen gehörte (S. 543), bod) fieber I bie Vrubcrpflid)t au* SHißgunft unb ftabfudtf

an feiner ©ren^e lag , mar leine rein ägtjp-
j

(ogl. 9iutb 4, ) im Verborgenen fdjänblid) oer-

tifd)C SBie ftarf fic mit fetnitifchen (Slemcnten
|

leßcnben Verhalten* in ber bem 9lnfdjein uad)

«btli»k 6m Uftiltrtt I. (18. Xtjn.)

i» vflioi'oh* (Cn). (fcfult Watarljt.)

träd)tlid)c Mnjabl oon Herren

fcmitifd)en Stamme* (raä-

r£ina oon ixyz) unb äpre-u

(Hebräer) gewohnt hoben.

Über ben tarnen für $e*

liopoli* 'lr ha cbere» = „bie

Sonncnftabr" unb bie Um-
beutung biefe* tarnen* in

„Stabt ber Herftflrung" 'Ir

ha-heres (3cf. 19, »«) fiehe

S. 790. Nach 1. 9Rof. 41,«
gab ber Pharao bem 3<>'

feph ?l*nath, bie lodjter

be* ^riefter* ^otiphera au*

Cn jum SBeibe (ogl. 1. Wof.

41, m. 46, M ). «eibe 9ca-

men finb burdjau* ägpptifd)

unb ber leßtere befonber*

pafienb für einen beliopoU«

tanifdjen ^Jriefter; benn er

bebeutet fo oiel roie Apollo«

bor ober ©ortfdjid (ogl. S.

778. 780). [$n ber *ufoa>
lung ber burch ben CHnfaU

9?ebucabnejar* bebrohten

ägpptifchen Stäbte 4>ef. 30,

i3 ff. ift On 8. tt neben

bem ebenfall* in Unterägpp-

ten gelegenen Vubafti* ge*

nannt. Xie überlieferte ?lu*-

fpradje be* h^br. Serte* hat

bort (roie in 9lm. 1, t) au*

Cn 'Aven gemad)t; ogl. S.

124.] 3n ber 9iätjc ber

krümmer oon §eliopoli*

ftcht bei bem Dorfe 3Kata*

rije bie berühmte Spfomorc,
unter ber nach ber oiel-

ftiltig unb finnig au*geid)müd'

ten i'egenbe bie ^eiix^e

milie bei ber ftludjt nad)

Vigppten geraftet haben foll.

[Über ben ^erionennamen

Cn in 4. OTof. 16, i f. b. 91.

Äorab] Kb.

Cnon, ^weiter Sohn 3"*

ba'* unb ber lotbter be*

Sanaaniter* Sua (1. 9Rof.

38, 4. • f. 46, it. 4. SWof. 26,

i». 1. Chr. 2, s), ift in ber

i$raclifiirf)en Überlieferung

gttm SBarnung*e]rempel eine*
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redjtlid) Donogenen £eDirat«ebe geworben (f. (Sfje

Wr. 3, Grbrcdjt Wr. 3 u. 3. 802). Die je$t

üblidje $3ejcid)nmtg einer &leifdje«fünbc mtt fei*

nem Warnen gebt Don einer anberen Sluffaffung

feine« $erf)a(ten« au«.

Dtrfima«: ber im ^büemonbrief Dorlommenbe

unb and) Kol. 4, » erwähnte SflaDe be* *ßb,ilemon.

3. ^Jljilemon. Bg.

Cnrflpboru«: ein tuafnrfdjeinlid) eptjrfiniftfteT

(£f)rift, Don bem 2. Jim. 1, gerühmt mirb,

baß er be« Mpoftel« $aulu« forooftl in 6pf)ciu«

fid) Dielfad) angenommen, al« aud) in beffen rfl-

mtidicr ©efangenfdjaft i^n aufgeiudit unb oft

erquidt tyabe. Tafj fott>of)l 2. Jim. 1 , i« al«

4, 19 bem ftaufe (ber Familie) bc« Onefiptjoru«

Segen geroünfdjt unb ein @rujj geidjirft wirb, laßt

oermuten, bafj Cnefipfumt« felbft nidjt mebt am
i?eben geroefen. Bg.

Cniarrö. So lautet im geroöbnlidieu gricdji»

fd)cn Tejrte 1. Walt. 12, *> ber Warne be« fpar*

taniieben König«, mit roeldjem bie ^uben perft

in freunbfd)aftlid)e 23cjief)ung getreten fein foOen.

Wad) bemielben Terte lautet fein Warne 1. Watt.

12, 7 Tariu«. 93eibe« ift falfd), benn bie richtige

Jyorm ift 91 reu« (f. b. 91.). Tie Korruption Cili-

arem entftaub burd) ^ufammenaiebung be* Wa-

rnen« 91 reu« mit bem Dorfjergefjenben be« froren*

priefter« Cnta«. Schti.

Cnittö, b,ebrflifd) Choaja, abgefürjt au« Xc-

chonja. Warne mehrerer jübifdjer §or)enprtcfier.

1) Cnia« I., Sofjn unb Wadtfolger be« £>ol)eu«

priefter« ^abbita (^ofeplju«, 9lltcrt. XI, 8, 7). Ta
3abbua ein Seitgenofjc 9tleranbcr« be« öro|cn

mar, fo lebte 0 etwa um 320—300 Dor £br.,

oieüeidjt aud) länger (benn bie genaue ^ritbeftiiU'

mung 323—3(10 beruht auf feb,r unfidjeren

Stfincn). Tiefer Cnia« I. ift l)ödjft roalirfthcin-

üd) unter bem Cnia« ju oerftefjcn, an roeldjen ber

fpartanifdje König 9lreu« (f. b. 31.) ein Sdjreiben

gerietet baben foll (1. «Waff. 12, 7. »0). 30*

fepbu« üerftebt baruitter irrtümlich, ben Cnia« III.

<3ofept) , 9lltert. XII, 4, 10). — 2) Cnia« II.,

Sohn Simon? I., be« ©eredjten, unb (Snfel

Cnia?' I. i>fepb„ 9lltert. XII, 2, «. 4, ,). Qx
roirb erroäfmt jur ;{eit be« *jJtolemäu« III. (iuer-

flete« (247—222 d. (St|r ). Sein 3ol)it unb Wach*

folger mar Simon II., unb biefer ift toahrfriKin*

lieb ibeutifd) mit bem öon $ciu« Sirad) 50, 1 fo

horfigepriefcnett .ftobenpriefter Simon, Sofjit bc*

C. Tod) ftfnntc baruntcr möglhherrociic aud)

Simon I , Sohn C I., ju Derftehen fein. —
3) Cnia« III., Sohn Simon* II., alfo C5nfcl

C. IL, nnu fcoberpriefter jur ^eit bc* umühen
.König* Sclcufu^ IV. ^fjtlopntor 1 187-176;

1. Sfofepf)., Altert. XII, 4, 10). «on ib,m ift na-

mentlich, im 2. 9Kattabäerbud)e Stap. 3—4 in ber

$orgefd)id)te ber maffabäifdicn @rt)ebung au^*

füljrlid) bie Webe. Sr rairb a(d ein frommer unb
gerediter SWanri gefd)i(bert unb ald £>aupt ber

glauben?treuen Partei in Qerufalem (2. 9Raff.

3, 1 ff. 4, 1 ff ). Sein eigener ©ruber 3 ß fon

(f. b. 91.) fudjte ib,n aber auä bem ^)ob,enpriefter*

tum ju oerbrängen unb wuftte eS nad) bem 9ie-

gierungäantritt be« 9Intiod)u3 (5pipb,aned (I7.r>

d. Sb,r.) roirflid) bafjin ju bringen, baß C. Dom
König abgefegt unb bem ^afon ba* ^obeprieftcr»

tum übertragen rourbe (2. Wiaff. 4, 7 ff ), (ftroa

brei 3ab,re fpäter (ogl. 2. Wiatt. 4, u), alfo

roabrfdjeinlidj 171 d. Ub,r., mürbe C. auf 9ln-

fti'ten bc$ ^obenpriefter« sH?enelait*, be» Wad)-

folger* bei ^a\on, ermorbet (2. WaR. 4, n f.).

3ofepb,ud meift pon aliebem nidjt«, fonbern er-

roäbnt nur, baß nad) bem Tobe be£ C. fein

«ruber ^ajon ib,m nad)folgte («Itert. XII, 5, 0.

— 4) Cnia$ IV, ber Sob,n 0. III., gelangte

infolge ber Strren in feinem SBaterlanbe nidit

jum jpobenprieftertum, 30g fidj ba^er nad) 3Jgt)p'

ten jurüd unb grünbete l)ier mit Grlaubnid bed

König« «ptolemäuö VI. $b,ilometor um bad

3abr 160 d. £()r., ju fieontopoli« einen jübiieben

Tempel nad) bem Wufter be« Tempel« oon ^e-

rufalem (^oiepb , filtert. XI, 5, 1. 9, 7. XIII, 3,

3flb. Är. VII, 10, 1 f.). Schü.

Cno, alte benjaminitifd)e Stabt (1. C£t)r. 0

;8], n; nad) bem Talmub foll fie fdjon Don ^ofua

befeftigt roorben fein), bie aud) nad» bem (fril

mieber Don SBenjaminiten bemoljnt mürbe (€*r.

2, sä. Wet) 7, 37. 11, u). Sie lag in einem

Ivetten Tbale ober einer (Sbene, ber „OrIäd)C D."

(Web. 6, »), roeldje oicaeidjt aud) unter ber 93c-

jeidjnung „Ttjal ber ,'panbmerler" (fcjutf). : „3immer*

trjal") Web. H, 1. ^l)r. 4, u gemeint ift. C.

ift ftdier in ber Wälje Don SJnbba (ßob) ju fudicn

;

benn cd roirb ftetm mit biefem jufainmen genannt,

unb ber Talmub, ber eö 3 (röm.) 3K. Don ^pbba

I anfe^t, beridjtct, ba« ©ebiet Don Ü. unb 0. fyabe

• ben Warnen „Tl)al ber vanbmerfer" geführt,

i 7><ma<b bürftc bie Don Wobiufon 11. a. Dorge-

|

fdjlagene ^bentifijierung Don 0. unb Kefr 'Ana
i feinen gegrünbeteu S3cbenfen unterliegen. Hcfy

tere* ift ein jicmlid) 2 St. ttflrblid) Don Spbba,

4 3t. öftlidj Don 3<tfa gelegene?, fd)(ed)t gebaute«

Torf Don etioa öOO (?ro., ba« oon leiblidj bc

j

«filierten ©ärten umgeben ift unb einzelne antife

I

Snnlenreftc au« Wfarmor aufroeift. Ter Crt
1

miin int iubifetjen Kriege nod) eine Wolle gefpielt

baben, beim ber Talmub beriefctet, C. fei bamal«

ber (Gegner Don iJijbba gemefen (roeldje* mir un«

in ben fcänben ber Wömer $u benfen Ijaben

toerbeit ). 3. Weubauer, La G(*ogr. du Talmud
p. 8(>. Ou. rin, Jud^e I, p. 311» ff. M.
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Cupd), Cn*r. i. ßbelfteine Wr. 12.

Clrffr. To« Opfer al« integrierenber Teil

be* attteftamentlichen »ultu« (f. b. «. ©otte«-
bienft) bat feine ©efdndjte, bereit ÜRefonftruftion

ie nad) ben Slnfid)ten, bie man oon ber allmäh-

lichen Qrntftefntug be« ^entateueb« unb bem bi-

ttoriicfjen Eharafter ber altteftamcntlicben ©e»

icfiicbt«bücber tjegf, oerfdneben auffallen wirb.

SBenn man aber nicht barauf ausgebt, bie £v

S(f)rift in Selbftroiberiprfiche ju oerroitfcln, unb

roenn man ben in üetracht fommenben 3eug-

niffen nid)t fonfequenzmacbcriidj einen Sinn
unterlegt, ben Tie nicfit notrornbigerroetfe haben

mfiffen unb in ben oorliegenben 3ufammenbängen
auch, niffit haben fotlen, fo bleiben trofc aller $*er-

iebiebenhett ber litteraturgefd)td)tlichen Änfich-

ten unb inSbcfonbere ber Vorfteflungen oom
Stitfcngange ber ftobiftfation best ©etefce« meh-

rere bie ©efd)id)te be« O.« betreffenbe fünfte

batron entroeber ganz ober bod) im roefentlichen

1 unberührt. — Ta« C. reicht , nrie bie (Sr^b,«

lung Don ben C.n Äain« unb ¥lbel« jeigt, 6t«

in bie Anfänge ber aufterparabieiifeben

Wenfchengefd)id)te ^urftd, unb e« ift in feiner

entftetjnng n i et) t S3o0pg eine« göttlichen ®e-
bot«, fonbern eine« inneren $ebürf nif fe«.

3n ber Tbat finbet fid) Cpfcrbienft, aufgenommen
nur etwa bie Sölfer ber alleruntcrften Äutturftufe,

oon ben amerifanifdjen ^ägeroölfern bi« ju ben

Dörfern aller ftulturftufen ljinauf, überall io na-

turroücbfig au« ber 3nbit>ibua!ität ber einzelnen

3?ölfer b.ert»orgegangen unb ifjr gemän gestaltet,

bafe fidi an Entlehnung ober Vererbung nicht

cenicn läfct. S3enn Äain unb 9lbel getfjan hätten,

roa« ©ort geboten, fo roärc fieber gerabe bie« al«

bie aQerölteftc grunbleglicbe Vorbereitung ber

ipäteren geoftenbarten Opferthora ntcfjt unberiebtet

geblieben. Slber im (Gegenteil läfit bie Erzählung

barau«, bafe ftain ber erftc Cpfernbe ift, fdjlieften,

ba& e« fid) nidjt um Erfüüung eine« gflttlidjcn

©ebot« bnnbelte, fonbern um eine naturgemäß

au« bem ©efühj ber 9lbbängigfeit Oon ©ott beroor-

2get)fnbc Seiftung. — $ic Erzählung lebet auch,

roie ba« 0. ju ftanbe fommt: ber Wenfd) ent-

äufccrt fid) an ©ott eine« Seit« feine«

Eigentum«, auf beffen Nießbrauch oerziditenb,

unb bringt e« ©ott bar — ba« 0. begrfinbet fid)

in ber sacratio unb Ooflenbet fid) in ber oblatio;

bie üere, jroiid)en bereu Stüden hinburebgerjeub

3ebooa 1. Wof. 15 ben S3unb mit Abraham fdüiefit,

tönnrn aud) Opfertiere (hostiae) unb bie ganze

Vanblung eine Cpferrjanblung beißen, aber mir roeil

itjr ba« funbamcntale Wcrfmal ber sacratio ^u-

fommt, inbem bie Jiere gemeinem Ö)cbraud) ent-

zogen unb ®ott Ticnft gefmlad)tet finb. Taft

ber Grübler, inbem er ?(bel bon ben Grftlingeu

feiner £eTbe unb jroar pon ibren Jetten barbriugen

lägt, ben mofaifrben Cpferbraud) in bie Urzeit

jurildtragc, ift eine unberechtigte Ännabme: ?lbel

roibmet ©ort ba« erfte unb befte, wogegen Äain

ba« erfte befte; bie „ftetre" finb hier nidtf roie

in ber Cpferttjora bie auä ben gefd)lad)teten Tauf

ober @änb' ober Scftulbopfertieren berau«junet)«

menben unb bem ftltarfeuer ju Übergebenben Jett-

ftüde (ba« grofie ")le^, ba« Jett an ben ©ebärmen,

bie Wieren mit ihrem Jette unb bem Jette ber

inneren £enbenmu9teln, ba« ileberne^, ber Jett«

fdiroanj be« Sdjafe«», fonbern ba« Jett ber ©lieber,

ba* ben Bieren anhieben unb ab^ufühlen roar;

Äbel« C. roar ja ein ©an^opfer (holocaustum);

oon einer Teilung be« Jleiidje« jrotfd)en ©Ott unb

bem Darbringer ift (eine SHcic. $afc fid) ber (?r-

^fi^Ier ber ^criebiebenheit biefe« Cpferanfango

oon bem fpäteren Cpferritu« roohl beroufet ift, /jeigt

fid) baran, bafe feine« Slltar« gebad)t roirb, unb

bafe nidjt nur ftain« pflanzliche«, fonbern aud)

\1bcl-? animalifd)e« C mincha in:ür, ein Warne,

ben ber fogenannte 'ijJrieftertober. au«fd)lieBlich Pom
pflanzlichen Opfer gebraucht unb ber aud) 4. 9Noi.

Iß, is beim ^ebotnften nur oom üHäucherroerf tor-

fommt. Tiefe altertümliche Zeichnung be«

Jrudjt- unb iieropfer« mit mincha (oon bem

*erbum manach fchenfen) ift bebeutfam. — $a«3
0. ift feinem centralen Siefen nach ©eichent (bei

ben ©riechen doron, ftcrtis), roelche« ber SRcnich

jroifchen fid) unb ©Ott eintreten unb um ©otte*

£>ulb roerben läßt. C« febeint jtoar roiberfinnig,

bafj ber 3Äenfd) ©ott oon beut, roa« ©otte* Schöp-

fung, Eigentum, Segen ift, befdjenft, unb bafj ©ott

fid) beichenfen läftt. 91ber in biefen Siberfinn

fommt fchon Sinn, roenn roir bebenfen» baft aüe«

Sd)eufen in Enteignung unb 3 ,lf'0nun fl beftcht:

in ber Enteignung oerneint ber Wenfd) feine

Selbftgenügfamfeit unb in ber Zueignung fud)t er

bie iMcbe be« fein ©lüd iöcbingenben. «ebenfen

roir aber roeiter, baft bie Jtreatur ein au« ©ott

herau«geftc(lte« anbere« al« ©ott ift unb baß fie,

um nicht etroa« oon ©ott ©eidiiebcne« zu fein, fid)

mit allem, roa« fie ift unb hat, an ©ott zurüdgeben

muß: fo erfdieint biefe Siüdgabe unb Müdbezietmng

oder freatürlichen ©abe auf ©ott ben Schöpfer

unb ©eber al« ba« ttefen aller Sittlid)fcit unb

alle« ©otte-?bienfte« (ogl. aud) S. 545 f.). G* ift

eine oon ber v^cntateuct)fritif unb ber baburd) be-

ftimmten ©eidiid)t«fouftruftion au«gcgibene i.'o»

jung, baft ber Äultu« nicht ba« ©cien ber Sieligioit

au^madit. Vlbcr mit gleichem Wecht läfjt fidj iagen,

bnn ba« $L*cicn ber JRcligion in Multu« bcftclit,

freilich nid)t in äutVrlichen, aufter innerlidi not'

roeubiger Beziehung zu unicrem periönlidien Ver-

bältniffe zu ©ott fteftenben .Uultu«leiftungcn, roohl

aber barin, baß roir unicr Sehen oom Cmtnint

unierer ^eriönlidjfeit au>j in feinem ganzen Umfang

unb mit allem feinem Inhalt ftum ©otte«bicnft

geftaltcn. Wenn ber Wenid) nidjt gefallen wäre,
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fo wäre fein ganzes Sieben eine perfönlicbe Sclbft' bafj b,ier $um erftenmale ein Vlltar (f. b. VI.) er-

Opferung gewefen, unb alle 3)inge ber Außenwelt wät)nt wirD; bic fid) fic^tltc^ bejeugenbe ©egen-

wären al* Vlccibcntien in biete perfönlicbe Selbft- wart ©otte* bat fid) Don ber @rbe $urüdgejogen

:

bargobe eingegangen. $a* binglidje £., meiert ! ba« Serlangen nad) ©ott richtet fid) fortan unwifl-

ber SRenid) au* feinem ©efi&tum auSfdjcibet, um
j

fürlid) nad) oben; bie C. werben auf einer oon ber

e* @ott ju oerebren, ift ein unmillfürlid)er 93ewet*
|
Crbe erhöhten Stätte in glammc unb $»uft gen

bafär, bog bie ©emetufd)aft, in welcher ber SRenfd) i Gimmel emporgefenbet. — 3>ag ber (Slotjift (mir

ju ©ott fteben foüte, in ©ottentfrembung unb \ meinen ben erften, nidjt ben in ba* SBerf bc*

@ottr*ferne utngeid)(agen. Qr* ift oon Siebeufung, Sebooiften eingearbeiteten ^weiten) in bem au*

bag e* erft außerhalb be* <Barabic?e* in Übung
fommt. 3n Dcr W ft feine* Vjtoüjiige* entfpridjt e*

bem Äinbbcit*ftanbpunfte ber SJtenftbbeit. (J* ift

eine finblidjc, ja ftnbifdje 9Jetf)ätigung be* 93c»

ber ©enefi* au*jufd)eibenben Sfclett feiner uor

mofaifd>en ©cfd)id)tc bi* ftu bem $affat) bin feinet

Oormofaiidjen 0.* (Erwähnung tfmt, harmoniert

iniofern mit bem gebooiften, al* aud) bicier bie

wugtfetn*, baß ber SWenfd), um ©otte* $»ulb ju , Patriarchen nirgenb* al* opfernb öofführt: er

erlangen, einer jroifdjeneintretenben Vermittlung

bebürfe. Um btefed V3ewugrfein *u erhalten unb
$u oertiefen, bat ©otte* Offenbarung e* beibehalten

unb geregelt al* ein (£ratcbung*mittel auf bie 3«t
bin, wo an bic Stelle ber btnglicbcn, ihrem 3ro^dc

infongruenten captatio benevolcntiae ein persön-

licher Mittler treten unb ben UJtenfdjen freien

3ugang ju ©ott jurüdgeroinnen mürbe, $ag ba*

0. Vlbcl* al* blutige* günftigere Aufnahme fanb,

berichtet oon $mei Altären, bie Abraham, einem,

ben %iaal, zweien, bie 3afob baute, aber nur al*

oon Anbetung*«, nid)t al* oon Cpferftätten. 3>ie

S3unbe*fd)liegung*fcene 1. 9Rof. 15 fcbließt bie

Oblation au*, ba* V3unbe*maf)l 31, m gilt bem
SJerbältniffe 3afob* 3U feuern tjetbntfdjen $er>

toanbten unb wirb flberbie* nidjt au*briidlid) al*

Opfermabi bezeichnet, unb bie tt)atjäd)lid)e San!«

tion be* üeropfer*, in meldje 22, 13 bie ©lauben*«

ergibt fid) nidjt au* ber (Srjäblung, tvenn mir , Prüfung Vlbrabam* auf 3Roria au*löuft, mad)t

fte in ihrem eigenen iiidjte betrachten ; e* gefällt nidjt ben ©inbrud, baß ba* Xieropfer $u ben ©e*
©ott beffer, tocil forgfamer au*gewäblt, unb weil

ba* .'perj bc* Sdjenfenben babei ift. 2>ag VIbel

bie liere, rote oorau*gefeßt wirb, fd)lad)tet, gc
ftfjicbt für ben 3wed ber $arbringung: bieier

get)t Verrichtung zum ©cnuffe üorau*; wenn aud)

bic SBorftellung, bog ©ott effc unb trinfe wie ein

SWeiiid) igt unb trinft, in Sdjriftworten mic $f.

al* binglidje* ©cirbeuf fdjon an fid) ein Vlntbro<

pomorpbidmu^. Übrigens fagt ber (Sr^äbler nidjt,

baß wunbeefame* fteucr ba* C. oerjebrte, roie

mir bic»* ?Hid)t. 6, ?i. 1. itön. 18, m unb öfter beim

Gbrcniftcn leien: aud) barin betoäljrt fid»'*, bog

er bie 3c'tcn aiisJcinanberjubaltcn oerftebt —

roobnbeiten ber $atriard)cn gehört babe. — SSenn

^eremia 7, *t f. fagt, büß ©ott, al* er bie Sätcr

au* Vlgnpten au*fübrte, ihnen feinen VJefebJ oon

wegen ©ranb' unb Sd)lad)topfern getban, fo läßt

fid) nidjt barau* mit Sicherheit fdjlieBen, bog er

bie mojaifdjc ©eie&gebuttg, wie fie im ^riefterfobej

enthalten ift, nidjt fenne; beun roenn bie Vtudfage

50, ls gefliifentlidj negiert roirb, io ift bod) ba* C. tu biefem Scbluffe berechtigte, fo mürbe ber nod)

weiter gehenbe Schlug barau* ju jiehen fein, baß

er überhaupt auf Cpfcrritualicn bezügliche mo»

iailchc ©ejebe entroeber nicht Fenne ober bod) nidjt

anerfenne. Vlbcr beibe* ift unmöglich. 2)enn aud)

abgefeben oon bem 5)eutcronomium, oon bem fidi

fagen läßt, baß e* oieUeicbt ^ur Vlu**

4Taß aber Ociö ^ranbopfer (f. b. VI ), welche*
!
fprudi* ^eremia'* noch ^id)t anl Sicht getreten

in ber iotalität aller feiner bem ©enuffc bienenben war, lagen bem Propheten fobifijicrte unb auf

©eftanbteile bargebradjt wirb, bie ältefte aller göttlichen CffenbnrungsqueQ fid) jurüdführenbe

Slrtcn be^ Jieropfcr* ift, unterliegt feinem 3weifcl. Cpfergcicße üor, benen er a\i gläubiger 3*r«lit

©ie baö ©ebet anbetenben Sobpreifcg (gried). pro-
! bie Vlncrfennung niebt oerfagen fonnte. $a* in

seuche) alle Slrtcn bc* Webet*, oorab ba* 3?anf-
1

ben ^entnteud) eingearbeitete ichooifrifche Such ift

gebet, in fid) befaßt, fo ift ba* iöranbopfer Cölah)

ba* Vlboration*opfcr unb al* folcftc* ba* ade* bc*

faffenbc C. 9Joah bringt 1. 9)?of. 8, »0 nach feiner

Rettung oon ben mitgeretteten reinen lieren ©ott

Söranbopfer bar. Xer jehooiftifdjc Grjäljler ift

auch hi« nidjt ber ^urüdtragung be* jpätereu

Cpferritual* in bic «or^eit ^u Ocrbächtigen : er

gibt Überlieferte* wieber: auch ber £>afifabra ber

babtj(onifd)«afft)rifd)en ^lutfagc errichtet nach feiner

Siettung auf bem (Wipfel bc* ^erge* IWi^ir einen

ja ancrfanntcrmaßcn Ooriercmianifch- G* leibet

jmar an einem befrembenben $Range( gefe^licfjer

Stüde (benn ^miiehen 2. 9»of. 34, weld)e* ihm an-

gehört, unb 4. 2Rof. 10, »», wo c* wieber anhebt,

oermag bie Vlnalufe feine Spur be*felben p ent*

beden); aber an fid) au*)djließlich geidjichtlid),

hatte e* wenigften« eine ©efc^jammlung fid) ein-

oerleibt, nämlich bie be* $unbe*bud)e* 2. iWof.

20—23, roeldje* 20, u—u bie Vlnorbnung bc*

Vlltar* enthält, auf welchem 3*rael feine 93ranb>

Vlltar unb bringt oon ben Bieren, bie er nun au* I unb Sd)lad)topfer barbringen fott, unb 23, 1», wie

bem Sdjiffe entläßt, ein C tniku), bei beficu
|

aud) ba* bem iehooiftifchcn $ud)c nngeljörige 3wei*

Sohlbuft bie©öttcr fich fammeln. ^m 3ufammen'
|

tafclgcfcß 34, ss, bie Sorfdjrift einfdjärft, bag bie

hange ber bibliidjcn Urgcfchidjte ift e* bebeutfam, 1 auf ben Vlltar fommenben ftMftüde be* (Jrin-
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nerungflpnffab bid üor Sonnenaufgang be* crften

SDcaMotb-ftcfttage* im Seuer aufgegangen fein

fotlen. 9?od» weniger läfet fidi bie ftrage Äm. 5, »:

„$abt if)r Sdjladjtopfer unb Spet*opfer mir rjer^u-

gebradjt in bcr Sßüfte bie öierjig 3abre, $au*

3*rael?" (bmter meldjer fintier* „3a wobT ju

tilgen ift, ba fte im (Gegenteil auf Derneinenbe Be-

antwortung abhielt) gegen ba* b°bc Älter ber

ntoiatfdjen Opfertbora geltenb macfjcn. Denn
crften* bullt bie Sbora 38 $af)re jnrifd)en 9tu*jug

unb Sinjug in tiefe« Schweigen, welche* auf reli*

gidfe Seerc, bei(*geid)id)tlid)c Cbe fdUiefjcn lägt;

*roeiten* fe^t 4. SDlof. 28, • oorau*, ba& fogar ba*

tägliche $3ranbopfer ('ölath tamtd) jwar am
Sinai bargebradjt worben war, aber wetterbin

roäbrenb be* SBüjtenjuge* unterblieb ; brittcn* wirb

ba* ben 33ranb- unb Sd)lad)topfern bctyugebettbe

3pri*opfer nebft ber SSeinlibation in 4. «Wof. 15

au*brüdlid) erft für bie 3"t ber Scftbaftigfeit im

7 $exbeiftung*lanbe in 9ludfict>t genommen. — Steht

e* nun aber feft, bafj e* eine grunbleglicbc mofai-

fcqe Cpfergefc$gebung gab, welche ben Opferfultu*

nidjt fdjuf, aber im ©eifte ber ^ebooa-dteligion

ettjiid) ausprägte unb probibitio gegen beibnifdje

Sücrirrungen umhegte, fo gefdjicht bem Offen-

barung*d)arafter, welken bie ibora fid) fclbft au-

fprtdjt, fein Slbbrud), wenn man annimmt, bafj bie

mofaifdjei^ora innerhalb be*£u ir)rer Verwahrung,

9u*legung unb JortpfTanjung berufenen ^riefter-

ftanbe* (5. SRof. 33, io) allmählich erweitert unb

teilweise aud) oeränbrrten 3eitoerbältniffen gemäß
umgebilbet warben fei (eine, wie au* %oi 24, i«.

1. «am. 10, i3 h>rPorgebt, nicht unbiblifrfje 33or-

ftellung), unb bafj biefe Ausführungen ber oon bcr

©runbgefefcgebung bargereicfjten Sineamente fid)

auf gleichen Ojfenbarung*quell ^urüdfübrten,

ähnlich, wie aud) nod) in nadjbibUfcber Seit manche

6a* gefdjriebcne ©efe& pcröollftänbtgenbe ©efefr*

beftimmung fieb al* balacha le-Moschc mis-Siuai

oon SWoie herleitete. Äber pon biefer 83orau*-

iegung au* ben ganjen fogen. <prieftcrfober. für

ein fflerf bcr nadjerjlifchen 3eit ju galten, erfebeint

un* nad) wie oor al* eine Unmdglidjfeit, unb wenn
man <Stift*büttc, ^ricfterroeibe, fieoitenweibe u. f. w.

in ben 93ereid) reiner biftorifdjer ^iftionen Der»

weift, al* eine SRonftrofität. (Einheit bcr Äultu*-

ftätte erftrebt bie Xfyoxa in aßen ihren 93eftanb*

teilen, nicht erft ba* Deuteronomium ; ber 9$rtcfter-

fobej fefct fie porau*, ofme Tie j. 83. im «ßaffabgefefr,

wo man e* erwarten burfte, au*brüdltch ju be-

tonen. 3'dte nid)t fdjon bie 93unbe*labe, bie bod)

unleugbar SRofi* SBerf ift, auf ßentralifahon be*

Sfultu* ab? 2)crtgniert nid>t fdjon bie ber friti-

feben Änalpfe zufolge au* bem jweiten ©lob^iftcn

gefdjöpfte jcbooiftifdje (Erjäb^lung Pon bcr Opferung

auf iKoria ben fünftigen iempelberg? Sd)reibt

nidjt fdjon ba* 9unbe*bud) bie brei ©aOfabrt*fefte

oor? Unb obwohl wir willig einräumen, baß ba*

35euteronomium feit Sofia einen mädjtigen (finflufj

auf Uurttifübrung ber ftultu*cinbett gebebt bat,

— ift nidit fdjon ein ^abrbunbert früber für bie

^ropbeten be* 8. ^ab^b 3'bona ber ©ott, ber

fein Jeuer in 3wn bat unb feinen Ofen in ^erw
falem ($ef. 31, ogl. 3oel 4, i«. ?lm. 1, »), unb

bcr Jcmpelberg bie Stätte be* einen wabren

wclterobernben @otte* auf (Srben (3ef. 2, >. «Kid».

4, >)? d* ift wab,r, baß bie Opferungen, oon

benen bie ß)efd)id)t*büd)er bt* in ben Anfang ber

Ädnig*^eitcrsäblen,mitberCpfertborabc*$ricfter-

fober. nidjt in (Eintlang fieben: ©ibeon bringt

Jleifd) nebft SRa^en in einem ftorbe bar unb bie

©rübe be* $leifd)e* (alfo be* gefod)tcn) in einem

lopf 9iid|t. 6, j»-u: SRanoab opfert ein 3iegcn-

bödlein mit ber SÄindja baju auf einem Reifen

9iid)t. 13, >•; ba* Opferfleifd) wirb 1. Sam. 2,

i« por bcr Oblation ber gettftüde gefönt ; bei13

ber Opfermabljcit auf ber Stoma 1. Sain. 9 ift i

Oblation feine Siebe, unb 1. Sam. 7,« begegnen

wir einem bem mofaifdjen ©efefce in allen ('einen

leilen fremben $raud)e, einer SGßaffcrlibation am
Safttage; — aber alle biefe Sonberbarfciten ge-

boren einer fojufagen anomiftifdjen Reit an, in

weldjer i*ractitif(be* unb canaanäifdje* ©efen

eine fo wunberlidje 3Rifd)ung eingegangen bntte,

ba§ 3cpbtbab, waS tmmtr aili feinem Jpaufe ibm

entgegentrete, ®ott al* ©ranbopfer barjubringen

gelobt, 9tid)t. 11, «i, gleidwiel alfo, ob c* ein opfer-

bare* üer ober ein §unb ober ein SRenjd) fei.

Au* biefen ©efdjidjten Sd)lüffc sieben, wie

3. 93. baß man früber ade* Opferfleifd) nid)t rob

(wie nad) bem ^riefterfobej), fonbern gefotbt ber

«Itarflamme übergeben babe, ift unbereebtigt;

©ibeon unb bie Söbne 6li'* finb feine ©cwäbr

bafür, ba§ man aud) fonft fo tbat: Wanoab bringt

fein Opfer ungefodjt bar, unb nirgenb* fonft wirb

Pom Jfodjen bcr Opfer oor bcr Oblation crjäblt;

6. 9Rof. 16, 7 aber mit feinem fd)einbaren Siber-

fprudjc ju 2. Wof. 12,» crlebigt fid) burd) 2. Sbr.

35, i3. 3Bcnn man bann, nad)bem man fo unbe-

fugte Sdjlüffe au* ben Ungefe|ilid)feiten ber iMdtfer»

jeit unb ber nod) unter ibrer Wadiwirfung ftefjenben

3eit Samuel* gebogen, überall ba, wo oon Taoib

an Opfer nad) bem JRitn* be* ^riefterfobej gcbrad)t

werben, nnad)roniftifd)e 3urüdrrogungen ftc^t, fo

ift ba* wiüfürlid)e Söfdjung ber wirflid) oorbatt-

benrn Spuren ibrer oorerilifd)en ßriftenj. fBügten

wir benn überhaupt obne ben ^rieftertobej, wie,

wenn j. 93. DaDib auf ber Senne Oranna'* 'ölAth

unb scholamim barbringt, biefe beiben al* 9l(tar-

gaben fid) untcrfdjieben unb ift „ftettftüdc bcr

Xantopfer" 1. ftön. 8, «« nid)t bcr burd) ba* clo-

btftifdjc {Ritual (3. SWof. 6, s im .pebr.) bargereitbte

2lu*brud? 9Kan fagt, ba& bie üittcratur oor 3er.

6, to nidjt* Pom 9fäud)eropfcr wiffe; aber ba*

„JRäucbcrwerf" $ei. 1, i» ift nid)t« anberc* al* bie

9ljfara ober bcr SBeibraud) be* Spci*opfcr*.

Serner: baß oor jpcfefiel feine Spur be* Sünb-

unb Stbulbopfer* oorfommc; aber §of. 4, 8 ift
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Suttjcr* Überlegung: „Sie freffen bie Sünbopfer

meine* Stolle*" weientlich richtig, unb wer tönntc

beweifen, batj ba* „Sdjulbopfcr" 3ef. &a» <ntl

fceiefiel flamme? ferner: baft ba* SWeljl nach ber

Cpfcrtbora Dorflug*wcife roh beizubringen, früher

ober felbft al* gutbat flum Sranbopfer gebarten

morben fei, ift nicht ftidjhaltig; ba* letztere ift ab-

gefetyen Don bem Verfahren ©ibeon* unbeweisbar,

unb flehen benn in 3. SJlof. 2 neben bem )Wohmeb>

Spci*opfer nicht ba* Cfcngebdd-Spei*opfer, ba*

^fanncngebäd-SpeiSopfer, ba* ^Jubbing-Spet*-

opfer? finb nicht alle brei Spei*opfer*9lrten bei

ber ^nftattierung 91aron* unb feiner ©Ö^ne in

2. gjtof. 29 zubereitet? ift nidjt ba* hobepriefter'

liehe 9lbenb* unb Scovgen«Spet*opfcr (bie fogen.

Minchath chabittim) nach 3- 2Rof. 6, u—i« auf*

forgfamfte herflurichten? SBa* fofl c* enblid) be*

weifen, baft ba* Cpfermcbl im ^riefterfober. soleth

(Schwung* ober ftcinmchl) unb fonft fcblechtmcg

kemach (lUcbl) Reifte? Cpfermehl fommt über*

baupt nur flweimal Dor: Wicht. 6, >• (bei ©ibeon)

unb 1. Sam. 1,m (bei ftanna), unb e* brauet alfo

fein 9lnadjromSmu* flu fein, wenn ber Gbronift

boj flu 2>aDib* ^eit Dcrmenbctc Cpfermehl soleth

nennt (1. ßbr. 9, t». 23, «), flumal ba ba* ©ort,

wie 1. 9Rof. 18, 6 jeigt, ein altflaffifchc* ift. 98ir

feben hieraus betipiel*weife, baß bie Datierung be*

^riefterfober. au* ber (£sra'Wcfjemianiichen ^eit

ein ftacit au* Dielfadj falfdjem 9lnfa& ift, obwohl

»Dir anberfeit* bie peinliche Sdjwierigfeit biefer

ocrwidelten Srrage nidjt oerfennen. 2)ie obigen

fritifdjen (Degenbemcrfungen gegen eine noeb lange

nicht gefieberte Schlufjfolgcrung follcn nur geigen,

bafj mir un* nidjt obne ÖJrünbe für befugt (falten,

bie Opfertl)ora be* ^riefterfobejr nun unbefüm«

mert um bie ^eitfragc in ruhenbem iöilbe flu be*

8 trachten. — Taft mir hier einer burdjgebilbetcn

Terminologie, wie
fl.

'ö. auch nur ben phönieiiehen

unb Umbrüchen irugubinijcben) Cpfcrtafeln be«

gegnen »werben, läßt fidj erwarten ; an fidj be-

trachtet nötigt un* ba* nidjt in fpäte 3«tt herab;

benn ba* ^*rael ber mofaijcben ^eit fommt ja

au* einem Äulturlanbe mitbominierenbem^riefter*

tum unb ausgeprägterem Stultu*, welcher, »wie ber

JHiidfna in 9lpisbicnft 2. STCoj. 32 unb fpäter im
ttorbreidj fleigt, itjm in gleifdj unb SHut uber-

gegangen mar, unb bafj nidjt wenige* im mofaifdjen

Kultus, mit ber Don (SberubSflügcln flberfdjattete

beilige Schrein, ba* Urim unb Tummim be*

.VobcnpricftcrS, bas Ritual ber roten Muh. fid) an

ägtjptifdje söorbilbcr anfdjlierjt, ift unleugbar.

"Manche eigcntümlidje 9luSbrüde ber Cpfertbora

finben mir außerhalb berfelben gar nidjt ober nur
mit 93eflug auf fie gebraucht. (Sin analoge* 53et<

fuiel bietet bie Sruuftfprndjc ber ^falmüberfdjriftcn:

Mizmor ift gereift ein alte* Dorejrilij'che* SBort;

aber meber bie ^oefie noch bie GJeicbicbtaichreibung,

ba too fie Don liturgifdjer SRiifR rebet, bebient fidj

öiefe* ^falmnameu*. ©in jolche* tedjnifcb«* Söort

ift ber Cpfername korban, welcher fidj aufeerfjalb

bc* ^iriefterfobej; nur zweimal bei £efefiel (40, *j.

20, m) finbet, ber audj fonft nidjt allein einzelne

9(u*brüde, fonbern audj ganje 6ä(ie be*felben

fidj aneignet ». 44, *• = 4. 9Hof. 18, u;
43, • = 2. Wof. 25, 8 u. ö ). 3>cr alte ©attung*-

name bc* Cpfer* ift Mincha 1. 9Rof. 4, s ff.,

welcher in unjweibcutig gleich allgemeinem Sinne

nur noch l- Sam. 2, it DorFommt; im ^riefter'

fobejr bagegen fül)rt biefen bem griedj. dörou

(©efehenf) entfpredjcnben Warnen auSjdjlie&ltch ba*

Degetabilifdje Cpfer, unb bie allgemeine ©ejeich*

nung be* Cpfer* ift korban Xcirbringung (Don

hikrlb = barbringen, wie „Cpfer" Don offerre).

^((le* Cpfer ift ber ©otttjeit geheiligte &abc.

diejenigen Cpfertljeorien, weldje ftatt ber Xar*

gäbe (oblatio) bie Söhne $u bem aller Cpferuitg

übergeorbnetcu fcauptbegriff unb bem^ufolge afle

üeropfer ju Sühnopfcrarten unb ba* Spei*opfer

ju einem unfelbftänbigen treiben* be* Tieropfer*

machen, befinben fich oon Dornbcrcin auf falfdjem

©ege. Sütjne ift nidjt ber enbjwcd, unter ben

alle* Cpfern flu fubfummieren ift ; aber aüerbing* ift

e* ba* Cbarafterifrifdje ber altteftamentlidjcn

Opfcrtljora, baß fie bie Säb,ne jur Öafi* alle*

Opfern* unb jjur «orau*fct>ung feiner ÖJottge-

fdüigfeit macht; bat) fie bie ^lltargabe unb bie

burd) ba* Dorau*getjenbe Verfahren mit bem ©lute

oermittelte Sühne febarf unterfdjeibet: baß fie ba*

blutige Cpfer beuor^ugt unb ba* unblutige nur

entweber al* ^Begleitung be* blutigen ober armuts-

halber al* Surrogat beSielben (3. Wof. 5, n—u)
unb nur in wenigen ftäflen (f. b. 91. 6if er Opfer
unb Spei*opfer) al* für fidj ftebenbe ®abe ber

löittc unb Xanffagung flulflgt: bag fie audj ben

iöranb* unb 2)anfopfern, welche nidjt Süf)ne ju

ib,rem ©nb^werf traben, bodj ^e^wedung unb
SBirfung ber Sfl^ne perfennt (io auefj §ef. 45,

js. w), weil Vergebung ber Sünbcn Vorbedingung

unb ©runblage alle* §eil* it^, unb balj fie auch

ba, wo wie beim Siinb- unb Sdjulbopfer Sühne
ber Irnbflwed ift, zwar bem ganzen Cpferhergang

bie ©irfung ber Sübne flufpridjt, aber bodj \o,

baft fie ba* lölut (i. b. 91.) al* ba* eigentliche

Sühnmittel anfieht, wie au* 3. Wof. 17, u heröor»

geht, wo ba* ©lutgcnuBDerbot mit ben SBorten

begrünbet wirb: „benn bie Seele be* $(eifdje£ ift

im 5ölutc, unb ich hohe c* eudj gegeben (Der»

ftattet) für ben 9lltar, flu fühnen (lecapper) eure

Seelen: benn ba* Silut Dcrmöge ber Seele fübnt

e*." Ta* Serbum, weldje* ben Sinn bc* Süh-
nen* ober ^erfühlten* (ber expiatio, aber, wa«
wohl flu beachten, nicht ber reconciliatio ober

be* Verföbnen*, b. i. ber Utnftimmung unb 9lus«

gleidjung) hft, geht Don bem SSurjelbegriff be*

35eden* au*: kaphar bebeutet „beden", in*bcfon-

bere burdj Überftrcidjung 1. SRof. 6, u unb beS-

halb audj „bedenb tilgen" $e). 28, », unb kipper

hat immer bie cthüdje öebeutung bc* Teden*
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= Sütmeni, wonach, aud) bie $eriüate kapporcth

Sühngeräte (f. b. * Vunbeilabe), kopher

Süb,n- ober Söfegelb, kippurim Sütmung ju wr*

ftetjen finb. $ai Cbjcft ber füljnenbcn Xedung
ift nur einmal 1. SJtof. 32, u ba, reo Don brm
Vetbältnii eine« Wengen jum anberen bte Siebe

ift, bai 9Intli$ bei ^ürnenben; „jütmen" im

Ginne ber altteftamcntlidjen Sprache ift nicht ur-

fprünglid) f. o. a. ©ottei Slntlifc berfen (SBefl-

häufen) ; bie VorftcQuug bei Sülmmitteli ali einer

üugenbinbe bei Städler« wirb abfid)tlid) ali (Sottet

unwürbig bermieben. ®ebedt wirb, wai ben 3orn

©ottei, bei ^eiligen, erregt bat ober erregen

fönnie, bie Sünbcnunrctnheit unb wer ober was
bamit behaftet ift. 3Rit 9ted>t hält iRiehm gegen

9titfd)l fcft, bafe ei nicht fd)on bie freatürliche

Waturbeicbaffenheit bei SWenfdjen ift, welche bie

burd) kapper bezeichnete fd)üfeenbe $cdung for*

bert, fonbern feine Sünbhaftigfeit, auch ba, wo
ei ftd) um pbbfifcbe, aber unter religidfen ©eficbti-

punft fattenbe Verunreinigungen fjanbelt; kapper

bebeutet nicht bie Seele meinen, bamit fie, bie

freatürlid) fleifd)lid>c, bem heiligen ©ott nahen

bürfe (Jperm. Sd)ulfc), fonbern fie oor ©ottei

3orne fichem, bafe er nicht entbrenne, möglicher,

weife auch Oor bem entbrannten (4. SKof. 16, « f.

[17, ii f.]), aber in ber JHcgel, fofern bie Cpferfütme

nur für Sünben, bie bai Vunbeioerhältnii nicht

aufheben, juläffig ift, oor bem brohenben. $afj

kapper fo $u oerfteben ift, jeigen bie bamit

medpelnben ftnnberwanbten Wuibrfide, befonberi

kissah unb machah (wegwifchem, welche überall

bie Sünbc jum Chieft haben; ber ©ebante, ba&

ber SRenfd) fd)on ali irbifchei Söefen, um mit

©ott bem Sfßerhabenen in ©emeinfebart ju treten,

ber Leerung burd) Opfer bebürfe, ift unbiblifd). 6i
ift auch ntdjt abjufehen, mcibalb Vlut nötig fein

foQte, um bie Jedling uor ber SMajeftät ©ottei

unb bie 3Beit)e für ben Vertebr mit ihm ju be-

wirten. Süei fann bodj nur ben Sinn haben, baß

ein fdmlblojei Sieben nötig ift. um bai fdmlbige

*u beden. (Sine Straferetution ift beihalb bie

3>ahingabe bei Opfertierei nicht ; fie heißt abficht-

lid) mrgenbi lötung, fonbern überall Schlach-

tung; fie ift nur bai Littel, um bai Jicr jur

Slltargabe, $ur fteuerfpeifc ©ottei h^juridjten

unb zugleich bai fühnhafte Vlut $u gewinnen:

benn überhaupt hat ber ali Strafe erlittene -tob

feine etliche Sübnfraft, fonbern nur ber bie Sdnilb

im t>eiliflen Mitgefühl auf fid) nehmenbe Selbft-

ocferungiwiDe, wai nid)tim2ieropfer, aber2.9Jtoi.

32, »o jur $arftellung fommt, wo 9Koie anftatt

bei Sortei fid) bem burd) beffen Sünbc oermirften

3orne unterteilt, gewiffermaßen aud) 4. iHoj.

16, «« f. [17, ii f.], wo nicht bai 9cäud)crwert,

fonbern biei, baß Slaron ^wifchen (Sott ben ^ür-

nenben unb bai fünbige Voll ini Littel tritt,

baa Sühnenbe ift. $n bai Sicht ber gegenbilblidicn

Erfüllung geftellt, ift ber Cpferfultui mitten im

©efefce eine eoangelifche ©nabenorbnung, welche

nicht bai Veriöfwungiwert auf ©olgatba, fonbern

in Vorauü^ung beifelben bie fortgehenbe Söicber'

herfteÜung unb Vefeftigung bei fflnabenftembe-.?

traft bei bort oergoffenen Vlutei oerftnnbilbete.

Überall bient bai Wut im C. ali Sühnmittel

unb bie Slpplifation bei Vlulei an bie Stätte

©ottei bringt ©ott bai Sühnmittel bar, bamit

er ei bem eigner bei Cpferi öerbei&ungigemäft

ju gute fommen laffe. öeim ©ranb- unb $anf-

opfer, welche Anbetung unb Sefeftigung ber ®e*

meinfd)aft mit ©ott ju ihrem (Jnb^wed haben,

befchrflntt fid) bai Verfahren mit bem *lute auf

bie Sprengung, b. i. Sluifdjmenfung oben ringi

um ben Slltar. Vluch beim Schulbopfer, welchei

ben Charafter einer biiciplinariichen Satiifaftion

hat, geflieht mit bem Vlute nichti weiter ali biei.

flber beim Sünbopfer, beffen §btt ejrpiatorifche

Tilgung ber Sünbe ift, wirb bai Verfahren mit

bem Vlute romplijierter; ei wirb an bie Vranb«

opferaltarhörner geftrid>en unb wai bann noch

übrig, an ben Slltargrunb auigegoffen ; in gewiifcn

fällen fam auch noch Spri^ung bei ini innere

Heiligtum eingebrachten an bie <ßarod)ett) (Vor'

hang bei Vlüerheiligften), bie Äapporeth (ben

„©nabenftuhl") unb ben 9täud)eraltar fyin^u
r f. bai

Nähere in ben befonberen 9lrtifcln über bie Cpfer-

arten unb über bie hoppelte Vlutfprengung beim

SinaibunbeifchluB b. 91. Vunb. ?lud) bei ber
s$riefterweihe 2. TOof. 29. 3. «Wof. 8 unb bei ber

Steinigung bei $luifäfoigen 3. 9Jlof. 14 wirb Cpfer»

blut in Verbiubung mit Cl angeftrichen unb an-

gefprifct; man fieht h«er beutlid), baft bai Vlut

nicht in erfter üinie fBeihemittct ift, wie bai

baneben in tfnwenbung fommenbe £l; ei weiht

auch, aber mitteli Tilgung bei Sünblidjen unb

profanen. Aber bie aemtcha, mitteli welchei

ber ü^arbringenbe fid) ^u bem Cpfertier in per-

fönliche Vejielnnig letjt, inbem er bie ©efinnung

unb inibefonberc (3. 3Kof. 16, «) bai ©efühl ber

Schulb, womit er e<s barbringen wiß, auf baifelbe

überträgt, i. b. ?l. i> a n b a u f l e g u n g. Del.

CUfcrgrratf. $ic jur Vebienung bei ehernen

Slltari gehörigen Cpfergcräte waren aud) felbft

ehern (tupfern) ; im falomonifdjen lempel begegnen

wir ben in ber Vcfdjreibung ber Stiftihüttc ge-

nannten (f. b. VI. Vranbopf eraltar) allen wie-

ber: neu finb bie lupfernen kappoth, b. i. löffei*

artigen Schalen (3fr. 52, is), befonberi aber bie

nach - ^hr - « Jur Vlbfpülung bei Cpfcrfleiid)eis

bienenben ^ehn funftoollen ©agenberfen (kyjöröth

1. ftön. 7, «-»»); f. b. 91. $anbf aft. Von Cpfer«

geräten, bie jur Vebieuung bei ÜRaucheropfer« ober

©otbaltari gehörten, fagt bie Iljora nichti: fid)cr

gehören t)ie^er einige ber 1. ÄÖn. 7, so aufgezählten

golbenen ©eräte bei falomonifcbcn lempeli; im

^weiten Tempel lag in einer golbenen Schüffel ein

ttebrwijcb, (mechabbedeth) jur ©egreinigung ber
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$fd)c, unb bic in einer filbernen Pfanne (machtab)

oom Sronbopferoltar geholten ©lübfoblen mürben

in einer fleincn golbencn Pfanne auf ben SHfiud)er-

opfcraltar gebracht; eine jWeite golbene Sdjüffel

für baS föäudjerwerf htcfj kaf (öon ber löffelartigen

ftorm) unb mar nidjt oüein fo auSgetieft, bafj fie

jwei .fränbedoü Stäucherwcrf iaften tonnte, fonbern

aud) mit einem 5>edel oerfeben, fo ba& \it, ohne

bafe etwa« ^eraudftel, emporgehoben werben fonnte.

XaS 9titual beS «erföbnungStageS 3. 9Jtof. 16 er-

wähnt nur bie ftofjlenpfanne unb lägt ben £wf)en«

priefter baS JRäudjerwerf ohne Nennung eine* ®e-

fäfjeS in bie .£>anb nehmen, um eS im Merhciligften

auf bic ftoljlen $u legen (fo wcntgftens nach phari»

fäifcber ^ranS, wäbrenb er nad) fabbucätfdjer

fchon oor Eintritt in baS Heiligtum baS SRäudjer

werf auf bie Pohlen ju legen hatte). Wach bem
SHitus im ^weiten Sempcl hatte er bie Stollen*

Pfanne in ber redeten unb bie ÜHäucbcrfcbalc (kaf)

in ber linfen jpanb unb lieg beibe ©cfäfie, nad)bem

er baS Stäudjermerf aufgefchüttet, unb ber 9taum

ftctj mit diaud) gefüllt hatte, auf bem bie Stelle ber

$}unbcSlabe oertretenben ÖJrunbftcin ftet)cn, um
nachbem er baS SMut ber Sünbopfer eingebracht,

ein brittes 9J?al hineinzugehen unb Pfanne unb

Schale (Löffel) ruieber herauszuholen (f. b. 8e

fchreibung beS ganzen StitualS nach SOcaimonibcs

in SJcli&fch' fcebräerbrief S. 749-761). Senn
baS thymiaterion §ebr. 9, 4 nicht ber SKäudjcr"

altar ift, fo ift es biefeS golbcne thuribulum

(„JRäuchergefäf," Offenb. 8, 1), welches feiner »e-

ftimmung narfi bem «llerbeiligften angehört unb

auch in ber Slpofalöpfe beS ©aruch VI, 7 ba^u ge-

rechnet wirb. 3U Opfergeräten finb auch, bie

bem Schaubrottifd) (cd war aud) im falomom-

fehen Sempel nad) l. ftfln. 7, 4«. 2. £br. 29, .« unb

im ^weiten Icmpel nur einer) gehörigen Oerätc

ju rechnen: benn bie Schaubrote finb eine «rt

SJcindja unb werben 3. 9)cof. 24, • in bie „fteuer-

opfer 3ehoüa'ä" einbegriffen, «ber bic Öcrätc

werben 2. «Wof. 25, »». 37, 4. "JRof. 4, 7, ügt.

3er. 52, 19 (menakkijjoth) unb 1. 6hr. 28, 17

(kesäwöth) nur genannt unb nicht befchrieben.

Sie man zur ^eit beS ^weiten ScmpclS bie «amen
oerftanb, zeigt ber töbfchnitt beS STCifcbna-SraftatS

Menachoth mit ber ba^u gehörigen ©emora 97 a.

$ie Schaubrote mürben, um nicht auf einanber zu

brüefen, burth Döhren (kanim = menakkijjöth)

au* einanber gehalten, unb um ben liich ftanben

Pier golbcne Stangen, bereit ©inlcrbungen bie

Stüfcpunfte biefer Döhren bilbeten. 2>iefe Stangen

würben mit ben kesawoth ber $b°ra ibentifi^iert

;

man nannte fte aber sentphim. Sie mit ber 3"t
folche neue «amen auffamen, ift beifpiclSmeifc aud

1. (Ihr. 28, 17 . (JSr. 1, 10. 8, »7 erftchtltd). Eben
baS Sort, welches 2. Sttof. 16, u ben Steif (ge-

fromer £au) bebeutet, ift bort «ante eines Opfer»

gerätS, nämlich kephör, nach bem ialmub (Mena-

choth 7 b. Zebachim 93 b) io genannt, weit ber 1

|

priefter nach Donogener ölutfprengung bie §anb
barein abwifchte; benn kaphar (woPon kipperr

I fuhnen) bebeutet nicht allein wegwifeben, fonbern

|

aud) abwijchcn. Del.

Cpfmnah^rittn. 2Bir befaffen unter biefem

«amen fowohl bie Opfermabläeiten ber baS Opfer

abminiftrierenben priefter als ber baS Opfer lei-

ftenben Israeliten. Opfermahlacitcn ber priefter

fönnen jwar nidjt biejenigen hetften, ,^u benen

ihnen bie in b. ipebe befproebenen pflanzlichen

^>arbringungen bic Wittel liefern, wohl aber bie-

jenigen, bei welchen fie ben ihnen jufallenben An-
teil an ben Opfern oerfpeifen. Sic befommen

nach bem ^rieftertobej: 1) baS Sfleifch erftgeborner

opferbarer lierc mit HuSfchlug bcS bem 9lltar

ju übergebcnbcn ftetteS (4. Wof. 18, 17); 2) bic

SBebebruft unb ^>cbcfchultcr oon ben Scbelamim

(3. 9Roi. 7, »4); 3) ben SKeft aller Speisopfer nad>

abgehobenem unb bargebraebtem ÖJebenfteil (3.

9»of. 2, 3), wogegen bas Xranfopfer (bic ©ein-

libation) bem Q)enuffe entzogen bleibt, ftueb oon

ben Dier ftudjcnarten, welche yi bem XanffagungS*

Sdjelamim - Opicr (bem 3)anfopfcr im engeren

Sinn) gehörten, befam ber bienftthuenbe priefter,

nad)bem je ein Stüd bargebracht war, bie übrigen

(3. ffltof. 7, 14); 4) baS ftleifd) ber Sünb- unb

Schulbopfer nad) $arbringung ber getiftüde,

weldjeS aber wegen ber jpocbbeiliglcit biefer Opfer

nicht in weiterem ftamilicnfreife, emgcichtoiicn

aud) baS .'gauSgefmbc, fonbern nur oon ben männ-
lichen sD(itgliebern beS ^rieftcrftanbeS unb jwar

an heilige Stätte oer^ehrt werben barf (3. SRof.

6, »». 7, »gl. 22, i—je). 2»en Israeliten, weld)e

burd) ^riefterhanb Opfer für fid) bringen laffen,

fällt lebiglid) baS nad) «bjug bcS lösbaren &ettcd

unb ber bem priefter jutommenben ^wei Stüde

übrige ^leifd) ber freiwiUigen Scbelamim $u, mit

ber Seiiuug, eS fpätcftcnS bis oor beginn beS

britten iages, alfo oor bem Spätabenb bcS ^weiten

oerfpeifen (3. 9Koi. 7, u). gine Ausnahme aber

, mad)t baS Ütanffagungs-Scbelamim-Opfer, beffen

@cnu{3 am läge ber 5)arbringung ju gcfd)ehen

hat (3. fflioi. 7, ,5. 22, so) \ biefe 8cfd)ränfung hält

ber fiajcheit ber biefeS Opfer betreffenben ©e-

ftimmungen baS @egcngcwid)t; fogar ein Itcr mit

ju furjen ober ^1 langen Seinen (3. SRof. 22, t»)

unb gejäuerte neben ungefäuerten ffud)cn finb hier

geftattet (3. SJcof. 7, u). Übrigen« ftnb bei allen

Scbelamim weibliche iowohl als männliche SRin-

ber, Schafe, 3ic0e" juflelaffcrt, nur feine Jaubcn,

weil für bic Icilung ^wifchen «Itar, priefter unb

X'arbringenben ungeeignet. Tai; Sd>elamim,

nad)bcm ?Utar unb priefter baS ^hrige betommen

haben, Oon bem, ber fic bringt, gv effen finb, wirb

im $ricftcrfobc{ nid)t geboten, fonbern oorauS-

gefe^t unb lebiglid) erwähnt, um bie für ben &t*

nufj anberaumte .tfeitfrift cin^ufdjärfen, bie ^e-

bingtheit bes ÖJenuffcS burd) gcfe^liche ^Reinheit
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ift felbftoerftänblid), unb bie ©emeffung ber 3eit

binbct i&n oon fclbft an ben Ort, wo fid) ba«

jpriiiflfum beftnbet; aber bic ©eftaltung be« ©c»

nuife* jum ÖJafrmabl unb wer jur letlnabme

baron jugelaffen ift ober herangezogen werben (od,

fommt nirgend jum «u«brud. (£« ift offenbar

ein alte* attbefannte« Jperfommen, meldjc« ber

^riefterfobej, otync ein fonberlidje« 3"iereffe baran

ju befunben, mebr befd)ränfenb al« ermriternb

regelt. Sie OJefdjidtficbrcibung täfit e« un« bis in

bie potriardjalifebe £eit jurürfoerfolgen (1. 9Äof.

31, M ; ogl. 46, i). Tag e« ein beibntfd)e« Srbftüd

mar, jeigt ba« Opfermabl am iage be« golbenen

Jtalbe« (2. 2Wof. 32, •). «in Cpfermabl bient

Samuel als SRittel bei ber SWnig«mabl Saul« unb

$<Wib« (1. Sam. 9. 16). Dreimal bient e«

al« Wittel bei SJeridiwÖrungen gegen beu ber-

maligen fcerridjer (fliidjt. 9, »?. 2. 8am. 15, u f.

1. ftdn. 1, Xer Ort be* Cpfermäße« ift 1.

3am. 1 bie Stätte be« bamal« in Silo beftnblid)en

Heiligtum». Xa& man, feit ber Xempel in §tru'

ialtm bejianb, ba« Scbelamim-Opferflcifd) in bie

eigene $ebaufung mitnehmen burfte, jeigt Spr.

<, i». Hud) ba« „(Efjcn angefidjt« ^ebooa'«" »m

Xeuteronomtum meint nid>t Sfien im Xempel felbft

ionbern am Orte be« Jempel«. Slber übrigen« ift

bie Stellung, meldje biefe« Sud) ju ben Opfer»

maljlen einnimmt, eine beroorftedjenb anbere al«

bie be* »Jkicfterfobej. Sd)on ba* ift bewerfen««

wert, bag bie Sdjelamim unter biefem Warnen nur

ein einzige* 9JZal (27, 7) oorfommen; fic Reiften

fonft überalt zebachim („Sdjladjtopfer"). 9lod)

mef)r aber, baß mit -3e$ug auf fie unb anbere felbft»

übernommene @aben, fo wie bie pfhdjtmä&igcn

3«b,nten unb (£rftgeburten, gefliffentlid) wieberb,olt

wirb, baft bie Xarbringer baoon effen unb fid)

freuen foUen angefidjt« $ebooa'«, unb $war mit

Emilie unb £au«gefinbe unb 3ujiet>ung be« ,,£c«

oiten in ibrett Zt)oi<n
u

(12, t. it. u. 14, ». m f.

27, j); in bem @efe$ über bie Xarbringung ber

ftrjUinge toirb aud> ber ftrembling nodj ifin^c
nommen (26, u) unb bei bem aübrcijäbrlid) oom
@ranbbrfi$er an feinem SBobnorte berjurtdjtenben

3ebnt'3Rab,le bie SSitwe unb bie ©aife (14, u f.).

*ud) oon bem Unterbalt ber Ücoiten unb ^riefter

flerotnnt man au« bem Xeuteronomium eine anbere

^orfteöung al« au« bem ^Jrieftertobeir. 3>ie 9lu««

übnng priefterlidjer Munitionen erfdjeint überall

nur bard) ^uge^drigfeit $um Stamme üeoi be«

bingt, otyne bafj ber fpecieüeren iBebingung anro«

nittt'djer Hbfunft (£rwäf)nung gefdjicbt. $on einem

Xienft^etjnten ber Scoiten, oon roeldjem bieie ibrer*

ieit§ ben ^ebnten an bie «aroniten au entrid)ten

borten, wirb nid)t« gefagt. Äud) oon ber Opferung

trftgeborener reiner Xiere, beren Steifer) nad) Xar*
bringung be« $ette« auf bem Ältar gan^ ben $rie«

ftern gehöre, unb oon ber SSebebruft unb ^cbe»

fcbulter al« ibrem Anteil an ben Sdjelamim tefen

toir nid)t«; al« ba« ben ^rieftern ^ebübrenbe oon

^onbmört'rbud). 8. «uflagf.

ben Sdjladjtopfern werben 18, s «rm, Äinnbaden
unb Wagen be^eirbnet. Ta« ift wenig. Unb ba

18, i gefagt ift, ba& bic leoitifö)en iJriefter bie

geueropfer ^ebooa'« unb fein Srbe, b. i. ben Hb-

bub Oom Srtragc bc« b«Ugen iJanbe« geuiefeen

follen, fo fann man fid) faum ber «nerfennung ent»

Rieben, bafe bie* nad) ben in 4. Dtof. 18 oorliegcn»

ben Hnorbnungen beä ^riefterfobejr oerftanben unb

alfo überhaupt ba« Teuteronomium mannigfad)

nad) anberwärt« gegebenen formen ergänzt fein

will. 3m Unterfd)iebe oom ^riefterlobejr ift ba«

Xeuteronomtum oolf«gefe$(id). Xarum wirb

überall bei Sdjladjtopfern unb (Srftgeburten unb

Grftlingen unb ^ebnten b«öorgeljoben, weldjen

@enufe angefidjt« ^ebooa'« ba« $o(l baoon baben

foll, fo bafj e« febeint, al« ob bic ^riefter (benn

ber bin^Ujii^icbenbe Sieoit j. 14, »7 ift nid)t oon

bem im lempel biettenben ^riefter gemeint) ganft

leer au«gebcn follten; aber aud) oon bem, wa« auf

beut 9lltar in 5lnn""c» aufgeben foll, wirb 12,

*7 b. 15, i« f. gcfdjwicgen. — Xie Formulierung

ber ©eie^e ift öfter lürfenljaft unb abfidjUitb ein«

feitig: bie fritifd)e Frage, inwieweit bie beutero»

nomifdie Xtyora bic ber mittleren SJürfjer oorau««

fe(tt, unb wie fid) beibe ber 3"t nad) &u einanber

oerbaltcn, wirb baburd) ,^u einer bödjft oerwidelten.

Die nad)ejrilifd)e jübifdje (Mcfc^au«legung ocrfubr

natürlid) burdjweg barmoniftifdj, obne jebod) bie

Derogation älterer ÖJefe^c burdj fpätcre wie ^ 33.

be* (*Me&e« ». TOof. 17, i_» burd) 5. 5»of. 12,

io—»7 in Slbrebc nebmen ^u fönnen: fic unterfdiieb

oom Xiettft^ebntcu ber Ccoiten unb s
|Jrieftcr ba«,

wa« 5. SWof. 14, w_i7 angeorbnet wirb, al« jweiten

3ebnten (ma'aser scheni) unb 5. Woi. Ii, i« f.

al« ?lrmenjebnten (ma'aser 'äni), unb bejog 5.

Wof. 18, a auf ba«, war bei ^>auöfd)lad)tungen an

bie ^riefter abzugeben fei. — (Sine Frage oon tief-

eingreifenber praftifdjer ©ebeutung festen bie

Cpfermnbljeiteu, nämlid) bie beibnifdjen, in

ber djriftlidjen 9lnfang«üeit au« fid) tyrau*. 9iad)-

bem ba« Sbnftentum ben bi« beute twm $uberi'

tum feftgcbalteuen ©runbfaß, baß öon Reiben ©e»

fd)lad)tete« fdwn an fidi al« unrein unb oerboteu

ju gelten babe, aufgegeben fyatte: entftanb bie

Frage, wie ber (Sbrift fid) ju ©öfcen-Cpferflciid)

(eidolothyton) ^u oerbaltcn babe. Xaft wer

©ö^cnopferflcifd) ißt, ba« fid) ibm al« fo(d)C« bar«

bietet, fid) mit Beteiligung an beibnifdjer ?lb'

göttcrei befledt (ogl. 4. Wof. 25, war felbftoer-

ftänblid); ba« Xcfret be« «poftclfonjil« CJlpftlg.

15, t». 21, j5
)

forbert bie (Sntbaltuug. ^aulu«

wollte biefe« Verbot nidjt abfdjwädjcn, inbem er

lebrte, ba« i$\c\\d) auf bem Fleiidimarfrc ober oon

einem rjcibnifd)crt Waftgebcr oorgefe^te«, meldic«

nid?t au«brüdlid) al« bn« übrige eine« ©ityen-

opfer« be^eidmet werbe, bem Gfjriften nnoerboten

fei, ,^umnl ba er bin^ufügte, ba6 e«, fobalb ber

(tycnui) bem fdjwädjercn flruoulöfcren 35ruber ^r-

gerni« gebe, eben baburd) jum oerbotenen wetbe

72
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(1. Äor. 8. 10). 9lber au* Offcnb. 2, 14. «, ift er-

fiditlid), bafj bic Dom £eibenapoftel Derfünbigtc

eDangelifdjc rvroiiu :t and; in biefem fünfte mifj*

berftanben unb gemif$braud)t mürbe. Del.

CplKl iiu-f> fdjon in alter ;^cit ein Seil bes

öftlidjen StabttjügelS Don ^erufalcm (beS 3>m-
pclbergcS) : benn 2. Gt)r. 27, s wirb ber 0. neben

bem Xcmpcl genannt, 33, u neben ber Stabt

XaoibS (»gl. ben 91. ^eruialem sJcr. 3) unb bem

GHhon (f.
ebenba 9ir. 10); aud) 3Jti<±>. 4, « erfdjeint

(n. b. t>ebr. %.) ber C. als ein Seil beS ^ion unb

3>>fcph-, 3- V, 6, i. j. läjjt beutlid) erfennen,

baß ber C. am Hibroutbat (ag. Ursprünglich mar
€. melletdjt nur ber 9iame einer t)erüorragenben

Stelle (0. bebeutet „©cfdjmulft, Sdjnjcaung") beS

fiibiiftlichen JeileS beS beutigen ^ararn (Dgl. beu

Surchfcbnitt A—A' auf 2af. III ber 3»«mcr*

mannfdjen Starten unb $läne jur lopogr. beS

alten 3<rrui. 93afcl 1870), unb nodj z" OofcpbuS'

3cit fdjeint, roie 3- fc*« v , 4, 2 öermuten läfet, 0.

aud) in engerem Sinne gebraucht morben zu iein.

9lber fdion -,ur flett föSra'S mürbe ber Warne auf

bie ganze füblidje ftortfefeung beS SempelbergeS

übertragen, mclcfter in ftorm einer immer fdimaler

roerbenben .£>ügeljunge jroüd^en bem Äibrontt)al

im C. unb bem Jnropöon im SS. nad) S. ju

terrafjenförmig fid) abbadjt. $>icr befanben fid) zur

3cit beS ^meiten SempelS bie 2öot)nungcn ber

Wetfjimm, ber Xempelbiener (Wer). 3, *». Ii, «,
wo 311 überfefeen: „auf bem C." nid)t, wie Stoiber,

„an bem C"), aber aud) — unb biefc roo^I nod)

näher zum Sempel, im nörblidjen Seile beS 0. —
eine 9lnzabl v.|kicfterrcohnungen rJielj. 3, n f.).

tiefer ganze Stabtteil bic& aud) zu OojepbuS' 3eit

Ophlas (3. Str. VI, 6, .,). Sdjon Dor bem G-jil

mar ber Ö. ftarf befeftigt. >tium unb 3Ranafie

reparierten, erl)öt)ten unb Dcrftärtren bie Cpbel-

mauex (2. (£l)r. 27, 3. 33, 14): 9Jcfcftigungen, bie

unter G*ra unb Wcbeniia micbcrbergcftcllt mürben
(Wct). 3, »—m). 9luS biefer Waucr führte baS

„Safierttjor" zum (9il)on unb in* Sfibrontbal (Wct).

3, w
; f. b. 91. ^erufalem ^r. 9). ©n bot)«

SBartturm (Wer). 3, 1«
f.) DcrDoüftänbtgte bie

iVcftungemerfe : er befanb fid) gcroijj auf ber Cft*

feite, an ber SC.-(£de beS 2empelpla^e*, um ba*

Ribrontb,al jn beljerridjen. SJiöglid), baß bcrfelbe

3ef. 32, 14 gemeint ift, roo ber ^ropl)et (n. b. t)ebr.

%.) bem „D. unb SSartturm" anbroljt, [\e foOcn,

menn bas Strafgeridjt ^fniialem jerftört unb oer*

öbet b,abcn mirb, ben .iiöt)lenberool)nern unter ben

lieren be* gelbe-j jur ÜBoljnung bienen. — 2. Äön.

5, m, an meld)cr £teüe (in ber ©efdjidjte ^aeman*
unb ÖJebafi'ö) 2utf)cr „Cpbd" beibehalten bat, ift

üiclmebr bae bebr. sBort appcllatiöifd) ju faffeu

unb ein .^iigcl in ber Kälje üon Samaricn gemeint.

M.

CpHir TOphir ober 'Öphir) mirb 1. 9Hof. 10, 2»

u. 1. (£b,r. 1, 2s unter ben 6öb,nen Loftan* (f. b.

SI.) jmtfdjen 6d»eba unb fcaoila (f. b. «.), alfo at*

ein in Sübarabien (Dgl. *o) b,eimifd)er Stamm
angeführt. SBo und ber 92ame fonft im 91. 2. be*

gegnet, bejeid)net er bai berühmte (8olbtanb, mel«

djed baS $id ber oon ©alomo unb iiiram unter-

nommenen Seefahrten mar. 3>ic ftatyrt ging t>on

S^eon 6)eber (f. b. 91.) aus, bie Sd)iffe fuhren in

brei 3ab,ren einmal Inn- unb surfid, unb ber

$oupt$n>etf be* Unternehmens mar, au* D. ®olb

ju holen (1. Ston. 9, w—«s); baneben brad)ten bie

3d)iffe aber aud) nad) 1. Hon 10, n febr Diel

Sanbeltjolj (almugglm; nad) ©lafer, Sfi^je ber

®efd)id)te unb ©eographte Arabien* 93b. II. 1890

3. 358
ff.

»id ine In ba# >>oi ^ be# burd) fein $>arj

berühmten @tt)ra;-93aume*) unb Sbelfteine unb

nad) 10, m aud) Silber, Elfenbein, 9lffen unb

Pfauen mit. %ad) Salomo t)öten ^mar bie Cpbir'

fahrten auf; nur ^ofaphrt mad)t, mieber Don Qr^eon

®eber au#, einen oerunglüdlen 93erfud), fte mieber

aufzunehmen (1. Äön. 22, 49). 9lber ba* Cphir-

golb ift feitbem bei ben 3^oelitcn befannt, unb

gilt ate befonber* fein unb gut (3ef. 13, u. ^»iob

28, je ; aud) 45, 10 im §ebr.); ja in bid)terifd)er

Scbe ftcht fogar ber Warne Dphir (bod) nur im

^aratleliSntuS mit einem anberen „©olbfrufen"

be^eidjnenben SBorte) gerabeju aii 93ejetd)nung

be<$ ©olbe* (^iob 22, 14 im §ebr.: fiuther* „goU

bene 93äd)e" beruhen auf unrichtiger Überie^ungK
— 9ion biefen 3>aten hat bie Unterfud)ung über

bie DielDerhanbette Cphirfrage auszugehen. 35urd)

bie 9lngaben bc«t ßbroniften bagegen barf man
fid) nid)t irre leiten laffen. 9lbgefehen baoon, bafe

nad) ihm fdjon Daoib 3000 Talente Ophirgolb für

ben ju erbauenben Tempel bereit geftetlt haben foll

(1. Ehr. 30 [29], 4), lögt er bie Schiffe Salomo'e

unb öiram* zroar aud) @olb, Sanbelhola unb
G-belfteine auö C. holen (2. Chr. 8, n f. 9, 10), gibt

bagegen als ^iel fomohl ber breijShrigen See-

fahrten Salomo'S unb IpiramS, Don roeld)eu 0olb,

Silber, Elfenbein, 9lffen unb Pfauen mitgebracht

mürben, als beS Derunglürftcn Unternehmens ^oia-

phatS aus OTijjüerftanb beS 9luSbrudS „$arfiS-

fchiffe" (f. b. 91. SarfiS) unb in Unbefanntfdwft

mit ben geographifchen SjeTbaltniffen $arfis, b. i.

SarteffuS in Spanien an, baS Don (Szecmgeber auS

nur entroeber burd) Umfd)iffung 9lfrifa'S ober burd)

einen bamals nod) idjiffbaren Suezfanal ber Pha-
raonen ober burd) Dorherigen ijaubtransport ber

Schiffe über bic i'anbenge Don Suez erreichbar gc»

mefen märe, unb mober oon ben genannten ^Jro-

bulten nur baS Silber hätte geholt roerben fdnnen

(2. difx. 9, w , 20, «f.: in beiben Stetten Iäfjt

Luthers Übcrfe^ung ben Saturn beS (Ibroniftcn

nicht erfennen, meil er „XarfiS" mit „SWeer" über-

tt(t). — Weht aufeer 9ld)t barf man bie fonft im
91. %. genannten (9olblänbcr laffen: als folcheS

mirb Dor allem ^»aDila genannt (1. 5Rof. 2, 11 f.):

berühmt ift ferner baS Sabagolb (9f. 72, u,), ba*

mit aüerlei föftlidjen 9lromen unb gbelftcincn bic
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Sönigin oon Sdjcba bem Salomo fdjenfte (l. Jrön. :pin- unb 9tüdfal)rt oon bcm ägnptifdjen Jpafcn

10, 10), unb bie ftraberftämme Sdjeba unb >Hacma SJcrenife bi« fUt inbi)d)cn Stufte, feit man bic

brn ipriern lieferten (frei. 27, «). töerabc Scbeba 3at)re«winbc au«}unufoen gelernt battc, innerhalb

unb §amla aber finb l.^of. 10 unmittelbar neben eines 3oft"« ausgeführt mürbe OJJliniu« h. n.

C. genannt (ogl. aber aud) 1. SRof. 10, t). Qn VI, 26), bod) gar mand)c©riinbcbenfcn, au« meieren

3er. 10, • unb Tan. 10, 5 leien mir ferner oon ein guter Zeil ber breiiäl)rigen Tauer ber Cplnr«

au« Up päd CUphaz) fommenbem GJolbc: bic« faljrten auf unfreiwilligen Slufcntfjalt gefommen
ift geograpbifd) bi« jc&t nid)t $u beftimmen, burd)* fein fann. Wber aud) fdjon of)ne unerwartete £>in'

au« unjuläffig ift aber bic allcrbing* nidjt fern berniffe gebrauchen Segelfd»iffe eben mit Siüdfidrt

liegenbe Vermutung ©lafer« (1. c. S. 357), 'rtfaz
,

auf bie Wotwcnbigfcit, ben geeigneten üconiun ab«

fei cinfad) au« 'öfir Derfdjriebcn. (Jnblid) wirb juwarten, p ber langen, an Biegungen ber »üfte

i. Gbr. 3, e ba« bon Salomo jur Skrgolbung be« reidjen ftaljrt oon g^eongeber bi« in ben perfifdjen

Irmpel« oerroenbete GJolb al« ^arwaimgolb bc- SKeerbufen unb jurüd ganj wob,l 3 ^afjre, nämlid)

Jficbnct, wobei ber Styronifl bod) wob,l an ba«felbe innerhalb be« iHoten "äReere« bi« 93abelmanbeb unb
bentt, ba« er ^uoor (1. Ebr. 30 [29], «) Dplnrgolb jurürf ein %ab,x unb oon bid in ben ^criergolf

genannt b,at. — ©ir bemerfen nod), baß unfere unb jurürf jroei $ah,n; ). ©lafer I. c. 3.382.83.

%ad)ri(t)ten feine Vlu«funft barüber geben, wie oiel — ftud) banlber ift uns feine beftimmte ?lu«funft

oon jener bretiäfjrigcn Tauer ber ffypebition auf gegeben, ob C. ein §anbel«plati mar, roo mit ben

Nr ftafjrt felbft unb roie oiel auf ben Wufentljalt anberen oben genannten flrtifcln aud) ba« fflolb

Ctlnr 1: Dir Rniatn ton Slmbikqc. Wad) l'iati*.

in C. unb etroa aud) auf ba« Anlegen an oerfd)ie<

benen §afcnftäbtcn wäljrenb ber ftafyrt tarn, ftür

bie (Entfernung 0.« oon (Sjcongeber unb Statt)

läßt ftd) barum aud jenen brei jjabjren teincnfall«

ein fidierer Sd)lufj fliegen. Übrigen« mar bie

Jtüftenfdjiffabrt ber ISlten eine langfame unb jeben-

fad« muftte auger ber @Jcfäb,rlid)!eit berfclben auf

bem SRoten SReere (ogl. 3. 987) aud) bie Nötigung,

günftigen Söinb abzuwarten, bcträdjtlidjen Auf-

enthalt bereiten. 9?ad) §ieronömu* braudjte ein

Sdjiff im günftigen ?\a\i Monate, um ben arabi'

fd)«i SRccrbuicn in ieiner ganzen Sänge $a burd)«

laufen. 9iad) SlüppcQ madjten nod) in neuerer

3eit bie £egc(fd)iffe nur einmal im ^afyre bic

rtaprt oon 3ue& nad) Tfdjibba, weil bie &Mnbe im

ndrblidjen Zeil be« SRoten Weere« 9 Monate lang

abwärt« weben, wäf)renb fie im füblidjeu Zeil

ebenfo lange $cit aufwärt« weljen. 3e»ic»t« Sabel-

manbeb aber webt bon 'Hpxil bi« Cftober Sübmtft'

monfun unb bon Oftober bi« ftpril sJ2orboftmotu'un.

Unter bieien Umftänben laffen fid), obid)ou bie

cingetaufdit, unb nad) bcm c« ebenfo benannt

würbe, wie §. 53. ber Äaffce 3emcn^ na(^ onn

2tapelpla^9Äofl)a, obidjon bei 3Hofba im Umfrcic^

bon 20 gtunben feine Staffeeftaube wädjft, ober ob

ba« Öolb ein in 0. fjcimifdjcr 'iJlrtifcl mar, unb

001t ben ^cannfdjafteu Salomo'« unb Girant« felbft

burd) 'Jludbeutung oon Otolbmincn unb -felbcrn

gewonnen würbe Tarauf, baft wir nid)t« oon

©aren lefen, bie mitgenommen unb gegen bic ba«

ökub cingetaufrbt würbe, wirb man ju (fünften

lefctercr Ännabmc fein ©cwidjt legen bürfen: e«

wirb aber jugeftanben werben müffen, baß bic

?lu«brüdc ber biblifdjen 9iad)rid)tcn bic ^orau«*

feftung begönftigen, 0. fei, wie Jpaoila, ein wirf-

liebe« öJolblanb mit Öolbwäidien ober (Holbgrubcu

gewefen. — Söir erwähnen cnblid) nod) bic fahr-

ten, weldje fd)on in oiel früheren Reiten oon

#gi)ptcu au«, juerft )d)on oor ber 12. Tijuaftic

unter 3and)'faTa unb bann (ca. MiOO 0. (£tn\) oon

ber itönigin ^atfdjcpiu (£a?d)op> na d\ bem üanbc

^uut unternommen worben finb, oon wo neben

72*

Digitized by GÖOgle



1140 «Wir

SBeibjaud) unb anbeten foftbaren Spejereien audj

Diel ©olb, cble 9?ubb,ötjer, ©Ifenbein unb Üffen,

alfo biefelben 9lrtifcl, weld)e bie Dpbirfabrer mit*

bradjten, ausgenommen Pfauen (Silber unb ©bei*

fteine?), nad) flgppten geholt mürben (ügl. S. 55

u. ©rugfd), ©efd). lögnpten* S. 109
ff.

281 ff );

inbeffen erfdjeint bodj in ben ägnptifdjcn Stejten

ba$ Sanb fytnt— im Unterfdjieb Pon 0. — weniger

als @olb-, benn al$ 23eibraud>* unb SBalfam*

lanb. Pun-t ober Puna ift mabrfd)einlid) bie

Somalifßfte in 92C*9(frita ; fo aud) ©lafer. —
Unter ben 3 91nfid?ten Aber bie Sage Don 0 , bie

©rwäbnung beanfprudjen fonnen, bot biejenige,

weldje ei» in bem Wabagaöfar gegenüberliegenden

gerabwfldjftgen unb bi# 100' tptyn 2afu$baum
(taxus elongata) berrüfjren, beffen $>ol& wetjj unb,

mit Firnis bebanbelt, fd)ön gelbg(än$enb ift: ba$u

mürben bie Angaben be« gofepbuS (Sütcrt. VIII,

7, i) ftimmen, nad) roeldjen H ein bem fteigen-

baumbolj äbnlidje«, aber weifjere* unb glänzen*

bere$ $olj Don einer gidjtenart mar, weit fd)Öner

unb gröftcr al« ba* beffe gewflbnlidjc r3id)tenf)»li

(ba$ inbifdie Sanbelbolj ift rot). $n betreff ber

©belfteine wirb an bie im r?lu& 9tuDoe bei Sofala

Dorfommenben iopafe unb Siubine unb an bie,

freilid) weit genug entfernten $>iamantfelber 3üb-

afrifa'S erinnert, $a* ©Ifenbein ift befanntlid)

ein fcauptbanbetäartifel Dftafrifa'3; unb Stffen

JT

C»>t»U. 2: «riu&rlß tri qaaft» *»r «roftfra«. «ad> TOaud>.

oftafrtfanifdjen ftüftenlanb Sof ä(a fud)t (Cuntre* fonnten bort in Wenge eingefangen werben. 3?a3

märe, 5Jloüer3 u. a), neue ^reunbe gefunben, fett tßorfommen Don Silber ift aüerbing£ nidjt nad)»

ber ?lfrifaretfenbc Waudj i. 3. 1871 bie frfjon im gcroiefen; unb Pfauen bitten oon bort nidjt mit»

16. 3al)rb- Don portugiefifd)en ^3erid)terftattem er« I gebradjt werben fönnen, fo bajj, wenn man nid)t

wähnten, 40 beutfdje Weilen lanbeinroärtö Don etwa an Papageien benlen will, biefer inbifdje

Sofala gelegenen merlwürbigen Ruinen Don 3int* $ogel in irgenb einer §afenftabt eingebanbclt

baoe (Simbabwe) mieber entbedt bat, weldje nad) worben fein mfifete. $en Kamen Opbir finbet

ber Jrabitton Don ©auten ber Äönigin Don Saba man in ftata ober Slfura, wie ba8 golbretdje @e>
ober aud) Salomo'e t)erriir)rcn foHen: unb 91. 9Re-

j

birge im SBeften Don Sofala bei ben Arabern tyetfje,

ren*fp (Beiträge $ur Kenntnis Süb*?(frifa'S 1875
! unb bie in ber Sept. neben üpheir ober Opbeir

S. 39 ff.) bat btefe Wnfirfjt eingebenb $u bcgriiuben
i
Dorfommenben WamenSformen Söphir, Süphir,

oerfudjt; f. aud) Leiermann, ©eograpbifdje 9Rit*
j

Söphira unb Söphara in Sofala felbft Wieber.

teilungen 1872, 4, S. 121 ff. $te Ruinen liegen SBenu ©rugfd) barin red)t bot, bafe ba$ Sanb
im Wittelpunft oon Wolbfelbern, um berenwiaen i «Puitt nieftt, wie anbere annebmen, ein arabifdje*

Sofala febon Don arabijeben ©eograpljeu be^
,
Äüftenlanb, fonbern bie Äüfte be* Somali*2anbtd

Wittetalter^ „bad ©olblanb" genannt wirb. Ta*
j

wir (I. c. 110. 281), fo würben wir aud) burd) bad

Toftbare s
Jiu^b<Jls fönntc Don bem im OJcbirge jener 9lnalogon jener Sgpptifdjcn Seefabrten jmar nidjt

©egeuben in großen Sälberti Dorfommenben, ! fo tief nad) bem Süben, aber bod) an bie Ofttüftc
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fcfrita'* unb in bie Käbe be* Äap* (Barbafui ge-

führt werben. - »et oücbem ift aber biefe «nfidjt

bocb, enrfcbieben abzuwerten. $ie 93e!aimtfcbaft ber

Ulten mit ber Oftfüfte 9lfrifo'd reichte lange nicht

fo weit nacf) Süben (ügl. bie S. 341 erwähnten

aeograpbifchen Siorftellungen). Sofäla wirb erft

im Mittelalter burdj bie Araber befannt; fein

Kante ift ba* arabtfdje sufalah, b. i. „Kieberung"

unb entipridjt bem l)*br. Schephela — „Kleber-

lanb". $ie Stelle 1. 9Kof. 10, t. oerbietet entfdne-

brn. C. in 9lfrifa anpfe&en, unb weift un* an, c*

in berfelben Kiditung *u fudjen, in welcher bie

Qtolblänber Scheba unb $am(a liegen. — Siel
:

ntebr bat bie 9lnitd)t für fid>, bafe 0. ein t n b i f* e *
j

ftüftenlanb fei. $ic in ber Sept. gebrauchten
j

Kamen*formen fefcen bie« mahrfdjeinlicb oorau*, i

ba (>phir eine loötiftrje Benennung ^nbien* ift:

!

^oiephu* («Itert. VIII, ß, 4) unb bie üon ber Sept.

abhängigen arabifdjen ftberfefcer fagen c* au*-

brütflidj. SWan Dergleidjt ben Don ffibrifi unb HJtole»

mäu* ermähnten ftafenplafc Söphftra ober Supara

an ber inbtidjen Äüfte, ber jebod) mit bem Uppara

be* ^Jeriplu* nicht roor^l ibentifijicrt werben fann.

93eionber* aber werben für biefe (fdjonoonSttringa,

#od>art, Kelanb oertretene) »nfid)t feit Caffen ($n-

bifcbe 9Utertum*funbe I, 538 f.) rticf>t nur bie au*

C eingeführten 9lrtitel, fonbern aud) beren tarnen

geltenb gemacht : ba* edjte Sanbelbol& flammt Oon

ber malabarifcben Srüfte unb feinen \)cbx. Kamen
almagglm ober algummfm fteQt Raffen mit bem
enrfpredienben San*tritwort valgu ober (befb,a-

nifd)) valgura jufammen; bie Pfauen, anerfannt

inbifdjeiBögel, feigen f>ebr. tukhyjim unb im San*-

trit $ikhi (befhanifd) (jikhin); über Äffen unb

(Elfenbein f. bie betr. 9lrtt. $er Keid)tum 3nbien*

an gbelfteinen (f. b. 91.) ift befannt. $a* ®olb

fönnte freilich nur oon anberwärt* her, etwa au*

ben im Korbroeften 3nbien* 8e8en Safcbmir ju

gelegenen ©olbfelbern, nach 0. gefommen fein, ba

ba* inbifdje ftüftenlanb metaUarm ift. Seit bem

dornen Dphir oergleicht fiaffen ben an ber Äüfte

äftltcf» oom $nbu*belta fefehaften §irtenftamm ber

?lf>btra, anbere,
fl.

93. giftig, im §inb(td auf bie

92amen*form ber Sept. ba* fan*fritifche Sauvtra

wie ein am $nbu* fc&hafter Stamm beifct.
—

SBäre biefe auch fon SNitter oertretene Änfidjt im

Sterbt, fo fönnten bie DPhirfabw* ba* (Stoib nur,

wie bie anberen 9lrtifel, gegen $anbel*roaren ein-

getauscht hoben. 9(ber auch fic wirb aufgegeben

werben mflffen %<nt alten G)eroäbr*mättner tonn«

ten ben Kamen ^nbien* in fetjr untfaffenbem unb

unbestimmtem Sinn gebrauchen (ogl. S. 1142

fhmt.). Sa* man mit bem Kamen 0. jufammen»

gebellt hat, ift prefär, unb inbifche ^robuftc tonnte

man auch in arabifchen $afenplä$en eintauschen,

tpobei ihre inbifchen Kamen an ihnen haften tonn-

ten, baoon gan$ abgefehen, bafo Waffen* Qrrflärungett

ber betreffenben ©örter au* bem San*frit nicht

unzweifelhaft ftnb; j. 93. ift ba* anlautenbe A in

'Abhlra furj, 6 in '6fir weift auf einen langen

Sofal iurüd. dagegen weife ba* Altertum nicht*

oon einer (Stoib a u * } u h r au* bem reichen Äultur-

lanb ^nbien ; wohl aber hat fdjon früh fein ben

Import bebeutenb überfteigenber diport ba* ®olb

unb ©Uber anberer Jrulturoölfer fpürbar abfor«

biert. 9lud) bafe erft feit ber ^erferherrfchaft eine

»efanntfehaft ber ^ttben mit ^nbien (f. b. Ä.)

nachweisbar ift, fteht biefer 9lnftcht über £. im
SBege. — 9Bie fdjon ju «nfang bemertt worben ift:

bie SteOe 1. 3Rof. 10, *• weift un*, befonber* in

Serbinbung mit $. w, auf Sübarabien hin;

bort ftnbet fich auch ba* oor 0. genannte Scheba,

unb bort beginnt ba* nach ihm genannte .§aoila,

wenn biefe* fich auch in unbestimmter 9lu*behnung

weiterhin nach Ofien unb Süboften (GHafer: Kor-

ben) erftredt. «rabien* Gtolbreicbtum war im

Altertum fprichwörtlich, unb ?lgatbardnbe*, 2)io-

bor, Strabo, $liniu* u. a. roiffen oon einem an

3rluB- unb SKinengolb überall* reichen ftüftenlanb

in Renten. 8on ben übrigen Cphirwaren tdnnen

ßbelficine unb «ffen cbenfaü* au* Sübarabien

ftammen, wogegeu ba* Elfenbein nur entweber

oon Dftafrita ober oon ^nbien, unb ba* Sanbel-

bolj, wenn nicht an ein äb»ri»d)e* toftbare* Ku^-
holj p benfen ift, unb bie Pfauen nur au* Jfnbien

eingeführt fein tonnten. $ie meiften, welche fid)

für 9lrabien entfdjieben, haben bieher C. im «Süb-

often «rabien* gefudjt, an ber Äüfte Oon Oman
ober aud) im öfttichen, am inbifchen Weer gelegenen

Zeil ber ©übfüfte. Xag ba* oon Seemen Oer-

glichene angebliche el-Ophir in Oman baffir nicht

geltenb gemacht werben fann, ba e* nach Sbrifi

Ophra ober Opliar lautet, alfo oon 'Ophir laut-

lich oerfchieben ift, hat man jwar längft ertannt

;

unb bie auf ben Kamen ^JJarmaim (f. b. 91.) ge-

bauten Kombinationen, mittel* beren namentlich

^)i$ig bie i'age C* näher ju beftimmen gefudjt

hat, finb oiel ju unficher, al* bafe man @ewicht

auf fie legen fönnte 9lber eben bie inbifchen Ophir*

waren fdnenen nach bem Süboften 9lrabien* hin-

juweifen. 3>a*ÖJolblanb^>aOila(1.5Rof. 2, u ff )

ferner fann, auch toenn ber Käme ^aoila (f. b. 91.)

anberwärt* mit ben üanbfdjaften Shaulan in fe-

rnen ^ufammenjuftellen wäre, jebcnfall* nur im

Süboften refp. Korboften 9lrabien* unb jroar im

©innenlanbe gefudjt werben (i. (£ben Kr. 2). %tt
Stamm Kaema ff. b. H.\ ber neben Scheba ben

iöriern Wölb lieferte, hatte feinen Sife noch ge-

roöfjnlidier 9lnnahme am ^rrfifdien SKeerbufen

*on fflolbminen in Oman hat man aflerbing* nur

eine ganj unfichere Äunbe; nur Ätipfer^ unb 93lei'

bergwerte finb bort nachgewiesen; immerhin ift

aber bie sUtöglid)feit, baß in bem nod) unburdj-

forfchten 93inncnlaub be* füböftltdjen Arabien*

©olbmincn lagen, nicht au*gcfd)loffen. — Sie

Kad)rid)ten ber 9llten über ba* (Holblanb an ber

SsJeüfüfte fernen* finb 1875 burd) ben üon 91

Sprenger ($ie alte (Geographie 9lrabien* al*
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©runblage ber (£ntwidclung«geid)id)te be« Semi*

ti«mu«) au« arabtfdjcn Slutoren geführten 9iaa>

wei« oon ber (Srjftcna jabtrridjer, oon bec SBeft-

ffifte ^mten« lanbeinwärt« gelegener alter ©olb-

bergwerfc beftätigt, unb biefe ©ergwerfe finb oon

bem englifd)en Kapitän Gurion tetlweife wieber

aufgefunben worbcn (ogl. S. 1007 u. 1012). Seit-

bem erfdjten cd allgemein al« äberwiegenb waljr-

fdjetnltd), baß 0. eben biefe« ©olblanb on ber

SB eft lüfte fernen« ift. «ud) ein berühmte«

Silberbergwert ift oon Sprenger in 3cntt"i

lagereifen öftlid) oon Sana nad)gcwiefen : unb

neben ätf)iopifd>eu tonnten aud) inbifdje SBaren in

einem bort gelegenen Cpbjr einen Stapelplafc

haben. Sehr begünftigt wirb biefe Einnahme burd)

bie $eaieb,ungen Salomo'« ju ber Äöntgtn be« be*

naebbarten Sdjeba (1. Äön. 10, i ff.), möge man
annehmen, baß bie Hufnüpfung berielben Salomo

unb brn Spricrn bic ftuäbeutung be« ©olbreid)*

tum« C d ermöglid)t bat, ober — ma« nad) bem

biblifdjen $erid)t wabrfdjeinlidjer ift - baß bie-

felben erft eine ftolge ber Opbirfafprten waren,

ftntereffant ift aud) bie oou ßufebiu« aufbehaltene

Wottj be« Qrupolemo«, Saoib habe auf ber im

Noten Wecr gelegenen Jtnfel Urphc, bei ber mabr*

fdjeinlid) an bie 3nfel Sablaf*) ju benfen ift,

©olbbergwerfe ausbeuten laffen : benn fo gewidjtlo«

fie fonft fein mag, fo lägt fie wentgften« ba«

fdiließen, baß man fdjon jtemlid) früh bie Cphir*

fahrten mit bem ben Gilten befannten ©olblanb an

ber SBeftfüfte Renten« in Eichung feßte. Seit

Warnen $armaim bringt Sprenger jujantmen mit

bem Orte ftarma, welcher oon einem ber d)aula-

nitifdjen ©olbbergwerfe (in Renten) eine Stunbe

entfernt liegt. — ^nbeifen ba« 9tid)ttge bürfte troß»

bem aud) Sprenger nidjt getroffen haben. 3,0flr

weift alle«, genau erwogen, auf Slrabien unb

fperiell bie weiten Mäftenregionen oon Sübara*
bien bin- Senn nur fo fommt bie ganj un^wei*

beutige 9lu«iage ber ©olfertafel l.'iRof. 10, M
unb »• über bie Wadjbarfdwft oon Cfir einerfeit«

gu Sdjeba, anberfeit« $u $>aoila, jwiichcn betben,

ju ihrem ÜHcdjte. Slber welcher Seil Süb'
arabien« gemeint fei, — biefe ftrage fann nidjt

mit Sfibrocft arabien beantwortet werben. Senn
btefe« (fernen u. f. w.) liegt, wie Siömann (Äomm.
,jur ©enef.) mit {Redjt betont, bem fcafen Cr^eon*

geber ju nabe, um eine breijährige Sauer ber

$in« unb SHücffabrt ber Sd)iffe ju erflären. ßeßtere

ift pbpftfd) nur ju begreifen (f. oben), wenn man
Süb oft arabien, unb jwar eine weit nad) Uiorben

binauf, am perfifdjen Wcerbufen, gelegene

ftüftengcgenb Süboftarabicn« al« ba« $iel

ber Ofirfabrten annimmt. So Olafer a. a. O., be-

ionber« S. 357—358, unb ibm wirb aud) in ben

.pauptcinjelljeiten beistimmen fein. Sehr mert-

•) Itr azab. Übtrj'ferr Coti 1. Hin. 9, n ftnbft CpWr
in »tablof. twldp« ju ftnbtrn gf^ött".

würbig ift ber oon ©lafer 1. c. S. 372
ff. herbei-

gezogene feilinfdjriftlidje geogr. Warne Apirak,

Apir (Apirra, Khapirti), mit welchem eine Stobt

unb ein (Bebtet an ber 9torbfüfte unb Cftfüfte bcö

^erfergolfe«, jwifd>en Sufa unb ber Stufte, benannt

Au werben fdjeint. Sied wäre bireft ba« Original

bei 9lamen« Ofir, beffen 0 nad) übüdjer hebräifa>er

Sofaltrübung au« lang-A entftanben fein wirb.

Sann be^eidmete Ofir in weiterem Sinne ba«

ganje, aud) ba« öjilidje Äüftengebiet be« perft»

fc^enWeerbufen«,im engeren, wieim S.S., beffen

weftlidje, arabifd)e,tfüfte. 9RetaUretd) warnadj^li«

niu« (VI, 23 : ©laier S. 371) bie ffüfte oon Äarma.

nien (beute Mekrän), wo er aud) einen @rlug Äpiru«

fennt, burd) beffen Warnen man wieber an Ofir er*

innert wirb. — Sie Cfirfaljrcr Salomo'3 werben

bann alfo juerft na^e an ber ägpptifdjen Äüfte, bann

nad) ber Somali-ftüfte unb nunmehr läng« ber

arabifdjen ftüfte gefahren unb enblid) in ben perTt*

fdjen ©olf eingclenft fein, aud) bereit« unterweg«

afrifaniidje ^robufte («ffen, ©fenbein) in ben an»

gelaufenen i>äfen aufnehmenb; Cfir ift eben nur

ba« äufjerfte $itl. Ob aber bie Cphtrfabrer ba«

©olb bergmännifd) gewonnen ober oon ben $e*

wobnern be« ©olblanb« eingetaufdjt hoben, laifen

wir bat)ingcfte(lt. Unmöglidi i^ le^tere« md)t:

benn weber war Salomo binfiebtlid) ber lauioV

artifel auf bie ^robutte $aläftina'« angewieien

(f. § anbei 9fr. 4), nod) bie Sprier auf ihr ®la#

unb ihren Purpur; unb nod) Strabo fagt oon ben

Bewohnern jene« ©olblanbe«, baß fie ba« ©olb

wohlfeil an ihre Wadjbarn (bic Sabäer?) oer*

tauften, inbem fie für (£r$ ba« breifadje unb für

Silber ba« $wcifad)e gäben, teil« au« Unerfahren*

heit, teil« weil biefe SWetaDe für ihre Ceben«bc«

bürfniffe nötiger feien. — Sgl. nod) ©oergen«,
ba« alttcft. Cphir in Stub. unb »rit. 1878, & 3.

(K.)

£pt)tti (2uth- »Pftni) wirb nur 3of. 18, u unter

ben Stäbten Benjamin« erwähnt. €« ift nidjt un»

wahrfd)cinlid), baß barunter ba« ipätere© o p h n a

,

ba« heutige Sfd)ifna ju oerftehen ift. Sie brei

9iamen«formen entfpred)en fich oortrefflid) (ba hebr.

'Ajin in gried).«lat. g, unb biefe« in neuarab. dsch

übergeht), unb bie Sage oon Sfd)ifna»©opbna

wiberfpridjt jener Annahme feine«weg«, obgleid)

Sidjifna 4 km norbweftlid) oon ©ethel (weldje«

auf ber 9f orbgren^e ©enjamin« lag) entfernt ift.

©optma war jur $at ber iüömer ^auptort einer

ber sehn lopardjien 3ubäa'« (^ofeph-, 3- u»

20, «. III, 3, »), eine, wie aud) ber lalmub bezeugt,

oolfreidje, gewiß ftarf befeftigte Stabt («Itert.

XIV, 11, 9 ; ogl. 3. Är. XII, 2, »), weldje im jübi-

fdjen Äriege eine nid)t unwichtige 9iolle fpielte (3-

Jfr. V, 2, ,. VI, 2, , f.). Sie lag an ber römifeben

3ftilitärftrafjc $wifd)en ^crufalem unb «ntipatri«,

15 (wie (htfebiu« angibt, nad) ber $eurtnger*

fdjen lafel 16), b. i. etwa 22 km oon Qcrufalem
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entfernt. 2)a* heutige 2>fdnfna ift ein Don 200

Triften bewohnter Crt in frudjtbarcr Umgebung,

ber aber nur wenige IRefte au« früherer £eit auf*

juffleijen b,at: 9htinen eine« 6d)loffe« (aue ber

3eit ber Äreuj<,üge) unb einer (bojantimieben) 6t.

Zptm (b. i. fctnbin, ein Käme, ber auf bic

i.'ieblid)teit ber Crt«lage bmmeift) bicfjen: 1) eine

2tabt in Benjamin (3of. 18, «. 1. 3am. 13, 17),

roaljrfd)einlid) einerlei mit (rpbjaim, f. b. 91.

8pbraim 9?r. 6. 3u ber bort (nad) Stobinfon

0. a.i twrgefd)faa,enen ^benttfi^ierung mit beut

beurigen Et-Taijibe fiimmt aud) bie (rr$äb,lung

1. Sam. 13 fct^r mobl 9fadj V. n f. fenbcn bie

in Ütidjma* gelagerten ^ßrjiliftcr brei Raufen au«,

ba$ t'anb ju oerb.eeren. $or eine wenbete ftdj

nacb 98. (nad) 93etb $oron), ber $wcite nad) C.

nad) ber 93ujie bcs 3<>rbantbale« $u), ein brittcr

nad» Cpbra f)in, in ba« 2anb Sual. Ter lefeterc

fonn aber nur nad) 9c. gebogen fein (ba bie 3*"

raeliten unter Saul $u QHbca, ffiblid) oon Sttid)-

ma$, lagerten}, alfo in ber Stiftung be« feurigen

Taüibe. S. bef. Guirin, Jud^e, III, p. 45
ff.
-

2) eine, wie e« fdjeint, unbebeutenbe (Äticbt. B, 15)

Stobt in HJJanajfe. Sic wirb im Unter>ctjieb oon

bem bcniaminirifcfjcn C. 9fid)t. 6, 8, 31 „C. ber

Sbirtriter" (eine« manaffitifdjen ©efebledjte«, Oof

.

17, 1. 1. Kfjr. 8 [7J, i«), genauer Stiefjt. 6, n „C.

De« ÄbiesTiten %oa$u genannt. SRicfjt. 8, « bfiftf

Tie bie „Stabt ©ibeon«" : beim fte mar ©ibcon«

«aterftabt (Wirbt. 6, n. 9, »); rjter lebte unb wirftc

©ibeon, tyer baute er bem $>erru einen Elitär

6, H i unb erridjtete fpäter einen gö^enbienerifdjen

Sultul (8, 27 ), tner rourbe er aud) begraben (8, s*).

SuS bem 3ufammcnb,ang ber Crrjflblung 9iid)t. 7
f.

gebt fjeroor, ba& C (bei 3ofepb-, ?lltert. V, H, 5

ßpb,ra) im meftjorbanijcben Wanaffc lag, unb 3of.

17, • »gl. m. 93. . beftätigt bic«. Ter »ante bot

fia) aber nidit erbalten. SKenfe'« 93ibelatla« ibenti*

fijiert C. mit bem meftlid) oon Samarien am Cft*

ranbe ber dbene Saron gelegenen et-Taijibe, (Ion*

ber unb 93ird) mit Fer'ata bei Sidjem. M.

Zrtt (— Stabe) unb Seb (Zeeb = SBolf), 3e*
ball u. 3almuna b«&en bie »ier SRibianiter-

ffirften, mit benen e« @tbeon (f. b. 91.) al« Reiben*

mätiger Befreier feine* Sottet, aber aud) alo

$luträd)er feiner oon ibnen (ober ben jmei lefit-

Benannten) am iabor erwürgten 9Jrfiber (9lid)t.

8. 1« f.) p ttjun batte. Cbwofyl nidjt unfriegerifeben

Siuned (8, «), waren biefe dürften aud) auf .ber

Veerfabrt nad) mibianitifeber Sitte in Purpur ge*

lleibet, mit golbenen Siingen, Obtgebängen, ^>aU-

ferten unb $albmdnbd)en reieb gejebmüdt unb
ritten auf Äamelen, beren ^älfe ebenfalls mit

Herten unb baran ^ängenben golbenen ^albmönb«
ajen gegiert waren (8, «. «». »). 911$ ib,rc am Cft*

ntbe ber öbene ^edreel lagernben Sparen burd)

Öiöcon« näd)tlid)en Überfall in bie 5l"d)t gejagt

waren unb bem 3<>rban *u eilten, fonnte nur ein

2eil ber Slüdjtigen unb mit ibnen Sebab unb

3almuna bie nrtcbften gurten, burd) welche bie oon

3e*reel unb öetb Sean fommenbe ©trafee führte,

^ur Rettung int Cftjorbanlanb benfl^en (8, «. iot;

ber anbere ieil unter ber 5"bn»ng Creb« unb

Sebä mugte bie weiter abwärts liegenben 3orban»

fürten gewinnen fud)en, fanb biefelben aber

)d)on oon ben rafd) aufgebotenen (Eptjraimiten be*

febt. Obne ^weifet war bieS ber bei weitem größte

%e\l ber 9J{ibianiterfd)aren (ogl. 8, j f. 10), unb

ei tarn ju ^wei größeren 3d)lad)tcn, einer bei bem

Reifen Creb, in we(d)er ber t^rürft Creb, unb ber

anbereu bei ber ftelter Seb, in weldjer ber ftürfl

Seb oon ben (Spbraimitcn gegriffen unb erwürgt

würbe (7, M ). $$on ber entfd)eibenben Scbeutung

bieier Sd)lad)teu jeugt neben bem berubtgenben

©ort ©ibeond au bie (^pbraimiten (8, t f.) befon-

bers CMaja, inbem er, als Sd)auplat ber 3d)(ad)t,

burd) weldje ber Ireiberfterfctt ber 9)Hbianitcr jer*

brod)en würbe, ben fteljen Creb nennt Cjef. 10, «.

9, 41. Xiet'cn Reifen Creb unb bie Stclter Seb,

weld)c ibre »amen offenbar erft oon ben bort ge*

faflcnen^ibianiterfflrftcn erhalten baben, b,at man
wobl unweit bed 3*>rbauo in ben bat 3<*rbantt|al

cinfaffenben Sterg- unb ^ügeljügen ju iudjen, unb

jwar jebenfaüd am ^Seftufer; benn wenn ei ben

(Spfjraimiten gelungen war, bie fteinbe oon ben

^lorbanfurten ab^u{d)neiben, fo muffen bie Sd)ladj*

ten im Seftjorbanlanb gefd)(ageu worben fein, unb

erft nad) benfelben überfd)rciten bie ©pbraimiten

fiur weiteren Verfolgung ber SÄibianiter ben 3or»

ban unb bringen bie Häupter Creb§ unb Seb» au

bem unterbeifen in feiner Verfolgung ber Raufen

Sebab« unb Salmuna'ö ebenfalls in$ Cftjorban-

lanb gefommenen ©ibcon (7, n). Xa& ber Über-

gang öibconS über ben 3<*rban erft 8, 4 gemelbet

wirb, barf nidjt p ber 9lnnaf)mc oerleiten, er fei

nod) am 3öeftufer gewefen, al& bie Sp^raimiten

mit itjren Iropb,äcn „oon jenfeit« be« Oorban«"

ju ibm famen, wobei man bann entmeber ganj

unridjtig jene S(blad)tcn au ba« Cftufer ocrlcflt,

ober bie (Epbraimitcn nad) benfelben bic fliel)enben

9Kibianiter in ba« Cftjorbanlanb »erfolgen unb

oon Ijicr ju ©ibeon an ba« SBeftufer Aurüdfcb,ren

läßt. Xev f)ebr. 9lu«brud in 7, u, ber babei mit

„oon jenfeit« bc« 3orban«" überfebt wirb, bebeutet

oielmebr „nadj ber jenfeit« be« 3oroan* gelegenen

©egenb", unb bie uad)träglid)c ©rwäbnung bco

in 7, js fdjon oorau«geie^tcn Übergang« Wibeon«

über ben ^orban in 8, 4 ift ganj in ber Mrt ber

i«raelitifcben Öieidjidjtitbreibung, unb fann um io

weniger bebenflid) fein, ba 7, »4-8, s in bem

5öerict)t über ÜHbeon« ©affentbaten eine l^pijobe

ift. — 9iacb einer oierten bei bem weit im Cften

gelegenen Startor (f. b. 91.) oon GJibeon betn .veer

Sebab« unb ^almuna'« gelieferten 3d)larf)t fielen

aud) biefe dürften in feine ^»änbc, unb nur bie

fnabenl)afte ^urd)t feine« (Jrftgeborenen oerfdjaffte

d by Google
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ihnen bie ©enugthuung, wenigftenä burd) be«

gelben eigene $anb $ur Hacbe für ihre »luttbaten
&u fallen (8, 10— SBie lebenbig bie (Erinnerung
an bie ruhmreiche Sefiegung biefer SRtbianiter«

fürften geblieben tfr, jeigt außer ben angeführten
iefaianifdjen Stellen aud) $f. 83, „.

Crion, i. Sterne u. UKmrob.

CrtJjoftoö (fo lautet ber Marne bei Strabo XVI
p. 753 unb bei anberen, rooneben aber auch bie

ftorm Crt^ofiö oorfommt), war eine ©tobt auf
ber Stufte oon ^bimicten, etwas füblicb oon bem
Sluffe eieutt)cru$ unb nörblid) oon ber Stabt Tri-
polt« belegen. Ghrwäbnt wirb C. in ber Steüe
1. Watt. 15, st, unb jroar aU SRüdjug*pla& be*

inrtfehen Ufurpator* Tioboto* Trnphon, als biefer

(138 ober 137 d. Gf>r.» burch ben jungen fcleufibi-

fdjen dürften ?lntiocbo$ VII. Sibctc* aui feiner

burd) Israel errungenen llJacbtftctlung oerbrängt

njurbe unb junädjft au« Cber-Snrien nach ^b>
nicien fliegen mußte. — Tie bebeutenben JKuinen

an ber Morbfeite be* Nahr el-Bärid, 3 Stunben
nörblid) oon Tripolis, nod) jefct Ard Arthosi ge-

nannt, finb bie Trümmer be* alten Ertfwfia.

H.

CfiOÖ (griedj. SRamcneform für Uffia, Ogl. 9Jcattt).

1, « f.) Reifet im Such 3ubitb (6, 10. I«. 7, 13. Sl.

8, » f. rt . m. 10, 7. 13, u [14, •], 15, 6) baö fcaupt
ber Stabtoberften ober tfllteften oon Setbulia (f. b.

Ä.). 3m lateinifdjen Tejt, bem fiutber folgt, nid)t

im griedjiidjen, ift er 8, M [«] aud) „ftürft Suba's"
unb 13, »s „5ürft be$ Voltes SfSrael" genannt,
oietleid)t im ©ebanfen an ben ftönig Uffia, aber
im ©iberiprud) mit ben fonft in bem Suche oor-

auägefefrten «erfaffungSoerbältniffen bcS jübifeben

©emeinwefenS.

Cönappar, aud) SUnappar («ffenapljar),
mit bem Scifabc: „ber große unb erlauchte",

führte gemä'ft Qii: 4, i u eine ftolonie öftlicher Be-
wohner nad) Samaria. Terfelbe ift am roahr»

fcbeiulicbften alö au* bem bei 9cad)folger3 ?lfar-

habbom*, Slfurbanipal, oerftümmelt. Tic Ver-
mutung, ba& ei ein gelbberr ober Satrap bei

auswärtigen ftöntgS gemefen, bat wegen bei oben
angemerften «cifafceS wenig Sabricbeinlicbreit für
fid). Siebe b,ierju $>• ©cl^er in ber ägnpt. ^eit*

febrift; <$abrg. 1875 3. 78-82. KAT. 1 S. 370.

Sehr.

Cftcrn, Cftcrlamm. TaS Cftcrfeft bat betannt-

Itd) feinen tarnen Don ber bei ben alten Tcutfcben,

befonberS bem Sadjfcnftamm oerehrten ©öttin bei

neuen ftrüblingSlicbteS Ostara, nad) welcher ber

Slpril im 9lltbod)bcütfd)en Ostarmänöt = Ofter-

monat genannt mürbe. Schon ju Anfang bei 8.

3abrb. mar ber Name bei ben 9Jngcliad)ien auf

bai fonft ali ^affabfeft bc^eirijnete fieft ber Sluf-

erftebung (Stjrifti übertragen morben. Sutber ge-

btautbt im K. 2. nur je einmal bie SluSbrüde

„Cftern" (4. 9»of. 33, ,), „Ofterfeft" (2. Wof.
34, «) unb „Ofierlamm*

4

(2. 6b,r. 30, ,*) für bai

bebr. pesacb
;
bagegen überfe^t er im 31. X. baS

entfpred)enbe griedj. pascha überall mit „Oftcrn"

ober „Cfterlamm" (TOarf. 15, e ftebt aber im
@ried). nur „bai ^eft"; 1. Äor. 5, s mir „feft-

feiern" unb 9lpftlg. 20, « wnad) ben Sagen ber

fü&en Srote", wie £utf>er TOatt^. 26, , 7 . maxi.
14, i. fiul. 22, i überfe^t bat) ^nbern mir auf

ben 91. $ äff ab oerroeifen, fd)iden mir bemfelben

bier nur einige Vemerfungen jur Erläuterung ber

betreffenben neuteftam. Stellen ooraud. 3)aB nad)

üuf. 2, 4i TOaria ibren (Satten ^ofepb, aajä^rlid)

jum Cpfcrfeft nad) ^erufalem ju begleiten pflegte,

gefdjab. nidjt in Erfüllung einer ©efefceSforberung,

fonbern aue eigenem frommen eintrieb; aud) an
ber ^offabmab^ljeit fonnten bie grauen teilnebmcn,

obne aber baju oerpflidjtet $u fein. Ter 12 jäbjigc

3efud madjt bie freftreife erftmali mit, meil nad)

»oflenbung bei 12. %ab,vi ber iSraelitiftfte Jrnabe

al* „Sob,n bei <Deicfrc$" ober „Sobn bei @ebotd"
jur $)eobad)tung aller gefe^lid)en 9(nforberungen

unb gotteSbienftlidjen Übungen an^u^alten mar.

§in- unb JHüdreife mürbe oon ben fteftmaUfobrem
eines ober aud) mehrerer benaa^barter Crte fara-

roanenroeife gemadjt (C **). ©er aber nod) gefefc»

lidje JReinigung«oorid)riften au erfüllen tjatte, um
an ber beiligen ^eicr teilnehmen ju fönnen, pflegte

ber ^eftfararoane oorau^jureifen (3ol). 11, »). —
Über bie ^a^l ber oon ^e\u in ber 3crt feiner

öffentlid)cn SSirffamfeit gefeierten Cfterfefle f. S.
727

f. unb über ba3 «erl)ältni$ bei legten oon ibm
mit ieinen ^Angern gehaltenen ^affabmahl« &u

bem gcmein-iübifdien bie 9trtt 9lbcnbmabl unb

^Jaf f ab,. fSi mar üblich, baß bie SJemobner ^eru-
falemS fremben geftgäpten bai jjum ^affaljmabl

nötige mit ^olftern unb Tifd)cn auegeftattetc

Limmer unentgeltlid) einräumten; ali ©cgen-

gefdjenf pflegte man ibnen ba8 ^etl bei qjajiah-

tammeS unb mobl aud) bie gebrauchten irbenen

©efäße jurüdjutaffen. ^ür bie Säuberung bed

ganzen ^aufeS oon Sauerteig, bie Dom 91benb be$

13. bii jum Wittag be« 14. oorgenommen ju wer-

ben pflegte, hatte ber gaftlicbe $au£mirt ohnehin
ju forgen. 3" ben fonftigen Vorbereitungen ge-

hörte ba3 (nad) ber roenigflend für fpätere $tH
bejeugten Sitte erft am Worgen bei 14. beginnenbe)

Staden ber ungefäuerten Vrote, nad) talmubifdjer

Saßung aui aBeij^en-, ©erften-, Spelt- ober Hafer-

mehl, bie Zubereitung ber bitteren Äräuter (Me-
rorim), bie in fiattid), Snbioie, ^eterftlie u. bgl.

beftanben, unb mobl immer in oerfdjicbencn ©e-
genben teilmeifc oerfdjiebener Krt maren; cnblidj

bie Bereitung bei füßen jiegelfarbigen ©ret« (Cha-

röseth», ^u welchem getrodnete Tatteln, feigen,

Trauben, Wüffe unb 9Kanbcln oerwenbet würben.

Über bie Sd)lad)tung bei ^affablamm«) unb bie

bamit oerbunbenc Vlutau«giefiung f. b. «. ^af*
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tat). 92ad) bcr (fntbäutung unb 91u*wcibung be**

felben würben aud) bie grertftQcfe finem frtefter

übergeben, ber ftc anberen weiter reichte, bi* fie

gefallen in* 9Utarfeuer geworfen mürben. 9Jlit

9lnbrudj be* 9lbenb* tourbc ba* fiamm an jroet

freujwciie b«-«ngefiedten Spießen gebraten. 9ln

bem ba(b nadj Sonnenuntergang Beginnenben

Stahle mußten minbeften* 10 unb burften börtV

ften* 20 ferfonen teilnehmen. 5* begann, inbem

ber £au*oater ben erften ©ed)er mit einem Danf-

fprud) („©elobet feift bu, £err unfer ©ort, bu Jfßnig

ber Seit, ber bu bie ftrudjt be* SBeinftod* gc
febaffen bafH fegnete unb, fall* nid)t jeber Dril-

nebmer feinen befonberen ©etber batte, herum«

reichte. Dann aß man unter Danffagung etwa*

Oon ben bittern Kräutern unb bann einen ©iffen

ungesäuerte* ©rot, naebbem man ihn in ben füßen

©rei getauft hatte, ©eim barauf folgenben feiten

©ed)er machte ber §au*oater, mol)l aud) juoor oon

feinem Sofm barum befragt, Mitteilung äber bie

©eicbidite unb ©ebeutung be* ^afiabmabl*, worauf

ber Anfang be« fcatlcl ($f. 1 13 u. 114) gefungen

nmrbe. 9hinmehr natjm ber §au*oatcr jjmei ©rot»

hieben, jerbracb ben einen in Stüde, tuäbrcnb ber

anbere al* 2efler biente, unb gab unter neuen fiob-

iprüdjcn bureb ba* (Effen eine* mit bittern fträutern

ummidelten unb in ben Süßbrei getauchten ©rot»

flüd* unb be* erften ©iffen* oon bem ftletfcbe be*

Samme* ba* 3*id)en für ben beginn ber eigent-

lichen 9Jcat)lacit, bei welch« jeber nadj belieben

jum 5leiid) ©rot unb fträuter aß, inbem er fie in

bie gemeinfame Süßbreifcbüffel taufte (SRattf).

26, ss. SJtarf. 14, *o; Ogl. 3ol). 13, se). Darauf

folgte ber britte ©ecber, ber in*be|onbere „Srelcb

bcr Segnung" hieß (Ogl. 1. Äor. 10, •. 11, ») unb

bie Slbfingung be* aweiten Detl* be* §atlcl (ff.

115—118), bie mit bem üierten ©ecber beenbet

würbe. Damit mar bie fteicr ©nbe (9Rattb

26, so) ; nur zuweilen würbe unter 9tbfingung oon

ff. 120—137 noch ein fünfter ©ed)cr hinzugefügt.

Unmittelbar oor bem ©eginn ber eigentlichen Wahl»
$eit (nach bem Anfang be* ftaüel) unb nadj bcr»

felben (oor bem britten ©ed)er) fanb ein §änbe*

wafdjen ftatt. Der ffalmengeiang bei ber faffab*

frier reiebt in alte Reiten jurüd (bgl. $ef. 30, «.

2. gbr 30, ») unb ift 38ei*lj. 18, 9 fchon auf bie

Stiftungsfeier fturüdgetragen. — Die Sitte, auf

ba* Cfterfeft bem ©olf einen (Befangenen lo* *u

geben (SRatth. 27, i 5 . TOarf. 15, «. ». fiuf. 23, m.

3ob- 18, s»), für welche fonft fein fiebere* 3cugni*

(ein folebe* ift auch nicht 3ofepb., 9lliert. XX, 9, j

u. tract. Pesach. 91, 1) nacbjuweifen ift, ift am
Wahrfcheinlichfreu ein an bie ©ebeutung be* fteftc*

al* frrtnnerungöfeter ber Befreiung au* ber ägnp»

tifdjen Jrnedjtfthaft anfnüpfenber, bei ben ^uben

(3oh- 18, s«j entftanbener ©rauch, bem bie römi«

fd)en fianbpfleger um fo ctjer Rechnung tragen

fonnten, ba e* aud) römiftbe Sitte war, an ftefteit,

wie ben S3ectifternien, ben ©adjanalien unb ben

©eburt*tagen ber ftaifer, (befangenen wenigfien*

für bie Dauer be* frefte* We flfben ober

bie Strafooüftredung ju oertagen. Äud; faben e*

bie gefefce*ftrengen $ubtn gern, wenn STburtei*

hingen unb ffjefutioncn üerfdjoben würben, bi* bie

heiligen gefttagc oorüber waren (91pftlg. 12, ),

unb nur in bringenben fräücn würbe für bie nidjt

fabbathlid) gefeierten Rcfhagf «nc 9(u*nab,nte ge*

madtt.

Cftwlnö. f. «8inb.

Dtmtrl (b. i. SöweOJottc*; gried). Gothoniel;

Üutber : 9ltbnicl), bcr erfte unter ben .'pelben, weld)e

ba* fflidjterbudj al* Befreier be* neuangefiebclten

3*rael oom Drud frember Dnrannci aufzählt; ju-

gleid) ber einzige, ber in näherer Beziehung ju

bem in bcr fpäteren SRidjterjcit jurüdtretenben

Stamm %uba ftebt. ßr felbft ^war war ein ben

Kenas 1. 6br. 4, u, alfo bem Stamm ber ftenii-

fiter (f. b. ?l.) angebörig, weldjer aber bei ber ©in»

wanberung be* Bolfe* fid) mit bcmfelben, unb in*-

befonberc mit bem Stamm 3"ba oerftbmol^. 9l(*

jüngerer ©ruber be* gelben Saleb (f. b. 91.) be*

teiligte 0. fid) an beffen Stampfen jur Eroberung

be* ihm im Stammgebiet Quba pgewiefenen Di-

ftrifte*. 6* gelang Cthnicl, bie fefte Stabt ilir-

jatbfepbcr, ba* fpäterc Debir ein^unebmen,

unb mit ib^r bie $>anb feiner 92id)te 9ld)fa p ge»

Winnen, burd) welche ihm oon feinem Schmicgcr-

oater unb ©ruber Coleb ein anfefmlitbc* Canberbc

jugewanbt würbe (Widjt. 1, is ff. Qof. 15, >s ff.).

911* bann bcr Wefopotamter Eufan fflifathaim

burd) einen jener Maubjügc, welche bie Suphrat«

fürften in biefer ältften 3eit (ogl. 1. Wlo\. 14) an*

SBeftmeer tyn unternahmen, ba* ©oll unterwarf,

war e* wieberum Cthnicl, welcher bie ©olföfraft

nad) achtjähriger Änecbtfchaft ju einem fo ent-

feheibenben Schlage wiber bie 9lu*länbcr fammcltc,

baß nicht nur eine längere $aufc böfliger SRutjc

für bie junge 9(nficblung anbrach (9?id)t. 3, n),

fonbern auch bie 9lngriffc au* jenen ©egenben auf

^ahrhunberte h«" aufhörten, um erft im ^weiten

3al)rhunbert be* geteilten ÜHctch* mit erneuter

Äraft wieberjulehren. Wod) ju Daoib* 3rit blühte

ba* ©cfcblccht Cthniel* unb lieferte bem Jttfnigc

einen ^elbljauptmaun 1. Chr. 28 [27], IÄ .
— Tic

griechifcf)c 9?amcn*form ©othoniel finbet fid) aud)

bei einer ^erfönlitfjfcit be* ©üdjleinS ^inbith

(6, ,„). Kl.

Cttcr, f. Schlange.
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^OflU (fjcbr. Pa'A; 1. SRof. 36, s») ober $agi
(1. Gt|r. 1, »o)

f
in ber Sept. Pbogor (= fahr.

Pe'ör) tieigt bie SRefibenj beS alten (Sbomitcr*

fönigS §abar ober Jpabab (f. b. §1.). Cb ber

Muincnort ol-Phauära (Scefceu III, 18) ju Der»

glcidjen, ift ^tueifelrjaft ; feine Sage in Dschcbal

pafet aflcrbingS ju ber Angabe beS Sufcb. über

bie S!agc Don biefem ^bogor.

$afjatl) IKoab ift ber «Raine eine* (mab,rid)ein*

Udj bem Stamm §uba zugehörigen, ogl. 1. (£tn\

4. s») ^at)Ireid)en ißaterhaufcS, befielt ©lieber

größtenteils mit Serubabel (üit. 2, ». Mel). 7, n),

teilroeiie aber audj erft mit (SSra (GSr. 8, *) aus

bem Sril beimfebrten ; TOänner aus bcmjclben finb

nod) ©Sr. 10, s« unb Met}. 3, n ermähnt; unb Meb,.

10, t4 unterzeichnet fein £>aupt unb Vertreter mit

bem Manien beS SBaterbaufeS. Der auffaüenbe,

in ber Dorcfitifdjen 3cit nidjt Dorfommenbe Marne

fdjeint auf einen Ahnherrn beuten, welcher einft

^Jräfelt im Woabiterlanbe mar.

1 ^aWftino bilbet einen De« Don Stjricn, b. t).

jenes Stüde« bon SSorberafien, baS im 38. Dom
3JHtteImeer, im 0. Dom (£up^Tattr)a(, im M. Dom
DauruS, im S. Dom ^eträifdjen Arabien unb ber

arabifdjen -valbiuiel begrenzt wirb unb in ber

SängSouSbcljnuug dou M. nad) S. burd) faft 6

33rcitfngrabe fidj erftredt. £. Mitter bat zuerft auf

ben biefem i'anbftridje djarattcriftifdjen ^nrofle-

liSmuS ber SJobcngcftaltung aufmerffam gemalt.

Den weitaus gröütcn Staunt nimmt ein 360 bi-*

über 600 m hohes Plateau ein, wcldjeS nad) S. ju

immer breiter wirb unb ben Cfrtpbrat nötigt,

feinen üauf immer Weiter öftlidj au fetjren. DiefeS

Sinnrnlanb ift ein wcitauSgcbebnteS Steppen«

lanb, baS nur uim leil ben Mamcn ber SBüftc

Derbicut, beffen an unb für fid) nidjt unfrndjt»

barer SJobcn Diclmef)r, namcntlid) im 98., l)Öd)ft

fulturfäljig ift. Den SBefhranb biefem $lateau3

bilbet eine tief eingcfdjnittene Dbalfpaltc, beren

itörblid)e Hälfte Dom CronteS, bereu füblidjc Dom
^arban burdjftrömt wirb, parallel berfclbcn unb

ihren weftlid)cn Ihalranb bilbenb Derläuft ein

bie ganze Sänge SörieuS burdjmcffcnbc* Mieri*

bionalgebirge, an rocldjeS fid) am Mcittclmecrc ein

tfnftenlängSftreiien anfd)liefet, ber, jumeift febr

fdimal, oft burd) Vorgebirge unterbrochen mirb

unb erft im S. größere 9luSbebnung gewinnt.

3cncS Weribionalgcbirgc verfällt, unb banad)

auch ganz Sorten, beullid) in brei leite. Der

nörblidje reicht bis jutn DurdjbrucbStbal beS

Xahr el-keblr (Eleutherus) : Morb*Sprien mit

bem Amanus unb bem Möns Casius ber Otiten

unb bem Mofatriergebirge, ben Stäbten Süntiocpia,

§aleb, Jpamatb, ßmeia u. a. Das mittlere Dritt'

teil reid)t bis zu einem zweiten Durd)brud)Stbal,

bem beS Nähr Litant. (SS fd)tiegt bie bödtfte Sr»

bebung beS fprifd)en SBerglanbeS ein, ben L'ibanon

mit bem gegenüberliegenbcn ftntilibano* unb Ser-

mon. $n bem breiten $odjtbale zwifdjen briben

((Jölefprien) entfpringen ber DronteS unb ber

3orban. Die pt)önicifd)e Srüftc im fß. unb baS

©ebiet Don DamaSIuS unb 'ißalntpra (Jabmor)

im C. gehören p Wittclfprien. Das füblicbe Dritt*

teil cnblid) Dom Sübenbe beS Libanon bis ^um
Morbranbe beS $eträifd)cn Arabiens ift $alä«
ftina. — 6s ift üblia> geworben, mit bem 2

Manien ^aläftina (arab. Filastünu, Filastinu)

baS gan^e, einft Don Israeliten bemobntc ©ebiet

ZU bezeichnen, ba uns aus alter Seit fein ©e-

famtname für baSfelbe überliefert ift. DaS bebr.

Pelescliet (altägppL Pulsta) bezeichnet eigentlich

nur ba« ^htHfterlanb (2. 3)iof. 15, u. $f. 60, ,»

u. bef. 3er. 25, »); erft im SMunbe ber ©riedjen

mürbe ber Marne auf baS ganze Saab zwifrben

«Dhttelmcer, fiibanon unb ^orban übertragen*).

t>crobot unb anbere gried)ifd)C Sdjriftfteüer nennen

eS baS Ißalclftimfche Serien, lürzer bann (io auch

bei %if\lo unb 3oiephuS) fd)ledjtn>cg
s^aläftina**).

Der alte femitifd)e Marne beS SBeftjorbanlanbeS

ift Ganaan (f. b. 91.), eine Marne, ber (freilich

nur im engeren Sinne, Don einem Dcil ber

*) Kudt) Ptluttv brr a{Tl)ri{(^rn ftfiliuidjriftfit Tcbrint

dftre im ndtrrrn Sinne Oubda mit jn frfjfidjntn, Sdjra-

bn, ftrillufdjc. u. tSr(d)i4t*for{4nng 1878. 3. 18S |f.

") Sp&tfT rourbt brr 9tame liocf) ncittr ouegetrbut

übrr einen groben Zrtl M $fträifc^fn Hrabirn. SRan
untrrjitiieb feit bem b. Oafcrl). (auf bie folgeuben Ibtnexä^

nungen ift in un|erem 18iW. $b»rtb. mehrfach, »ütffi*t ge-

nommen loorben) PaUestia» prima (tttva 3ubÄfl unb
6omarien), Mcand« (bie Qkgrnben auf beibrn Ufern bei

oberen Zorbau unb bet See« ©enejaretb) unb tarti» ober

•alutari» (3bumda com älatiitifct>en Vlrerbufrn bi» 8er>

feba unb bas alte OToab'. gut Seit ber ftreuyüfle brr<

flanb man — eine ÜintHIung, n»elcb> aud> ben tira>[io>cn

«erWltnilfen ju ©runbe (ag — unter P. prima ober mari-

tima (mit Cäfarra al« 6i» br« Orgbif^ofe) bat «üften»

!
gebiet bis }» n darmei, unter V. lecnnda (mit bem ?a»

|

triarmenfift 3erufa(em) bat Qkbirge 3nbo unb (fpbraim,

I unter P. tertia (mit bem ©i|d)of»fie «ajaretb) etma ba«
1

alte ©oltläo. Strfer Einteilung rntlprad) auf oftjorbaniiebem

|
«ebiete bie Unterfdjetbung oon Arabia prima (mit Boitra),

j

aaeuuda (mit Potra deaerti ober Kerak) unb tartia ober

Syria Sobal, ba« frühere Oebalcn* (mit Mona reo;» Ii»,

.Mout-real ober Scbobak).
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jJhttelmeermeberung) aud) auf ben ägppttfcben

^nfdjriften oorfommt (Kanina; bai gan$e Kanaan
Reifet ägoptifeb ta-neter, „©ötterlanb" ; ober nad)

ben ©eroohnern Amar, b. i. ilmoriterlanb ; „fta-

naaniter" unb „Slmoriter" »erben auch im i.

fnnonöm gebraust), »äbrenb er ben Slfftjrern

fremb war (affurifd) r)ri%t fi. mat acharri „hinter-

lanb", b. h- bai roeftlicbe fianb; ober Martu, b.

b. PieUeidjt «tnoriterlanb). 3ahlreuhe anberc

bibltfdje Tanten Q.i belieben fid) teil« auf bie

©eroobnerfd>aft bei fianbei — rote „fianb ber

fibräer" 1. 9Rof. 40, » (fo aud) bei ^ofcphu«),

„fianb ^irael" 1. Sam. 13, «. 3Rattb\ 2, » f.,

„3uba" £agg. 1, i. u. 2, «. 2. fibr. 9, n. 17,

„Subaa" Suf. 1, », „bai jübiitbe fianb" ßui. 23,*.

Äpgfdj. 10, st (ledere brei tarnen erft nad) bem
firüe (f. b. «. $ubäa) — teil« auf befien beili-

gefdnchtlicbe ©ebeutung, rote bai „heilige fianb"

8ad). 2, iz [u]. 2. SKaW. 1, 7 „bai (oon ©Ott

ben ©afriardjen) oerheiBene fianb" .frebr. 11, »

(baber ber geläufige Suibrud „bai gelobte fianb"),

bai „Srbe 3irael" !Rid)t. 20, . (ogl. 3of. 22, ».

136, i«) ober bai „firbe ©ottei" ©). 79, 1.

94, », bai „fianb bei $errn" §of. 9, s (ogl. 3. 9Rof.

25, .j. 3er. 2, »). — 3>ai Cftjorbanlanb bieft im

Unterifbicb Don fianaan ©ileab, genauer ©ileab
3 unb © a) an (f. b. ?lrtt.) — Tie ältefte ©. betreffenbc

©re n^beftimmung finbet fld^ 1. 9Äoj. 10, i», roo

es beißt, bie fianaamter hätten bai ©ebiet inne

gehabt jroifcben Sibon im S
J?., ©aja unb fiafa

0'. b. H. fiefdfra) im 3. Ähnlich nod) ift bie Ein-

gabe 4. SRof. 13, m [11 1, nad) welcher bie oon UMofe

auigefanbten ftunbfcbafter bai fianb erfunbeten

„üon ber SBüfte 3'n (°ei" nörblirfjen ieile ber

SBüfte $aran, beute et-TIh) bii gen dietjob, roo

man nad) $amatf> geljet" (f. b. Ä. ©eth 9teb>b).

SRit Iefcterer Angabe bedt ftdj nab^u bie in ber

alrüblicben ^braje „ganj 3$rael Don $)an biet

©erfeba" (f. b. «. ©erfeba) enthaltene ©renabc-

ftimmung. Die einzige Stelle bei S. 5;.*), roo ftrf)

eine betaillierte ©efebretbung ber ganzen ©renje

bei b^iflen fianbei finbet, ift 4. Wof. 34, j_n.

:Had) biefer St. — roir finb freilief) nicht mebr im

ftanbe, alle einzelnen bier genannten Crte nad)'

^umetfen, f. b. betr. Slrtt. — foUte im 3. (C
ogl. bie nod) genauere Scfcbreibung 3of. 15,

aud) 9?id)t. 1, m) baä üraelitifd)e ©ebtet oon bem
ber ebomiter burdj bie SBüfte 3in (f. b. %.) getrennt

»erben, näfjer fodte bie ©renje 00m £übenbe best

loten 9Neere$ burdj baS Wadi Fikro unb Wadi
Marre über 'Ain Kadis (Rabe* 9amea) nad) bem
Wadi el-'Arisch (bem w©ad) 'Sgppten«") laufen

unb bei bem jpäteren ftaftcQ Hbinocolura am
Wittelmeer audmänben. 9111 ©eftgrenje roirb

bann ©. • bad SRittelmeer genannt, al$ 9torb-

gren/je aber ©. 7-9 eine fiinie, bie icbenfafls bad

©ebiet bei fiibanon (unb SlntUibanod?) mit um*

fafct baben muft (»gl. 3oi. 13, »), fidjer aber nidjt

noeb roeiter nad) 92. (etroa, rote man gerooQt t)at r

bii fyamatb) reifte. Uli Cftgren^e enbltd) galt

nad) 50. lo-u ber See ©cne^aretb, unb ber^orban

bii j^um ioten 9»eere. Xafj mit biefer ©efdjrei-

bung nur eine ibeale ©ren^beftimmung gegeben ift

(Ogl. aud) 2. Wof. 23, «1), fann nidjt jroeifelbaft

fein; benn nid)t oiel mebr ali bie Jpälfte bei um-

grenzten ©ebietei rourbe oon ben 3(iraeliten roirf-

lid) eingenommen unb beroobjtt. ^m S3B. ift bie

Sdjefela mit ber pbÜiftäifdjen ^entapolii abju-

redmen (^of. 13, » f.), im 924B. reid)tc bai ©ebiet

ber ^bömeier aud) fpätcr nod) bii jum Garmel, oiel'

leicht nod) füblid) über benfelben b<naui, enblid)

blieb im brr gan^e fiibanon unerobert (^of.

13, » f.), bai ©ebiet be* nörblid)ften Stammei,

Äffer, reid)te Pielmebr nur bii an baijenige oon

?ld)ftb, Xtjrui unb Sibon ßoi. 19, u ff.). «Jai

enblid) bai Cftiorbanlanb anlangt, fo roobnten

bier bie 3«raeliten 00m Wrnon im 3. (i. b. *.) bis

jttm ipermon im s
)l. f 00m ^orban im 33. bie ^um

^aurangebirge im 0. ; benn nad) 5. 3)tof. 3, 10 gc
börte ibnen „bie&bene" (b. i. bie antoritifdje ^od)*

ebene oon Simon bii jur ©reite oon fceibon),

©ileab unb ©afan (f. b. «rtt.). Tai $Jeftjorban-

lanb reidjte baber, fo roeit ei ben 3<?raeliten gc»

hörte, oon 52° 20' ö fi. oon ^exvo bie 53° 15', unb

00m 30° 50' n. ©r. bii 33» 20'; bai Cftjorban-

lanb oon 53° 15* ö. fi. bii 54° 20' unb oon 31° 25'

n. ©r. bi* 33" 10*: jene* ein ©ebiet oon etroa

350 biefei oon 180 Ü3JI., jufammen nahe-

zu 530 D9R .*). — man bat fdron frühzeitig barauf 4

aufmerlfam gemacht, roie bie fiage biefe* Heilten

fianbei unb feine ©efehaffenheit gan^ befonber«

geeignet erfd)einen mu§, baö ei ali 3d)aupla$ ber

eigenartigen ©efehiebte biente, bie fidj auf ihm 00U-

^iehen follte. Schon bie altteftamentlidjen Urtunben

roeifen barauf hin, toie eng 3irael* ©efa)id)te mit

ihrem Schauplabc ftujammenhing unb oon ber

SÖahl beijclben bebingt roar. Söir fehen bai aui

bem ©cfehle ©ottei an Slbrabam, aui^iehen aui

feinem .'peimatlanbe in ein fianb, bai ©Ott ihm
geigen werbe (l. STOof. 12, 1. t), nid)t minber aui

ber ftehenben ©erheigung ber ^atriarebfnjeit, bie

fid) auf ben ©efi^ bei h- fi- 6e^tef)t, enblid) au

ber Slrt unb UBeife, roie ©ott bem ©olfe bai

fianb nachmali ju eigen gibt. Tai 4*olf Israel

rourbe aui allen ©ölfern auigejonbert, um un-

beirrt oon frembem Ginfluffc einen burdjauö eigen-

artigen Sntroirfclungsgang burdjjumadjen ; unb

aitbcrfciti follte einft 001t iljm bai §eil auf alle

©ölfer auigehen. 3)iciem doppelten eutfprtd)t bic

hoppelte eigentümltd)teit bc* f). fi., bafe c« jroar

•) 9cn $t\. 47, 1% % fttjrn »ir au« ßBtfm
%itz ab.

•) «Ifo tttoo fo fltoB mit »tlgicn (586 TO ), ^ur
Bfrgttidjuna bin« ftlttnaflrn mit 9930 «rabtfn

mit 67873
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burd) feine natürliche Siefdjaffcnbeit unb S?age

gegen bie SWacbbarlänber merfwfirbig abgefdjloffcn

mar, aber bod) and) im OTittclpunttc ber alten

Jhtlturwelt lag. SaS 1) bie abgefd)! offene

i?age ^.'S anlangt, fo wirb fdjon Äap. 6

$Srael treffenb einem Seinberge Dcrglichen, welchen

(Hott auf einem fruchtbaren $ergabt)angc anlegte

unb mobl mit TOauer unb $aun gegen aQe id)äb*

lieben Sinflüffc Don auften oerwab,rte. 3™ & W*
beten ber Libanon unb SlnrilibanoS, im C. bie

fnrifaVarabifchc Sfifte, im S. bie bes $eträifd)en

Arabien, im S. bas TOS», eine foldje OTauer

SaS ba* ledere inSbcfonbere anlangt, fo barf nidtf

ilbcrfcben werben, baft nicht nur bie 9HeereSfüfte

gerabc hier flUcr brauchbaren £>äfen entbehrt, fon*

bern bafe eine nur Dorüberjietjenbe bafjer ablenfenbe

Süftenftrömung bie Schiffahrt behinbert (f. a n b cl

Wr. 1). Tie befferen $äfcn im 9L Don WHo an

waren überbies ftetS in ben Jpänben ber ^h^nicier,

bie fd)lechtcn :päfen imS. bis nad)3 fl Pl?0 in benen

ber ^hilifter. (£s fommt baju, baft nidjt eine

einzige fahrbare Safferftraftc — ftlüffc fmb ja

bie natürlichen unb bequemften SBerfefjrSmcge

jwifeben ben einzelnen i'änbern — aus bem flanbe

herausführt. Der Sorben, ber einige nennens-

werte ftluft
s
E- d mar fowofjl wegen feiner ^öe*

fchaffcnl)cit als um feiner Üage willen DtfUig un»

geeignet als SJerfebrSwcg ju bienen ff. b. s
Jt.

3orban 9fr. 1). Aber aud) burch bie politifcben

SSerbältniffe mar ^Srael gegen bie übrige Hölter*

weit abgeicbloffen wie faum ein anbercS 3tolf beS

Altertums: %*f)önicier, Storcr, Mmmonitcr, TOoa*

biter, (Sbomiter unb ^biltftcr bitbeten einen baS

Heine Sanb förmlich umfpannenben .^fran^ feinb*

lieber 9ölferf(haften, ogl. bef. Arnos >Vap. 1. Sa*
2) bie centrale iJage i*.*S betrifft, fo heifct es

fchon $cf. ö, 8
, baft @ott 3crufalcm gefc&t tjabe

mitten unter Reiben, fo bafj rings um fie h,er

Sanbe finb: unb .frei. 38, u bezeichnet ber s#ro-

prjet (n. b. hebr. %.) bie Israeliten als auf bem

Vtobcl, b. b bem "Dtittelpunfte ber (Oberfläche

ber) (frbe Sobncnbe: ©orte, bie ibeoboret fo

auflegt, baft er barauf binmeift, wie % inmitten

ber brei Erbteile ber alten Seit liege. Unb in

ber Dhat lag es gleichfam inmitten beS fontmer*

jielleu SeltocrlebrS beS Altertums. SJicr ber be»

lebteften .franbelSftraftcn führten an ben oier Seiten

%VS oorüber: im 3. bie Don flgnpten reip. ©aja
über ^etra unb Duma nach bem ^eifüchcn SJiccr«

bufen leitenbe; im S. bie grofte TOittclmcerftrafte,

welche Ägnpten mit ^Ijönicien unb Snrien Per«

banb: im & bie Don ben Pbönicifchcn fcäfen Sibon

unb Doms über ben ßibanon uad) DamaSfus
unb weiter ^um Cupbrat fübrcnbc Strafte: im

0. enblich bie Don DamaSfus am Seftrnnbe ber

fnriidj-arabiidjen Säfte nach bem älanitifcben

TOcerbuien unb Arabien ^ieljenbc Strafte (bie

heutige inrüebe s^ilgcrftraftci. Unb ähnlich lag v
}$.

— umgeben oon ben hauptiächlichftcn Jfulturoöl-

fern beS Altertums, lÄgnptem unb ^höniciem,

Wetter «ffprern unb SJabnloniern — aud) inmitten

be« politifchen *ölfcrr»erfcl)rS. Das bemeift bie

©eiduchte ^(gpptcnS, ^abqlonienS, ^erfienS, ba£

beweift baS Sdjidfal ty.'i feit ältefter, poriSraeli-

tiieher 3eit bis in bie fcleucibifch-ptolomäifche unb
römiiebe Spoche. %uS bem (^efagten ergibt fieb,

wie biefeS merfwürbige üanb oor ben anberen be-

oorjugt würbe, ber Schaupla& ber ."peilSgcfchiehtc

üu werben unb wie, als bie Seit ber grfüüung ge-

fommen war, es oor allen anberen £änbern ftch

geeignet erwies, ber StuSgangSpunft ber apofto«

lifcben, weltübcrwinbenben ^rebigt beS ©oange-

liums ju werben. — SaS bie Äonfiguration 5

beS £anbeS unb feine geograpbifdje iöeichreibung

im einzelnen anlangt, fo fei auf bieÄrtt. ^ubäa,
©pbraim, ©aliläa, ©ileab unb ^Bafan Per-

wieien. Über bie geologüche ©cftalrung ^.'S f. bef.

SouiS Sartet in de Luynes, Voyagc a la

Mer Morte, ©b. III (aud) feparat erfchienen).

^ariS. o. 3. [1877]. Edw. Hull, Memoir on
the Geology and Geography of Arabia Petr.,

Pal. and adjoining districta. fionb. 1886 (pgl.

baf. bas Citteraturoerj. 3. 5
f.). ffiine furje Über-

Ttcht in «äbeferS ^aläft. 8. «nfL S. LIV f.
- Das 6

Älima^.'S Ijängt natürlich ^unäd)ft Pon feiner

geograpfufebfn breite ab. Das ff. ü barf bereits

jur fubtropifchen Rone gerechnet werben. Die

Sonne ftcht jur3eit beS Solftitium nur 10»füblicb

Pom 3eni^, b« längftc Dag mäful baher 14 St.,

ber für^efte 10 ©t. So erflärt eS fich, baft ba?

2anb eigentlich nur j^wei 3at)reSjeiten fennt

(1. 3Jfof. 8, «. $f. 74, it), eine regenlofe, in welche

bie ©ctreibecrute fällt (ba^cr tybx. Kajis, ßuth.

„Sommer") unb eine {Regenzeit (pgl. ^ohcS1.2,u),

beren 9(nfang mit bem Ausgang ber Obftcrnte ju-

fammenfällt (baher hebr. chöref, l'uth. „Sinter"),

©enauer finb jjmei 9iegcnüciten ^u untcricheiben

(5. TOof. 11, i«. 3oel 2, i.. 3er. 3, 5, u. 3af.

6, ?). Die erfte beginnt im Cftober, ber fogen.

„^rübregen" (^f. 84, 7 n. b. hebr. X.). «nt)al-

tenbc, meift aus S. fommenbc )iHegengüffc lodern

ben burd) bie Sommcrbifce auSgebörrtcn S3oben

unb bie «efteüung ber gelber !ann nun beginnen.

Die CueHen unb «innialc ber Dhäler fflöen ftd)

wieber mit Saifcr, aber es oerfumpfen aud) bie

Weberungen, unb Diele Straften werben unmegiam
(ogl. TOatth. 24, «,). Cft- unb «Rorbwtnbc bringen

bajwifchen noch herrliches ^»erbftwetter, aber gegen

ben .ViHiuii l)tn finft bie Dempcratur mel)r unb

mebr (pgl. (XSr. 10, ». u. %tx. 3G, »s ), Schnee unb

eis finb int ©ebirge nichts Seltenes (ogl. $f . 147, , 6 .

>icph., «Itert. XIII, «, e). Die 3cit bes Jrüb,-

lingSäquiuoctiumS bringt bie zweite diegenperiobe

bes 3o.br<^ ben iog. „Spätregen", dx läftt bie

Sinterfaat jur Dollen (Sntwidelung gelangen unb

ermöglidit ben s?lnbau Don Sommerfrüdjten. 3ur
3cit ber Scijcnerntc (TOai-^uni) ift bereits bie

regenlofe 3cit eingetreten. (Jin oft burd) 9Honate
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tuolfc-nlofer Gimmel*) — benn im Sommer finb

ÜRegcn unb ©ewitter (1. Sam. 12, n) eine große

Seltenbeit (Spr. 26, «) — würbe unerträgliche

i>i&e unb ißerborren aller Vegetation jur ?jolge

baben, trenn nicht gewöhnlich gegen «benb er-

rriidjenbc Stüblung (t. SMof. 3, *. fcobeSl. 2, u)

unb am SRorgen (tarier Jaufaü einträte (Siicht.

«. ». fcobcdl. 5, j; ogl. 1. 9»oi. 27, 5. 9Rof.

33, n). Tie Objternte (im 9tuguft bie ber freigen,

im Septbr. ber Irauben, im Cftbr. ber Clioen)

befdjließt bie regenlofe
;
|eil unb leitet toieber ,um

Sinter über. Xie Crjtremc ber Jahres t em p e r a -

tur forote bie mittlere 3ahre*temperatur finb

natürlich für bie oerjebiebenen Xeile biefe* trot)

leine« geringen Umfanget fo mannigfaltig gear-

teten £aubc« febr oerfebieben. vtn ber Stufte, wo
fid) ber ginfluß bc« SHeerc« cncrgtfd, geltenb

marli:. ift bie mittlere ^affre^temperatur etwa
17° R. (Sftreme: -f 8 unb + 28°), im ©ebirge

pellt fid) &a* iemperaturmittel niebriger b,erau*

(etwa 14°i, bie Sjrtreme finb größer (unter 0°,

über 28°)**), im ©Iwr enblich unb am ioten »teere

nnben mir tropifd>e« Älima, benn ba« Jbcrmo-
meter fmft bter feiten unter 20° R. im Statten,

fteigt aber bid über 44°. — SJericbieben wie bic

Xemperaturoerbältniffe ift auch ber Qrinfluß ber

Sinbe auf bie einzelnen leile be« fianbe«.

Säbrenb ba* tief eingefenftc ©bor (bi« 394 m
unter bern SReereäfpiegel) oon ben Öuftftrömungen,

bie ba« übrige Üanb berühren, faft unbeeinflußt

bleibt, finb bic oerfebiebenen SSinbc für ba« ©e-

biege unb bas> ffüftenlanb Don febr oericbiebcnein

(tinflufl:-. Sie werben febon im 51. %. frreng

unterschieben (Sad). 2, «. Sir. 43, i« f.) unb iljr

(Einfluß djarafterifrifch gefcbilbert. 2?er oom
„großen SJceere" fommenbe ©eftwinb bringt regel-

mäßig SRegen (Sur. 12, M ; ogl. 1. Sön. 18, « f.),

nid,t feiten aud, ber 9torbwinb (Spr. 25, m), ber

aber in ber 3eit ber :piße bem oerborrten fianbe

toiaiommene Rührung oom ©ebirge juträgt (^>obe#l.

4, i«), SSerfengenb tjeift unb troefen finb bagegen

bie oon ber 23üfte beriommenben Sflbwinbc (£uf.

12, &s * arabifd) Kliamsin) unb Cftwinbe, beibe

wegen ihrer oerbeerenben SBirtungen gefürchtet,

ber Cftroinb ($of. 13, i*. jpef . 17, io), ber aud) ber

3d)iffabrt auf bem SWittelmeere oft genug Oer-

bängnisooü wirb ($f. 48, «. §ef. 27, m) noch mebr

7 als ber Sübroinb ($f. 78, w. Sad). 9, u). —
ftruchtbarfeit mar im SUterrum eine febr große.

«id)t nur, baß eS bai 21. £. als ba« „gute" (2. TOof.

3, 5. SJiof. 3, is. 8, 7. io), ba* „fette fianb" (9teb.

9,».»), ald „eintfanb, barinnen SJiilcb unb^onig

•) 3m ^abtt IMS J. ©. ftrl in 3«ufaUm in bf n Wonotfn

3wii. 3nli, «ujup tein Ktqtu, i. 3- 1»70 Im Ma< bi«

Sugufl tein-r. 1870/71 »ftflflfn auf btn Bldrj 9 Stflen-

Ugt, *pr. lf, Btpt 3, Ctt. 4, 3on. 9, 5*6r. U.

•*) 3m €ept. 1870 jdfltf ba» Ibermomttfr in Strufalrm

+ n>fi im Statten, im 3rbt. 1871 — 2".

fleußt" (2. TOoj. 3, 13, 5. 33, a) preift, aud,

3ofcp$. (3üb. ftr. III, 3, , ff ), lacituö ifcift. V, 6)

u. a. römiuiv: unb gried). Sd)riftfteüer rübmen
nod) feine große (£rtragdfäi)igfeit (ogl. aud) 1 . l'coi

26, i». Wottb. 13, »). ^ene Sd)ilberungcn fteben

in auffallenbem ^iberiprud) mit ber beutigen $e*

fdjaffenbeit bei oenoatjrloften unb oerobeten 1'an-

beS, beffen gegenwärtiger vSuftanb a\i fpredjenbcr

«etoete für bie Erfüllung ber alten Drohung
5. i)tof. 29, «—$» gelten barf. $erfd)iebene Ur-

fadjen \)aben jufammengemirit, um biefe $crän«

berung ju erzeugen, i'ian i)at barauf bingeraiefen,

baß aud) baburd) abjonberlid) geeignet erfdjei-

nen müffe, jum Sd)aupla(ie ber §eil*geidiid)te

erioäblt morben ju fein, baß e3 wie fein anbered

2anb fid) gleid) empfänglid) für Segen wie für

Slud) erroeiie. ÄUerbing« ift ed ein üanb, »Deiche«,

aud) nach feiner heutigen Skfcbaifenbeit ju urteilen,

beharrlichen Sleiß reichlich lotjnen fann unb eine

bidjte «eoölferung ju ernähren etnft im ftanbe

getoefen fein muß*), toelcbeä aber, toie e« feit 3abr-

bunberten ber ^all ift, unter einer inbolcnten unb

faulen (Jintoobnerfcbaft rafd) ber Söeröbung an-

bcimfallen mußte, ^n ben ebenen unb Sbälern,

auf ben i>ügel unb ©ergen $ lagert über bem

ttalfftcinfelfen eine mebr ober minber bünne

Sd)id)t roten ober braunen SJcbmbobcnS auö oer-

roittertem »all, »treibe, ©ipö beftehenb. Xiejer

bonige, auch fanbige 9)iergelboben ift nicht un-

fruchtbar, bebarf aber ber ihiltur unb roiO an ben

Slbbängen ber 4)ügel — welche einen außerorbent-

lid) großen «ruchteil bw fulturfä^igen ?lreald in

biefem (Hebirg*lanbe bilben — burch forgfältige

icrraffcnfultur, beren Spuren nod) oielfad, beute

angetroffen werben, oor 2Begfd)weiumung jur

8dl ber jährlichen JRegenperioben gefchü^t werben

(ogl. ty). 72, i«, wo ju flberfeßen: „Überfluß an ©c-

treibe fei im üanbe bis j^um ©ipfel ber Serge"

;

Watt^. 7, « mit »). sticht minber bäußg war eS

notwenbig, burch lünftliche «ewäfferung bem

Langel an natürlichem Cueümaffer ab^ubelfen.

Scitbem beibed fo gut wie gar nicht mebr ge-

fdjicbt, ift bcgrciflidjerweije ber größte ieil bei

Üanbed oeröbet. «ber e* fdjeint aud) weiter eine

burchgreifenbe Verflnbcrung in ben natürlichen

Verbältniffen, wenigftend eine« großen XeileS oon

%, oor fid, gegangen ju fein. ?lue 5. SRof. 8,

7

u. a. St. bärfen wir entnebmen, baß ba$ iianb

j

früber wafferrcidjer gewefen ift. 3m Altertum

fdicint S

U. ferner retd) an ©albern unb SSiefcn ge-

weien j,u fein: erftere werben bireft burch jafjl'

reiche SteUen bei «. %., Icßtcrc inbirett burd)

•) Da 2. «am. 24, « a!« «tfultat b« Xaeibifmen mit-
jdtjluna 1300000 ftrtitbart Watinrr unb 2. «br. l», t

(?) untft «da bie »tt)rt>aftcii IHdnn« bcS *eid,«ö 3uba

auf Mo 000 anflfflfbcn rotrbfn, fo rolrb man bie löruölfc'

rung «ffamlt*tafl* in feiner »lütejtit auf immrrbm
5 TOiH. «inmotjntr (bie öinmotjnfr^atjl «Belgien*) fmäften

bflrfen.
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ben einfügen groficn Viebretd>tum ber Vewobner

bezeugt. An beibem mangelt c$ fjcut^utnge faft

burdjweg. ^wifdien ber üppigen fträutcroegetation,

mit ber fid) 53. bie Sbene Saron im ftrflbjalnre

bcfleibet, blieft überaß ber nadle ftcl«boben burd),

eigentlichen (8ra«wud)3 nermiffen mir; unb 9tefte

Don Söälbern weifen faft nur noch ba$ Cftjorban-

lanb unb wenige Seile Cbergalilfla'* auf. Die

Verheerungen, meldje feit bem Ausgang ber

ftönigaperiobe in faft ununterbrochener 3rolge be-

troffen boben, bie (Enröölferung bes SJanbe« feit

ber 3crf^Öntng ^erufalem«, Me AuSrobung ber

©älbcr unb bie SRtfjwirtfchaft, welcher % feit ben

Reiten bei SJRA. unb beionber« unter rflrfiidjer

£>errfd)aft anheimfiel, tragen bie Schutt», ba& an

Stelle ber früher auch ohne menfdjlicbe« 3utf>un

oorbanbenen üppigeren Vegetation unb be$ eben

infolge biefeS größeren ^flanftenreicbhims einft

aud) größeren ffiaffcrTcidjtum« bie Armut an Ve-

getation unb ber Langel an Ouellmaffcr einge-

treten ift, welche ba« oiel heimgefud)te Öonb beute

charafterifieren. Vgl. bef. 0. ^raa«, Au« bem
Orient. 8tuttg. 1867, S. 196 ff. fturrer, Art.

„OJebirge" in ©ctjenlel^ Vibel-l'er Vb II. Uber

bie ftlora unb ftauna $.'« f. bie einzelnen Artt.

unb H. B. Tristram, The Fauna and Flora

ot Pal. Lond, 1884. Väbefer« $aläftina 3. Aufl.

8 S. LV ff.
— Söa« bie OJefchicbte $.'« betrifft, io

muß auf bie einzelnen hierher gehörigen Artt. ber-

wiefen werben. Wur ba« fei bicr beroorgefyoben, bafi

infolge feiner Sftittellagc jwiidjen bem (£upt)rat-

unb ligrislanbe unb bem 9?illanbe fd)on lange öor

ber Veficbelung burch bie ^«roeliteu in ber ®e-

febiebte be« oorberen Orient« eine wichtige 9toüe

gefpielt bat, »gl. bie betr. Abfchnittc in$b.9Rener«
CHefch. be« alten Aguptcnö u. Rommel« ßlefd).

Vabplonien* u. Affpricn« in Onrfen« Aug. ©ejeh.

I, 1 u. 2. ZDPV. XIII. S. 133 ff.
— Über bie alte

Einteilung be« £anbe« in Stammgebietc fiebe b.

Artt. 3uba, Benjamin u. f. m. Über bie feit

ber 9Haffaböer*eit übliche (ogl. 1. Watt. 10, so)

(Einteilung be« SBeftjorbanlanbe« in bie brei Sanb-

ichaften 3ub3a, Samaria unb (Galiläa f.

9bicfc Artt. — Die aufjcrorbentlicb aablreidjc SJit»

teratur über finbet fid) Gezeichnet bei

lobler, Bibliographia geographica Palae-

stinao. i'eip^ig 1867 Deff. Bibl. geogr. Pal. ab

a CCCXXXIII usque ad a. M. Dre*b. 1875.

SH ö r)r i ef> t u. Meißner, Deutiche ^ilgerreifen

nad) b. b- ßflnbe 1880, ©. 547 ff. 9t öl) rieht,

Dcutid)C <Uilgerrcifen 1889. Deff. Bibliotheca

geographica Palaestinae 1890. Tie 3abrc*be-

ridjte oon Socin, ftnco b u. Venjingcr in

ZDPV. — ^n neuerer $eit finb brei ©eieflid)aften,

bie fid) bie iwiffcnfdjoitlifbe 6rfopd)ung bc$ b Ü. \m
Aufgabe gemacht haben, entftanben. Xiei. 3. 1865

gegrünbete c n g l i f d) e ©efcllfd). „ Palestinc Explo-

ratiou Kund"" l)at namentlid) burd) Ausgrabungen

unb ^orfdrangnt an Ort unb SteHe, n>Hehf

SBilfon, Änberfon, ©arren, Stewart, Gonbet, »it-

ebener u. a. leiteten, burd) Vermeffung be* SBefi-

jorbanlanbe«, burd) Veröffentlichung einer 0>uar-

talfcbrift (^Quarterly Statements" 1869 ff.) unb

anberer ^Scrfe ber SKffenfchaft grofte 3)ienfte ge-

leiftet. S. Our Work in Paleetine. fionbon 1873.

Twenty-seren years' work. Lond. 1893. (J onber,
Tent Work in Palestine 2 Vbe. 1878. The Surrey

of Western Pal. Memoire of the topography,

orography, hydrography and archaeology.

Vol. I. Galilee"l88l. II. Samaria 1882. III. Ju-

daea 1883. The Surrey of Eastern Pal. Me-
moire etc. I. The 'Adw'an Country. 1889 3>ie

ameritanifdje ©eieujd). „Palestinc Exploration

Society" bot nur 4 „Statements u
oeröffentlidjt

(1871—74), fie bot Wegen »langete an 9)titteln

ihre Arbeiten einteilen muffen. £ic begonnene

Vermeffung bei Oftjorbanlanbed fe^te ber Pal.

Expl. Fund fort. Der 1877 gegrünbete „2) e u t f d) e

^aläftina -Verein" öeröffentlieht feit 1878 eine

reichhaltige, in unferem SBerfe oft citierte 3«*'

fchrift unter ber SJebafrion üon ^Jrof. t>. fflutbe,

burd) weldjen aud) bereit« erfolgreidje topogr.

Unterfud)ungen im Auftrage ber ®ef. in JUntfolem

oorgenommen worben ftnb (f. b. Art. ^erufalem).
— Die i. 3. 1882 gegrünbete „ftaiferlidje recht-

gläubige ^aläftina'®efeDfd)aft" ^u St. $eter«burg

oerfolgt sunädjft $mcdt ber »liffion im weitefien

Sinne be* ©orte*, bot aber aud) burd) Ausgra-

bungen unb <ßublifation gelehrter SSerfe über $al.

bie wiffcnfd)aft(id)e (jrxforfd)ung bei b- i'onbeä

geförbert (Praboslawnyi Palestinslrij 8bornik

1882 ff ). — 5>a# grünbliebfle neuere franjöfiicbc

Serf über % ift Viftor ©u^rin* Description

de la Palestine. I. Judde, 3 Vbe. ^ari* 1868 f.

II. Samarie. 2 Vbe. 1874 f. III. Galilcie. 2 Vbe. 1880.

— Von ji)ftcmatifd)en Darftellungcn ber öeogr. brt

l). 8. feien neben 5. SRitterä grunblegenber Ar-

beit (SrMunbc X. XV-XVII. Uleuc Aulg. Verl.

1850—52) erwäbnt Ä. t>. Räumer« ^aläftina.

4. Aufl. 1860. 2b°mfon, The Land and the

Book. 2 Vbe. 1859. Weueftc Aufl. 1890. 9t 0 -

binfon, ^bbfifche QJeogr. be* 8. fipj. 1865.

Tr. Sau oder s, An introduetion to the sur-

vey of West. Pal. Lond. 1881. 0. Antel,

OrunbAügc ber Sanbednorur bei SBeftjorbanlanbe*

5rlf a. 1887. Viblifchc (»eograpbie. f)er#gg.

ö. (Xalwer Verlagloerein. 11. Aufl. öon^. ^robn-
mener, (Salw u. Stuttg. 1892. — Die SRachridjten

ber arab. ScbriftfteOer be* Mittelalter« über $al.

bat gefammelt Guy le Strange, Palestine

under the Moslems. Lond. 1890. — Von ber

(nur ju reichen) neueren iouriftenlitteratur finb

aU lefenlwert ^u empfehlen ff. 5" "er, SBanbe-

rungen in 2. Aufl. Zürich 1H91. t». Orelli,

Durch« b- £• 2. Aufl. Vafcl 1879. Da« hefte fcanb-

bud) für »icifcnbe ift Väbefer«$al. t'eip^ig 1875

(oon A. Socin bearbeitet). 3. Aufl. (oon 3-^cn-
jinger) 1891 (bem oortrefflid)en Handbook for

ized by Google
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Travellers Don Porter notf) Dorjujieheni. —
SJent Pal. Expl. Fund üerbanfen mir eine auf

iorajältigfter trigonometrifcher Aufnahme, bie in

ben ^a^ren 1872—77 gemacht roorben ift, be-

rubenbe ftorte be* SBeftiorbanlaube*, burdj welche

bic älteren Starten Don Dan be Velbe — Le-
iermann 1866 u. a. antiquiert roorben finb:

Map of Western Pal. in 26 sheets by Con-
der and Kitchen er. Lond. 1880. Waftftab

1 : 63,360. Map of W. Pal. Reduced from tho

one inch map. Lond. 1881. «tafcftab 1 : 168,960.

Vom Oftjorbanlanb ift erft bie ©egenb norb-

öftlid) oom loten 9Recr oermeffen roorben Uroi«

icben Wadi Zerka Main unb W. Scha'ib):

Cond er and IfAnteil, Portion of Ecaatern

Pal. surveyed. Lond. 1881. (9anj $. umfafct

bie ichöne Äarte Don G. Armstrong, Cb. W.
Wilson and Cl. R. Conder, Palestine, from

the surveys condueted for the Committee of

the Pal. Expl. Fund and otber sources Lon-

don 1890. SHa&ftab 1 : 168,960. gine gute fco nb*

forte lieferten §. ftifcher u. ©utbe, Hp&.

«erlag d. fBagner u. Tebe*. SRafeftab l ! 700,000,

— Ter befte «ibelatla* ift immer noch ber Don

2b- SRcnte. ©otb- 1868. — Tic berDorragenbftcn

^ilbmerte über ba* b- fi. oerjeiebnen bie oben

angef. SBerfe jur ©ibliogr. $.'*. $te engl, unb

amerifan. ©ef. baben $t)otograpbienfammlungen

Dcröffentlidjt (Diele biefer 'ijJbotograbhien finb febr

inftruftio: bie Ausführung ift leiber teilroeife recht

ungenügenb, ber ^rei* hoch). AI* bie beften yfyoto*

grapbien au* bem Orient (auf 1$. fommen 207)

werben bie Don ftelijr SJonfil* in ©eirut ge-

rühmt (in Srommiff. bei Tctloff in $afel). M.

ilalaft, f. Surg 2. 249
f.

1 Pointe. Unter ben Vänbern, in roelchen Don

alten Seiten tyr bie ber fubtropiteben Vegetation

angct)örige Tattelpalme (Phoenix daetylifera L.)

fultibiert mürbe, mar bei ben Alten neben Agtipten

(wie man in altägöptifchen (Arabern oielfacb Tatteln

gefunben bat) unb ben Cafen ber libufcben 3Büfte,

neben Arabien unb ben SSnbern am mittleren unb

unteren euphwt unb Sigri* aud) ^aläftina unb

Lbdnicien berühmt. $wax bat ei tfiev ficfjer nie fo

zahlreiche unb reimen Ertrag liefernbe ^almentjaine

gegeben, wie j. 93. in Arabien, roo bie Tattel

einen §auptbeftanbteil ber täglichen Volf*nabrung

unb jugletd) einen mistigen £>anbel*artifel bilbet

(113 Tanten Derfdjiebcner Tattelarten ber Wegcnb

Don Wcbina ftnb ZDMG. XVI, 686 f. aufgezählt»;

auch tonnten bie $almen nicfit im ganzen i?anb

mit Stufcen fulrtDiert merben, meil bie zum Steifen

ber Tatteln crforberlidjen fubtropijdjcu lempe
rarurDerbältniffe Wohl am See ©enejaretb, im

^orbantbal unb am Xoten SWecr oermöge beT

tiefen (Sinfenfung in bollern SRa&c, aber fd>on

nicht mebr an ber itüftennieberung unb noch

weniger auf bem ©ebirge Dort)anbcu waren. Tie«

unb niriit — roie Srrabo meint — eine geflificut*

lidjc 93eichränfung ber Tatteltultur leiten« ber

3ubcn, um ein Sinten ihre* greife* \n Derbüten,

ift ber ÖJrunb baoon, baß bie al* Dorjüglicb gel*

tenben Tatteln Subäa'* nur au* bem bezeichneten

£anbftrid) tarnen: oor allem au* 3cr id)0, ber

„^almenftabt" (5. 3Rof. 34, i. Sticht. 1, u. 3, «.

2. Q,b,t. 28, '»)- "on einigen Orten an ber ftüftc

be* loten SReere*, roie ©ngebi (f. b. A.) unb

3oar, roe(d)e* bie Kreuzfahrer villa palmarum
nannten (ZDMG. I, 191), unb Don Arcfaelai*,

$hafaelt* unb Üioia* im unteren 3orbantb,al

(Plin. h. n. XIII, 9): aud) in ber ßbene ®enc-

jaretb, gab e* gute Tatteln (3of., 3. ftt III, I0,a)*),

DatttlvalMt. 8on rlncn odtinfdffn TOonumntt.

Solche burd) tyxe i$xüd)te nujjbarc ^almbäume

nennt 3oeI (1, n) neben anberen grudjtbäumen.

3)a* »ortommen ber ^almcn mar aber feine*-

meg* auf jene ©egenben befebränft; bradjten ftc

aud) ibre ftrüchte nicht ^ur Steife, fo gereichten

|tc boeb anberen <i)cgcnben bc* fianbe* jur ^ierbe.

So ftanb auf bem ©ebirge iipifxaim jmifeben

Stoma unb ^etbel ein berübmter einzelner ^alm-

bäum, unter bem Tebora Stecht fpract) (Sticht.

4, d). Vom (Mcbirgc tonnte ba* Volt ^alm^meige

holen (Steh. 8, is): unb an ber ganzen paläfti'

nifd)en unb pb.önicifchett &üftc tonnte man fid)

ohne ßttcifd aud) int Altertum, rote noch beute,

am Anblid fd)lanfer, bochroüd)figcr Halmen er-

freuen. SBurbc bod) ber ^almbaum auf jübifd)en,

*) Jtarl Hiittrr tofift barauf bin, bat) bie ältrfteu b.rbrdt>

färn «ücftrr nid)t baoon i^rfd»fn, ba& bic 5)attctpolmrn

rine jur Siabtung bft IRmfc^fn (jffutfttf {Jrtidjt trüaen.
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römiid)en unb phcmieifdjen Künden al* Emblem
öermenbet, um ^Jaläftina, bcjw. ^bönicien al*

^almenlanb ^u cbaralterifieren. Au* $t|önicicn

ift, wie au* bem gried)ifcben Warnen phoinix

geid)loffen werben barf, bic Dattelpalme nad)

GJriccbenlanb gclommen, wo fie aber wie aud)

meifl in Italien ein blo&er ^ierbaum mar.

3m t>cuttgm ^oldftina finb gcrabe ba, wo t>or

fetten bie Dattelfultur bfät)tc, bic *ßalmcn faft

ganj ocrfd)Wunbcn : bei 3cridjo foU nur nod)

eine fleben. Sonft aber trifft man ben eblen

©aum nid)t fo gan$ feiten, unb ^war nid)t blofc

in ber Scüftcnnieberung: felbft in 3erufalem,

namentlich auf bem $aram fteljen nod) einzelne

Halmen, unb in ber Wabe oon Wa$aretb, fab,

fturrer einen flanken Jpain. $cimifd)er aber finb

fie auf ber Sinaibalbinfel, wo fic an ben tfuften

unb im Ämtern ba, wo f)inreid)enbe ©ewäfferung

Bortranben tft, feiten fehlen. 3n ber ©ibcl ift

jebodj oon ben bortigen ^almenfjainen nur ber

flehte, au* 70 ©äumen befteljcnbe ermähn an

betn fid) bie 3$rae(iten ^nen Dagemarfd) nad)

bveitägiger $Büftcnwanbcruug bei ©lim erfreuten

(2. 9)iof. 15, 27. 4. 9Jiof. 33, •). Sonft war im

Altertum ber b,cilige ^alnienbain im {üblichen

Dcil ber Cftfüfte jWifchen Scherm unb Nabk
(Dflt. S. 745) berühmt, unb heutzutage rübmen
bic Weifenben namentlich ben bidjten s.JJalmenbain,

weldjer fid) bei 'Akaba mebrere cnglifdjc SReilen

weit am Ufer bliebt (ZDMG. II, 325)) unb ben

im 2i$. fteiran. — Die Dattelpalme (fjebr. taraar)

liebt einen mageren, fanbigen unb etwa« fal^-

balligen ©oben, bem c* aber an fteudjtigfeit nid)t

fehlen barf (Sir. 24, ib); auf foldjem ©oben, in

welchen fie ibre 3Bur&c(n ungewöhnlich tief ein»

treibt, gebeifjt fie in ber fengenbftcn GJlutlntie:

benn — wie ber Araber fngt — ber Slönig ber

Cafe taud)t feine JKifte in Söafjer unb fein foaupt

in bas ftcuer bc$ Gimmel*. Sic wädjft langfam,

ftcljt Imnbertiährig in ooller Jtraft unb wirb

gegen 200 $abjc alt (baljer in ber Sept. $iob

29, i«: „meine $Jcben*traft wirb alt werben, wie

ein ^almbaumftamm"). Der 1—2' bide, gcrabc,

aftloie Stamm ift mit ben fd)uppcnartigen Stiel«

ftummeln ber abgefallenen ober abgebrochenen

©lätter wie mit einem fpiralförmigcu ÖJürtel um-
geben unb befiehl au* biden, beigen, burd) ein

fd)Wammtge* ftleiid) lodeT mit einanber oerbun-

benen fraiern. Alle ifebenafraft be* ©aumc*
brängt, wie Xbcophraft fagt, nad) oben; er er»

bebt jein $>aupt 40—;">0, aud) bi* ju 80' fjod),

unb nur ba* Haupt ift mit ber immer grünen

Jtronc oon 40—80 in ber Witte aufwärt* fteben»

bot, fonft bogenförmig abwarte fid) neigenben,

8—12' langen unb bi* au 2' breiten ilicber-

webeln umgeben, an bereu ftarfer Hauptrippe

lange unb fcbmale, fdjwcrtförmigc, fteife, blafc

grüne ©lättcbcn flehen. Drcffenb werben biefe

gcfticltcn ^almblättcr („^abnjrorige") im $>cbr.

nadi ber $anb benannt (Kippah oon Kaph —
bie .fcanb; ogl. aud) 3. Wof. 23, 4« unb ba*

latein. palma). ©iel Statten fann ber einzelne

^almbaum nicht gewähren; aber um fo anmu«
tenber ift fein Anblid, wenn er feine ftrone

auf bem fdjlanfen Stamm im Abenbwinb wiegt.

"Sei feiner tiefen Sinmurjelung unb ber ^ö^igfeit

unb ©iegfamfeit feine* Stamme* rrofct er aber

aud) ben ftärfften Sturmwinben. — Da* 2—4'

lange, jarte unb marüge Jperj ber irrone, au*

weld)em fid) bie neuen iriebe entmidcln, bat einen

angencfjmcn, nu§* ober manbelartigen Wcid)mad
unb wirb al* „^almenbirn" au*gefd)nitten (worau*

mandjc ben Warnen $0303011 Damar = Sngebt

crflären motten) unb al* föftlid)e* ÖJemüfe oerjebrt,

ma* freiltd) bem ©aumc felbft ben Sob bringt. —
Die ftiellofcn weiftgelben ©lüten mit brei^äbnigem

Äeld) unb breiblättcriger fironc fteb^en in großen,

bidttgebrängten Wifpen, bic in leberartigen Sd)eiben

gebüllt finb, am Stamm jwifdjen ben unterften

blättern; bic im ftebruar b«oortretenben, bie

Wifpen umfdjlie^cnbcn Scheiben fpringen im SRat

mit börbarem @eräufd) auf. Die männlidjen

©lüten, beren man bi* ju 12000 in einer 9iifp<

gejäblt bat, mit jeöStaubfäben unb bic wetblicben

mit 3 Stempeln fteben auf oerjdjiebenen Säumen.
Die Sefrud)tung ber weiblichen ÜBlüten burd) ben

Samcnftaub ber männ(id)en fann bei günfrigem

S?inbe auf unglaublidje Entfernungen bin erfolgen,

wofür bie einfame weiblidje Üßalme in Otranto, bie

adiäbrlid) oon ber ebenfo einfam fteb^enben mann*
lidjen in bem 7«/i beutfdje Weilen entfernten ©rin-

bift befruchtet würbe, ein beräumte*, aud) bidjtcriid)

oerberrlid)te* ©eifpiel war. 3n ben $almpf(an*

jungen aber baben e* fdjon bie Alten nid)t bei ber

oielen 3u fäU iflWt<n unterliegcnben unb immer
nur geringen Ertrag (iefernben natürlichen Be-
fruchtung gelaffen; oielmebr werben bie ©lüten-

rifpen ber männlidjen ©äume, beren man in einer

^flatyung nur weniger bebarf, im SWärj abge-

pfliidt, ber Sänge nad) burd)gefd)nitten unb an bie

weiblichen ©lütenrifpen augebunben, bamit ihr

Samcnftaub auf bie Stempel fäüt. Die fünf 3Ko»

nate ipäter im Auguft, September ober Cftober

reifeuben pflaumenartigen, 1" langen, in berftorm
einer Eichel g(eid)enben, aber längeren unb walzen-

förmigeren, mit feiner rötlicher $>aut umfleibcten

©eeren hoben ein fehr füfee* weiche* &leifd) unb
einen faxten, länglichen, auf einer Seite ftorf

gefurchten Sem unb ftetjen in großen Drauben
beiiammen. Solche Datteltrauben, nidjt „Wein-
trauben", finb $obeel. 7, 7 gemeint. Der 3ahre«-
ertrag eine* ftarfeu ©aume* tonn gegen 40 kg
Datteln betragen. — Die Datteln werben frifd), 2
am liebften bie oor ber fälligen Weife gepflüdten,

ober getrodnet gegeffen ; ober e* werben bie reifen

in fuebenartige Waffen jufammengebrüdt, fo auf-

bewahrt unb al* Gehrung auf Weifen mitge-

nommen. Sdjon im Altertum, wie nod) jefct, war
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aber aud) bcr Dattelrocin bwb gcfdjäfct; man bat

darunter nidjt bcn berauidjenben Saft ju oer*

".(\w„ bcn man jtim Sdjaöen beS «aumeS burd)

(Sinidjnitte in ben Stamm unmittelbar unter ber

Ärone gewinnt, unb ber idjon nad) brei lagen

$u eiftg roirb; öielmebr mürbe ber Dattelrocin

au* bem Saft ber §rüd)te gewonnen. Tie fdjon

einmal auSgebrüdten Datteln liefern mit feigem

fBaffer übergoffen unb flerftoften nod) eine ge*

ringere Dualität beweiben. Aud> ein §onig ober

Sirup mürbe in 3erid)o aus reifen Datteln bc*

reitet Oofepf)., 3. Sfr. IV, 8, ». $lin. h. n. XIII, 9),

wie er fjeutautage einen ©rportartirel bcr palmen-

rcirfjen arabifd)cn üanbfdwft Megb bilbet (ZDMG.
XXIV, 470). DaS fogen. $a(menö( aber, rocldjeS

im Altertum als äugerlidjeS Heilmittel gebraucht

rourbe, gewann man, inbem bic 3iifpenfd)eiben

ber SMütenfolben jcrfto&en unb mit feinftem

Dlipenöl übergoffen mürben, baS 3 Dage lang

Darüber fteben blieb. — Die Verroenbung ber

^almblättcr jum ftledjten pon Äörben, Dcden

unb SOiatten, ibrer kippen jur Anfertigung Pon

itörben, Vogelbauer u. bgl. unb ibrer Däfern

$u ber oon ftäben uno geilen fanb $roar aud)

bei ber Dattelpalme, häufiger aber bei ber oon

irjr ganj perfdjiebenen ^V.rcr^pahuc (Chamaerops

humilis L.) ftatt: lefctere ift cd aud), bereit trafern

bic $um ftebren ber SKofaiffufjböben gebraud)ten

Vcfen lieferte. Aus Valmenbaft murben and)

Wefcc geflochten. Das leid)te unb roeidjc, aber

;a!H' unb bauerbafte £>ol$ bcr Dattelpalme mürbe

manntgfad) oerarbeitet, inSbefonbcrc ju ©ötter»

btlbern; bcn barauS gefertigten halfen rübmten

bie Alten nad», bafj bieiclbcn unter fd)roercr Vc«

laftung fid) nidit, mie anbere Jpöl^cr, nad) unten,

fonbern nad) oben bögen, roaS übrigen* feinen

eigentlidjen fflrunb nid)t in ber ©elaftung, fonbern

u\> hl nur in bem (Einbringen Pon ^eudjtigfeit in

baS fdjroammige, bie jfiben Jfroljfafern berbin-

benbe ftlcifd) unb ber baburd) bemirften AuS*

3 bebnung besielbeu f)abcu fann. — 3" bcr Vibel

beuten nur roenige Stellen (3oel 1, it. Jpofje*!.

7, 1) auf ben 9cutyen, meldten bic $atmc burd)

ibre 2rrild)te gcroäbjtc. Die „Datteln", roeldje

bei ßutejer in 1. SJtof. 43, n porfommen, finb

pielmebr ^Jiftaciennüffe (f. b. 91.). SBeitauS bie

meiften Stellen, in meldjen bcr Valmc(£rroäbnung

gefdjietjt, jeugen oiclmebr bauon, ba& bic 3$rac*

liten ein offenes Auge Ratten für bie Anmut,

düHe unb fterrlidjfeit beS pflan^lid)cn ÜebenS,

roeldjes in bieiem „Äönige ber Zäunte" — roic

Abn-Hatem bie ^almc nennt — in biefen „dür-

ften beS ^flansenreidje*" (Linnl) $ur (Srfrfjeimtng

fommt. DaS b>br. ©ort für Valmc lamar

(f. b. A.) mar ein beliebter grauennamc. Salomo

t*rgletd)t ben eblen 2Bud)S bcr por tym itebenben

Sulamitb, am liebften mit ber fdilanfen, b»d)'

ftämmigen $alme, mie DböffcuS für bic eble

Kauftfaa fein rreffcnbercS ©leidjniS ju finben

mbl. Sanbraortribu*. 8. Kuffagf.

roeiß, all* bie fyod) aufftrebenbe v$alme, bic er

einft am SUtare ApoUo'ö in Delo* gefebaut bat;

unb bic 93rüftc feiner Wcuocrmäbltcn erinnern

bcn (iebedicligen ftönig an bie unter ber Krone

bcrtjorlcudjtenben fufecn, lodenben Dattcltranben

(£obe$l. 7, ; f.). „^alm^roeig unb «inie
- mar eine

ipricbmdrtlid) gebrauduc ©e^eidjnung ber t*ox°

nebmen unb bcr (Seringen (3cf- 9, 14. 19, 15

im ^ebr.; i'utbcr: „9lft unb Stumpf"). Der
©credjtc, ber in feine* ÖJotted «äb,c ftctd frifeber

unb aud) im Älter nid)t aufgekehrter Sebcn^fraft

fid) erfreut, grünt roic ber ^almbaunt (^i. 92, u

;

pgl. Sir. 50, u), mit bem aud) bic göttliebc

©ci<5b,cit fclbft fid) pcrglcidjt (Sir. 24, ,«). ©ir
untcrlaffen cd au^brüdlid) b^rpor^ubeben, meld)

reidje 9lu*fübrung bieier idumcu Silber bie oben

berührten (*igen)d)aftert ber Saline barbicien.

Sie fclbft aber geben roieber bie beftc (Erläuterung

ber rieffinnigen Spmbolif, in roelcper bie b^ilige

Äunft ^almbaumbilbcr ,^um Sdjmudc bc« Heilig-

tums, inSbefonbcre bcr Dcmpelroänbc, oerroenbetc

(1. Äfln. B, ». 3?. «. 2. (£br. 3, ». &ef. 40, t8 .

11. m. st. m. s7. 41, «8. so. ts f.). Xii*3 oollfommenfte

unb majeftätifdjftc in ber 9lrdjiteftur ift PieOeid)t ber

"ijjalmc entließen, ibrer Srone, ibrem Scbel oer»

banft ber Scünftler ieinen forintl)iid)en Stil. $alm«

^rocige (rid)tiger: ^almblättcr) cnblid) roaren ein

beliebter auf ftrö1)lid)feit unb ©lüd, auf Sieg

unb ^rieben beutenber Sdjmtii. Am frörjlicrjen

Saubbiittcnfcft (f. b. Vi gierten fic bic fiaubbütten

unb rourben roobl aud) in ben §än°cn getragen

(3. 9»of. 23, 40. Web- 8, 15); fo trug man fie

and) fonft bei feftlid)en «uijügen, fei cö jur ^cicr

eines Sieges (1. SJcatf. 13, m i, fei ci jur s3c-

grü&ung etne^ fiönigS (3of). 12, u). 3ur bul-

bigenben VcgrüRiing rourbc ben ttöuigen $urocilen

aud) ein ^alm^roeig gefanbtil. *äDtarf. 13, 37, roo

bie bon bem ägpptifd)cn ba ftammenbc fpätcre

Benennung bais gebraudjt ift, roic 3ol). 12, is

beion; 2. matt. 14, fludj bie beim Dempcl-

meibefeft getragenen ^almenürocige (2. IDiaft. 10, 7)

finb niebt bloy Jrcuben», fonbern aud) Sieges«

^cidjen (f. Äirdjrocibe). Unb biefe bcn ©riedjen

fdjon bon bcn oicr großen Oreften auf DeloS, roo

^almjrocige teild als Strände, teils in bcn £änbcn

getragen, als SiegeS^eirben bienten, rooblbefanntc

it)mboliid)C Verrocnbung bat fid) burd) Cffb. 7,

»

aud) in ben djriftlirfjcn ©ebräueben auf bic Dauer

eingebürgert.*) «gl. nod) üenj, «otand S. 332

bis 866. ». ^f$n, 3. 229
ff.

iialHcI, f. Wirfjal.

^ampbtllicn nannten bic Alten bie in fladjem

Vogen um einen (Holf bes öftlieben "DiittelmeereS

fid) lagernbe, fdjmalc Stüftcnlanbidjaft im füb»

lidjen Äleinaften, bic - füböftlid) an Äilifien,

iialmfn"

bfbifnt man fi<$ *olm(onntaa» r*tfr
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fübweftlid) an Snfien grenjeub, — in langet i 9ltd)tung entfernt, war gricdjijdjen Urfprunge*

Au*bebnung al* wafferarme ttalfebene, oon einer [ (jefet Alt-Saffa genannt). $ci Alt-^opbo*,
An^al)! ©ebirg*jlüffe quer burd)id)nitten, ben füb-

;

bem $auptfi& be* ftultu* ber rpprifd)en ^tptjro-

Itdjen AbfaQ be* ^ifibiicfjen $auru*gebirge* be- bite, befanb fid, ber überau* reiche Icmpel biefer

gleitet. Ter Warne be* fianbc* ift gried)ifd) ' ©ortbeit, beren mäduige Cberprtefter einen ftarfen

geformt; ob etwa tner bie ©räetfierung eine* ein* tyttatQifätn (SinfluB über bic ganje ftnfel au*»

betmifdjen Ramend oorliegt, ober ob babei wirf* übten. Wti biefem Tempel war ein Grafel Per»

lieb an eine bunte $dltermifd,ung ju benfen ift, bunben, bei meldjem fprifdje ^rieftcr leidjtgläu-

ftebt babin. Tie ginmobner trugen ben femitifdjen ' bigen Seefabrcrn ©eiftagungen erteilten, unb

Gfwrarter; ber rtltfifdje Tppu*, burdjiefct mit alt-
1

burd) magifdje ftünftc unb ©aufelften ben Wrid,*

pfjönicifd>en dementen, mar ber oorberrfdjenbe; > tum itjrer ©öttin $u mebren mußten. Unter ber

eine flumifdjung gried)ifd)er Srolomfation fd)rint römifdjen $>erricbaft ($unäd,ft bii jur ^ett ber

aud) auf biefer Jfrüfte nidjt gefeblt 311 fyaben. i Jronftantiner) war Alt*^apbo* bie „beilige" 9Rc*

<JJ. ift nadjetnanber eine ^rooinj be* perfifdjeu
|

tropoli* ber Sniel unb ber Sife be* ^rofonful*.

unb be* jcleuftbifdjen Weidje* geroefen. SSon ben
j

Turd) ©rbbeben oerbeert unb burd) ftaifer Augufru*

Wörnern mürbe juerfl 103 p. tJt)r. befe^t unb
| roieber IjergefteOt, nannte fid) % feit 15 p. gfpr.

102 mit ftiiifien Perbunben, unb bilbetc bei ber I aud) Augusts (Ztßatni
t); fpäter führte fie ben

ooüftänbigcn Crganifarion biefer ^roPinj i. 3. 64

0. (£br. einen tbrer fed,* Teile; ityr fpecieder poli»

tijd)CT (Sentralpunft mar Sßerge. 3m 3 3« »• Sbr.

perbanb aber 9K. Antoniu* % mit ©alatten, unb

al* biefeö Slcid) 25 0. dbr. römifd>e ^rooin j mürbe,

fam V
JJ. unter bie $erroaftung eine* eigenen Statt*

balter*. Srft tfaifer Glaubtu* oereinigte 43 n. &)T.

mit SJpfien p einer ^rooinj, bic jebod, (nur

bafe Üpfien unter Wero nod) einmal „frei" mürbe)

nad)ber unter bem Legaten oou ©alarien geftanben

311 fyabtn fdjeint. Sd,lieftltd) bilbete $$c$pafian
74 n. Gbr. bie faiferlicpe ^rooinj iipfia-^ampbpHa,

bie feit 135 n. Q.b,x. fenatorifd) mürbe, unb nun bi*

Hainen „Aujrusta Claudia Flavia Paphos".

SWarquarbt, Wöm. Staat*oerroattung. ^meite Auf«

läge *b. I. S. 392. Ter Apoftel $aulu* bcrflbrte

aud) <|kpbo* auf feiner erflen großen Wiffion**

reife, al* er ($ur 3eit bei ^rofonful* Sergius

*ßaulu£) ganj (Sppern oon Salami* au* mit

^Barnaba* burdimanbert batte (ftpftlg- 13, « u. u'>.

H.

*ta|)trr, f. Sd)ilf unb Sdjreibefunft.

^appdbaum. 60 öberfe^t üutber nadj ber

Vulg. ba* r)cbr. libncli in 1. Wof. 30, 37, mä>
renb er ba*felbe SBort in Jpof. 4, 13 mit „fiinbe"

minbeften* jum 3. 313 n. «br. Pereinigt blieb. 1

Vergibt. Sept. bietet in erfterer Steüc styrakinc

3bre wid)rigften glätte waren Sibe (1. «caff.
bar; oorum bcnIcn bic met^cn mcIni^.r an bcn

15, ts), $erge, «*penb3«, unb bai burd, «t* 1

5tora£baum (f. b. «.), ber aQerbtng* im «rab.

talo* n. an Stelle oon HPrpro* gegrilnbete 9lt* -

,ubn*- W (roefl
cn beg öon ö^icrerten

taleia. »gl. Warquarbt, 9lömiid)e Staat*Pcr» i ®?m™?> bag mi$ =}ch^ bt
J
n
^!!

c
l
'!
,rb>

waltung. Sweitc Auflage. *b. 1. S. 375. 37«.

381 ff. 38i. Xp- TOommfen, «öm. ©cid)id,te,

*b. V. S. 298 u. 309. 1. Watt. 15, flpftlg.

2, 10 unb 27, 5 . Ter «poftel ^auln* bemdjte bei

fetner erften Wiffion*reife oou 2lntiod,ia nad)

bem inneren Äleinafien mit Sarnaba* unb 30-

bannc* SJlaifu* (gegen 6nbe ber oierjiger 3 fllJrc

n. Gbr. ©eb.) auf ber .'pin- unb SRüdrcife

namentlid, *4Jerge unb Slttalcia («Ipftlg. 13, .s ff.

14, ,« ff. 15, ,h). H.

panier, f. ^ab^nen.

^anyr, f. SSeljr unb Soffen. J

DaptlOd war $ur ,^eit ber Anfänge bc* Cbriften-

tum* bie .'pauptftnbt ber 3n?cl unb römiidjen *1Jio-

Oinj eppern (Kypros). ©enau est jU be^ciepnen:

e^ gab auf ber füblidjen Qde oon ©ppern^ ÜBeft-

füfte jwei Stäbtc biefer Wanten*. Alt*1$apbo*
(ie^t ÄuHa ober Stonuflia) in ber Wäbe oom Äap
^epbPrion an ber Wiinbung be* ^olnroC, »/«

St. oom Straube belegen, war eine altpl)flnicUdje

©rüitbung. Tie i)anbel*ftabt Wcu-^apbo*

Aber biefer niebrige, ftraudjartige *aum fann in

$0]. 4, 13 nid)t wo^i neben (fiepen unb iere*

biutben a(* augenebmen Sdjatten gebenber Saum,
unter bem man ©ögenaltäre errid)tete, genannt

fein, we*balb in biefer Stelle aud) Sept. Arab.

unb Pesch, ba* bc&r. 3Sort auf bie breitfronige

Söei^- ober Silberpappel (Louke) gebeutet b«ben.

Tiefe (Populus alba), benannt nad, ber meifjen,

glatten Äinbe unb ben an ber Unterfeite mit

weißem Jvil^ betteibeten ^Blättern (labau = weiß

fein), fommt im nörblidjeu ^aläftina unb im
©ebietc oom üibanon unb Tama*fu* an *ßläfc«n

oor, wo ein aubauemb feudjter ©oben ibm ge-

boten wirb. 3n ben Wieberungen unb am 3orban*

ufer ift eine anbere ^appelart (Populus eu-

phratica) oorberrfdjenb, an bie man aud) in

1. Wo\. 30, 3? benfen Wnnte.

^aro f. .^apara.

VaruÖifÖ. i. Üben, Gimmel u. fcöHe S. «44 f.

Varolptifdje, f. .Shanfbeitcn Wr. 5.

itaran ober Warn it. ©« «efpredjung ber

bagegen, bret Stunben bcioon in weftnorbweftlidjer , l'agerftätten (f. b.) würbe gezeigt, bafe bie
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biblifeben SchriftfteHer mit ben tarnen Sharon,

3tn, Schur, «cgeb ganz beutlicbe geograprjifcbc

begriffe oerbanben, baß ftc unter Sharon bic

l'anbicbaft zuiammenfafjten, bie mit bem füblicben

flufftieg be« DihplateauS beginnt, roeftlich am
fiJabi-el»9lrifcb, nörbltch am 2Babi Don Veerfeba,

öftlich zunächst an ben Ausläufern bes Jljajime*

gebirge« unb weiterhin nach Süboften am großen

SBabi \HvaiMh fidj abgrenzt. Sobalb mir bie Ab-

grenzung biefer Steppenlanbfcbaft flar in« Auge

fäffen, roerben uns auch alle Vtbelfteflen oerftänb-

lidi, in benen Don tytyaxaK bie Siebe ift (1. Wof.

14, .. 4. TOof. 13, i. 1. Sam. 25, i. 1. »ön.

11. it u. f. ro.). Die «obengcftalt ber „m\lt"

$baran ift eine äußerft mannigfaltige. &ng ge-

wunbene Ibäler wecbfeln mit breiten Dbalfenfungen

unb welligen Hochebenen, ifoliertc Vergftöde unb

Vergwäüe mit langgeftredten ttlippenretbcn.

Die ganje fianbfdmft, jeßt quefl- unb regenarm,

Zeigt bie beutlicben Spuren einer belferen Ver-

gangenheit, mo unter reichen «ieberfablägen nicfjt

nur Kräuter, fonbern auch Väumc unb Sträurber

gebieten. Damal* bauten SRenfcben fteinerne

Kütten an Vläßen, wo jeßt, fo weit ba* Auge
.weh:, ber Voben nur mit fchwarzem freuerftein

überfät ift. 3mmert|in fehlt eS in ben Dbalfohlen

nidjt ganz an Vegetation. (SS ift beffen noch

gcrabe fo Diel, um bie genügfamen gerben ber

SBüitenföbne ju nähren. 3m hinter muß e*

einige Regentage geben, binreiebenb, um OTiüioncn

Sdjneden baS Üeben ju friften, bie in ben langen

glübenben Sommermonaten in totähnlicben Schlaf

oerfunfen finb. Vereinzelte Quellen zaubern ein

fleineS ^arabie« oon DamariSfen, Afazien,

©inftern, c)or)em Schilf, Pon Grocu« unb anberen

3wiebelpflanjen auf ben armen SBüftenbobcn.

Singoögel fommen geflogen, Störche finben fid)

ein, fanbgelbc ©azeflen löfeben eilig ihren Dürft

unb ba« «aufeben eine« bünnen Väcblein« tönt

wie Silberflang bureb bie feierliche ringsum

waltenbe Stille. Dichter unb Propheten, ben leil

für ba« ÖJanje nebmenb, reben öom ©ebtrge

Vb«a« (
5 Wof. 33

, *• 3, »)• — Von einer

Scbluebt ^avern berietet 3ofephu« (3. Är. IV,

9, Pharao, Accufatioform), in beren öielen

Böhlen ber Siäuber Simon feine Schöße geborgen

habe. 35a wir aus bem 3ufantmenb,ange ent-

nehmen bürfen, biefelbe habe »reit in ber üanb-

febaft Afrabafene befunben, fo werben wir biefe

Schlucht mit ber betannten mafier« unb böblen-

reichen Schlugt SBabi ftara im «orboften 3eru-

ialem« ibentifizieren. <Fu.)

Uarbor, f. 3erufalem, S. f>98.

Marbel, Harber ober l'copürb (hebr. namer,

griech. pardalis). Dieic febönfte, fcblanlfte unb

bebenbefte SBilbfaße (Felis pardus) wirb in ber

Vibel öfter neben bem £ömen, bem Vären unb

bem Soff als ein in Valäfrina IwuienbeS, ge-

fürebtete« Raubtier erwähnt unb wirb bort noch

heutzutage nicht ganz feiten angetroffen; am
bäufigften allerbing« im Libanon, Antilibano«

unb fcermon, bie auch £wbe«l. 4, • aii w5Jerge

ber SJeoparbcn" bezeichnet finb: mct)r oereinzelt

aber auch in Wittelpaläftina, j*. 5). am Dabor,

im 3orbantb,al, am Cftufer beS loten Weere«
unb in ben SBälbern ®ileab#. ^m Altertum

lauerte er ohne d^eifel noch häufiger an 33egen

(Jpof. 13, ?) unb in ber Wäfye oon Stäbten (3er.

5, e) unb Dörfern auf Schafe unb (3ff-

11, •) unb machte bann auch auf SRenicben feine

feden. tücfifchen unb blutbürftigen Unfälle <^er.

5,«. $of. 13, t. Sir. 28, ,7). $n ber ©ilber-

rebe ber Propheten finben wir 3er. 13, m bie

febwarzen JHingfleden unb lupfen, welche fein

orangengelbed, am $aucbe weißliche*, fur^'

haarige« fittt jieren, -t>ab. 1, • bie anmutige

üeidjtigteit unb (Sla|licität feiner Bewegungen unb

feine gewaltigen Sprünge, burd) bie er, wa« ihm

fonft an Sd)nelligleit be* Sauf* bor hochbeinigen

lieren abgebt, zu crfejjen weiß, oerwenbet; unb

bec Verein oon »raft, »ehenbigfeit unb i»ift,

oermöge beren ihm feine Beute entfommt, machen

it)n Dan. 7, • zum treffenben ^(bbilb be4 Werfer-

reiche«, wär^renb um ein folebe« für ba« Börner*

reich zu gewinnen Cff. 13, s bem fonft einem

Varbel gleicbenbcn üere nod) Bärentaßen unb

ein iJörnenrachen beigelegt ftnb. — Der Panther

gilt ie^t meift als bloße Spielart bc$ Marbel«,

wirb aber bod) oon anberen (z- B. ©rcljm^ nod)

aU befonbere Ärt (mit 28 ftatt 22 Schwanz-

wirbeln) oon leßterem unterschieben. fln ben

in @ileab, am labor unb in (Galiläa auch bann

unb wann angetroffenen, ba$ ÜbergangSlieb

com Äaßen- zum £>unbegefcb(ecbt bilbenben ©e-

parben ober 3agbleoparben, ber für ben TOcnfchen

ungefährlich ift unb in 3nbien unb Arabien zur

©azeflenjagb abgerichtet wirb, hat man bei bem

biblifchen ^arbel nicht z" benfen.

(Par'osch = ^loh', ein iSraelitifebe«,

bezw. jübiiehes Vaterhaus, bas großenteila fchon

mit Scrubabel (GSr. 2, s . iReh- 7, »), in feinem

oon Sechanja ftammenben 3»Deige aber erft mit

(**ra (SSr. 8, ») aus bem Sjil zurüeffehrte.

iRänncr aud bemiclbcn finb außerbem in Gsra

10, i» unb Weh. 3, « genannt, «eh. 10, n fteht

fein «ante für ben feine« Häuptling«.

ilorrz, f. d. a.
v
4?erc,v

i^arrnrna« : einer oon ben fieben
sJlrmenpflegern,

welche bie Urgcmeinbe auf !Hat ber *?lpoftel er-

wählte, um ihre brüberlichen 2iebe«opfcr in eine

georbnete Verwaltung zu bringen (ttpftlg. 6
(
a).

6r ioll fpäter Vifdjof zu Soli geworben iein.

Bg

Uarther werben in ber Vibcl nur einmal er-

mähnt; unb auch bifr finb es nicht bie eigent-

73*
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lid)cn $artbcr, fonbcrn ^viben aus $artbien,

welche in 3 fniialcm wohnten (Slpftlg. 2, •).
—

Ta« eigentliche unb urfprünglicbe $artb,ien ift

eine DcrbältniSmä&ig flcinc, raube unb unfrudtf-

bare ©cbirgSlanbfdwft füböftlid) Dom iraipifehen

SKeere (f. (farbiger, ftanbbud) ber alten (Heo-

grapbie II, 54ß ff.). KU bent ganzen übrigen I

perftjd)cn Häd)c fiel auch biefe in bie iyänbe
I

MleranbcrS b. ®r. unb ieiner 92ad)foIqer. «IS

aber im brüten 3ahrb- o. Gbj- Don bem unförmigen

Weiche ber Seleuctben bie öfUirbcn <ßrooinaen fid)

mehr unb mehr loSlöftcn, mürbe baS barbarifd)e

«ßartbien ber HuSgangSpunft eines grofjen Meines,

meines aunäcbjt bie 3J(ad)t ber Seleuciben ernft-

lidj bebrobte unb fpäter aud) für bie Wömer
immer ein gefährlicher Machbar geblieben ift. Ter

SJegrünbcr biefes großen partr)ifct>cn 9ieictje#,

baS im SSeften bis an ben Gupbrat grenzte, ift

Brfacef L Sein «bfall oom Weiche ber Seleu-

ciben, unb bamit bie (ßrünbung beS Weid)eS, ift

nad) ber glaubmürbigften Überlieferung in baS

3afjr 256 o. Sbr *u feßen. — Tic böd)fte 3Rad)t-

entfaltung beS partbifdjen Weiches fällt in bie

3eit ber römifdjen SJürgertriege, ba Wom burd)

bie inneren SBirren oerbinbert war, bem äußeren

fretnbe fräftig entgegenzutreten. TamalS (40 bis

38 o. Sbr i überiebmemmten bie partbifd)en Jpeere

ganz ftleinafien unb Sßrien. 3" ^aläftina

würbe oon ibnen ber leßtc §aSmonäer ?lntt-

gonu« (40—37 o. Sb,r.) als Äönig eingefeßt.

«ber aud) foäter nod) war ber Sdjuß ber Oft*

grenze beS rönüfdjen Weiches gegen bie dorther

immer eine ber midrtigften unb fd)wicrigftcn Auf-

gaben ber römifdjen 9Hilitärmad)t. — 3n biefem

großen JWcid)c lebten um bie ,\c\: (£l)rifti aud)

biele Taufcnbe, wo nidjt Millionen Oon 3 üben.

GS waren bie Wad)fommen ber jef)n Stämme
Israel«, bie cinft oon ben Slfforern in bie ijänber

jenfeit beS Gupbrat oerpflanjt worben, unb bie

niemals in iljrc $>eimat jurüdgefebrt waren. GS
begreift fidj barum, baß aud) in bem eigentlichen

"Uartbien 3uben fieb angcfiebelt hatten unb bei

bem lebhaften Certebr ber ganzen jübifd)en

Tiafpora mit 3erufalem ift es binwteberum nid)t

bcfremblid), baß auS ^artbien ftammenbe 3uben
bauernb ober oorübergebenb in ^crufalem iuol)nten,

mie in ber ?lpoftelgefd)id)te (2, », ogl. JöerS s)

oorausgefeßt loirb. — Über bie ©eidjidjte beS

^artbcr-WeicbeS ogl. bef. Qhitfd)inib, (ßefd)id)tc

3ranS unb feiner Wad)barlänbcr, 1888.

Schü.

tymoaim. Ter Gbronift nennt baS oon

Salomo für ben Tempel oermenbete Dpbirgolb

in 2. Gfjr. 3, s ^arwaimgolb. SRan ift bei bieier

fonft nirgenbS oorfommenben ^Bezeichnung gan$

aufs Waten oerwiefen. ©efeniu* badjtc an sanscr.

pürva = Dorn, öftlid), alfo „@wlb ber Oft-

gegenben" (ogl. iieoante); Sprenger an einen in

ber Umgegenb eines GwlbbergwerfeS im ieme»

nitifdjen Gbaulan gelegenen Crt ftarroa; ogl.

b. *. Dphir.

^armorim f. 3erufalem, S. 698.

Dotnmlm, f. Tammim.

$aot)ur. Tiefen tarnen führen \mt\ berrwr-

ragenbe, bem ^riefterftanbe angebdrige $e\t»

genoffen 3ercmia'S: !) % au* ber (16.) ^riefter-

flaffe 3mmer (f. b. «.) mar ber Oberftauffcher

beS Tempels unb nahm als fo(d>er toahrfd)einlid)

ben erften Sang nach bem Jpobcnpriefter ein.

3ugl«d) rühmte er fid) aud) prophetifeber ©abe
unb hatte burd) falfd)e ^eilSroeifeagungen einen

«nhang um fid) gefammelt. So jd)on ein guhter

unter ben (Gegnern 3cr*'"»a'S, mißbrauchte er

aud) nod) bie ihm ^uftehenbe «mtSbefugniS (3er.

29, um bem läftigen Unbcitepropbetcn burd)

Hciübanblung unb (Befangcnfeßung einen Tenf*

^ettel zu geben. Tiefer aber, nidjt im minbeften

cingeid)üd)tert, mad)te ihm fofort bei feiner ftrei»

laffung feinen eigenen Warnen burdj bie Ummanb-
lung in „SRagor ijutiu-v bem «nllang ju lieb:

3»agur), b. i. Sd)redniS um unb um" $um
fd)redcnben Tenlroort ber Trohung, baß alles

angefünbigte Unheil über feine greunbc, bie Stabt

unb bas $olf hereinbrechen unb er felbft mit allen

feinen |)ausgenoffen gefangen nad) SJabcl geführt

werben unb bort fein ÖJrab finben foßc (3er. 20,

i—«). Tie Erfüllung biefer Trohung ift uns nidjt

berichtet, hat aber roahtfd)einlid) pgleid) mit ber

ÖJefangenführung 3"iad)inS ftattgefunben. Tod)

ift ber unter ben dürften ^ebefia'S 3er. 38, i

genannte Qlebalja oieQeid)t ein Sohn bicfeS

— 2) Ter anbere wirb Sohn SJialdna's ge-

nannt (3er. 21, i. 38, i), was (nad) 1. Gl)*- 10

[9], ii unb Wef). 11, it) njahrfdjeinlid) oon ber

3ugef)örigfett \n ber (5.)
v$ricfteriiafjc Waldjn:

(f. b. 91.) oerftanben fein roiO. 1fr funftionierte

aber nidjt als ^riefter, fonbcrn mar in ben $of-

bienft getreten unb unter ^ebefia einer ber erften

unb oertrauteften Beamten beS ftönigS geworben.

§lud) er madjte als ©egner 3«rcmia'S feinen

Ginflufr geltenb. — 9iad) ihm ift allem «nidjein

nad) baS eine ber 4 $rieftergefd)led)ter benannt,

baS 1247 ttöpfe ftarf mit Serubabcl aus bem
ßjnl jurüdfehrte (Gsr. 2, M . Weh- 7, «), oon

bem 6 «Känner mit «uslänberinnen oerbeiratet

waren (Gsr. 10, i»), beffen Warne unter bem oon

Wehemia Donogenen Sunbcsoertrag ftanb (Weh-

10, »), unb an beffen Spifcc wahrid)einlid) um
bie 3eit Wchemia'S ein gemiffer «baja geftanben

hat (L Ghr. 10 [9], 12 . Weh. U, •«)• 3>ie hohe

Stellung, weldjc jener am ^>ofe 3ebeIia'S be*

fleibete, hatte wohl bie ftolge, baß bie «JSrieftcr-

flaffe, welche in ber oorejilifd)en 3eit nad) 5Rald)ia

benannt war, nachmals gcmittmlid) nad) ihm be«

nannt würbe (ogl. ben ähnlichen fraU im «rt.
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i'aeban). $aß TOalcbia einmal neben noch

befonber« genannt wirb (Web- 10, s), fpricht

nicht gegen biefe ?lnnabme: benn biefelbe ffliegt

nicht au«, baß ber Warne ^J. gelegentlich aud)

im engeren Sinne nur oon bem 3meig, welcher

ftd) oon fclbft ableitete, gebraust, bie äbrigen

©lieber be« ©eichlecht« aber in bem alten Warnen

ber $riefterflaffe jufammengefaßt mürben.

Entfall. $>ie (&runblage ber pentateuebifchen

Seflgeiefrgebung bilben brei $auptfefte, welche

burd) lanbrotrtfcbaftliche dpodjen unb alfo burd)

bie 3abre«jeiten, alfo burd) ben Sonnenftanb

beftimmt finb, unb beren uripriingtid) agrarifdje

unb ebenbe«balb folare Watur fid) in feinem ber

@efeßgcbung«ftabien oerleugnet: ba« SRaajotb-

fteft (fteft *>er ungefäuerten ©rote), welche« burd)

bie für ben jweiren Sag angeorbnete $arbringung

be« Omer* ober @erftenerftling«opfer« — bie

(Werfte ift ba« am früheren reifenbe paläftinifebe

(Verreibe — jum (Srntewetbfcft geftemoelt wirb;

ba« SSochcnfeft (fieben SBochcn fpäter), welche«

ba« <£rntefeft (chag hak-kastr) l)eißt, al« ba«

$eft be« mit ber ©eiaenernte anfjebenben ernte*

fthluffe«, meld)er burd) 35arbringung ber ©eijen»

erftling«brote getoetfji mirb, unb ba« Saubbütten-

feft, welche« ba« Sinfammlung«feft (chag ha-

aslph) beim unb al« eigentliche« (Srntebanffeft

nid)t bloß ber nun ju (£nbc gebiebenen ©ctreibe»

ernte, fonbern aud) ber Obft* unb SEBetnlefe gilt.

tai eintägige SBodjenieft (bie ^Bentefofte) bilbet

bie «Ritte hmifätn bem fiebentägigen «Wajjotf)*

ivefte, welche« in bie 3eit ba ftrüf|ling«nad)t»

gleiche, unb bem fiebentägigen Üaubbflttenfefr,

welche« in bie 3eit ber #erbfrnad)tgleiche ober

nad) 2. 9Rof. 23, i. in bie Seit fällt, roo ba«

lanbwirtfchaftliche 3ahr }u ©nbe gebt unb ein

neue« beginnt. 2)ie lanbwirtfchaftliche SJe^ichung

be« 9Raa*otb/ftefte« gibt fid) aud) baburd) au er-

fennen, baß ber SRonat, in ben c« fällt — ber

einzige, für ben bie tf)ora einen befonberen

Warnen fjat — ber töbjenmonat (ablb) Reifet, unb

baß al« 9lnfang«termin ber SBochenaäbJung Mo

«nngften (5. SRof. 16, t) ber 3eitpunft bei „9ln-

beben« ber Sichel in ber Saat" genannt wirb.

£iemad) barf man annehmen, baß ba« fteft, $u

beifen Begebung ftd) ba« 3«rael ber mofatfchcit

3eit oon $bo*ao feinen «u«$ug in bie SBüftc

erbat, eine in großem 3Jcaßftab $u beget)enbe

altbekömmliche ftrübjing«feftfeier mar, an beren

Stelle weiterhin ba« überroiegenb nationale-

fd)id)tlid)e, aber bod) fetner natürlichen GJrunb«

läge nid)t gänjlich entrüdte SRa^otb-^eft trat

(f. b. 9L 5efte). $iefe nahonalgcfchichtlichc Ilm-

prägung ber ftefte bot ibre ©efehiebte: fte begann

mit bem ?früf)ltng«feftc, welche« ben ?lu«ichlag

vir förldfung $«rael# aui ^(gopten gab, fe^te

fiä) an bem ^erbftfefte fort, roeldje* alö iJaub

SBüfte feiert (3. 9Rof. 23, « f.; ogl. ^>of. 12, «),

unb fam erft in nadjbiblifdjer 3eit mit ber Um-
prägung be^ SBodjenfefteö ald ©efe^gebungdfeft

jum «bfd)luft. 9Rit ^Jaffab,- unb TOo^otb-Jeft

oerbält e* T«d) nid)t fo roie mit bem fiaubljütten-

feft, roeldje* erft im fpäteren Serlaufe ber @e»

fe(igebung al* nationalem @rinnerung#feft biefen

Warnen befommt, fonbern belbe, fotoobl ba$ ^Jaffab.,

att bai barauf folgenbe SWajjjotb^eft, erfdjeinen

gleid) oon oom^erein in allen ©efeßedfteden, bie

baoon banbeln, atd Stiftungen oon national«

gefd)id)tlid)er Seranlaffung unb ©ebeutung (ogl.

S. 447). «Paffab (Pcsacb, aramäifd) mit poft-

pofitioem Vrttfel unb banad) gried)ifd) Pascha)

beißt junäd)ft ba* Samm, beffen ©lut, auö ber

bamit gefüllten Schale mittel« eine« flfopftengel*

an Cberfchtoefle unb ^foften ber i«raelitifd)en

ftamilienrootjnungen geftrid)en, 0erb.ei6ung«gemäß

bemirfen fofl, bafe ber Ägpptenlanb burdiüiebenbc

iBerberber, roeld)er burd) 2ötung aüe* (Srftge-

borenen bem Äßnigc bie näd)tlid>e ftretgebung

3«rael« abjroingt, an ben roäl)renb biefe* ©ür-

gen3 bort ©eborgenen oorflberge^e — ber Warne

Pesach ift oon bem «erbum pasach oorüber-

fdjreitcn, oerfdjonen gebilbet — ; in ermartung

bei näd)ftbeoor^ebenben 9u£augeä foU ba* Samm,
beffen ©lut ba* Äußere ber Käufer fennjeidjnet,

barinnen reife unb eilfertig genoffen werben

(2. SRof. 12, Ii-«, li—i»
;

ogl. bie ^nfpielungen

3ef. 26, w unb 31, s, roo bad -Berbum paaach

in ber ©cbeutung gebraud)t ift, in roeldjer ba*

^affab baoon ben Warnen bat). Die ftrage, ob ba*
s
i}affab ein Opfer fei ober nidjt, fotlte gar nidjt

aufgeroorfen werben: ei beißt ja 2. Wo). 12, »7

bai „^affaty-Cpfer" z^bach pösach unb roirb

ebenbamit ben Stfielamim jjugejäb,lt, welche aud)

fd)led)troeg zebachim beißen, ^reilid) fehlt beim

StiftungSpnffab bie Dblation, nämlid) bei ^ettee,

welche« nach ben fflefe&beftimmungen be« ©unbe«-

buche* (ß. Wof. 23, «) unb be* 3wcitafelgcfe6e«

(2. 9Rof. 34, ts) bei ber SrinnerungSfeier oor

Worgenanbrud) in Rommen aufgegangen fein

fofl ; e« feblt ber «Itar unb e* feblt bie priefter-

liche ober oietleicht bie leoitifcb-priefterlicbe Ser»

mittelung, ba« ^rieftertum ruht nod) in ber

ÖJefamtgemeinbe, au« ber e« erft fpäter berau«-

gefeöt mirb. 9lber wenn auch 'ein Cpfer im

Sinne oon korban (4. 9Rof. 9, u), ift e« bod)

ein Dpfcr; benn ba« fiamm bient einer gotte«-

bienftlichen ^anblung ('abftda 2. ÜRof. 12, w),

bie ftd) in «pplifation be« fübnbaften, b. i. oor

©otte« 3°™ bedenben ©lute« unb, wie bei ben

Scbelamim, folgenbe« ßffen be« gottgeweibten

üamme« ^erlegt. 2Jie einzelnen ©efeßeöftellen

ergänzen fid) wedjfelfeitig, unb c« ift waljr, baß

bie elobiftifdjen fid) mcl)r ergän^enb $u ben jebo-

oiftifchen oerb,alten, eingefchlofien bie barin auf-

genommenen älteren Aufzeichnungen, al« bie

büttenfeft ba« 3elten bei erlöften «olfe« in ber 1 icbooiftifdjcn su ben elobiftifdjen. $ene befagen,
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bag ba« $a||öt) in ber 9lu«aug«nad)t grgcffen,

unb bog fdjon, wenn e« gefdjladjtet wirb, alle«

©efäuerte fortgeräumt fein foU (2. SRof. 13, a.

23, i«. 34, «); aber erft au« ber cloljiftifdjen

Crjififjtang ber ^afiabfttftung 2. 9Rof. 12, i-io.

1«. «—s« erfahren wir nähere* über 3«t unb

%xt ber i^eier : 1) bag ba« <J}affaljlamm fdjon

om 10. be« SJconat«* au«geionbert werben foö,

wa« in ber nadjerUifdjen «jJrajrt« al« ein lebiglidj

auf ba« 6tiftung«pajfab be$üglidje« temporäre«

@ebot angefetyen warb; 2) bag wenn bie ^ramilie

für bie ^afiafjmaljlaeit ju «ein ift, ibjr ÜRab,e-

fteljcnbe ^in^ugejogen werben follen; nad) fpäterer

rrabttioneder $eftimmung fogor fo Diel, aber

aud) nidjt meljr, bog jeber oom ^affalj ein

Stadien fo grog wie eine Olioe ju effen be-

fommt: 3) bag e« ein fefjllofe« männlidje« i'amm,

fei e« Sdjaf ober 3^9^r foU ; 4) bag e« am
14. gefdjladjtet werben foll „jmifdjen ben beiben

«benben" (b6n ha-'arbajim), wo« bie pbariiäifdje

^rajri« oon ber &t\t jwifdjen Seginn be« 9?adj»

mittag« unb (Sonnenuntergang oerftanb, wogegen

e« nad) ber Sluffaffung ber Sabbucäer, ftaräer

unb ©amaritaner bie 3ett jwifdjen Sonnenunter-

gang unb eintretenbem Dunte! bebeutet; 5) bag

e« nidjt rol), nidjt gefodjt, fonbern am fteuer

gebraten fein foO, unb jwar ganj, un^erglicbert,

oljnc ©redjung ber Sfnodjcn, unb bag e« inner*

tjalb ber Qfenojfenidjaft, oljne bag etwa« baoon

binau«getragen wirb, oer^eljrt werben mug mit

SRa^otb; unb SMttcrträutern al« 3utoft; 6) bag

nidjt« baoon bi« aum borgen übrig gelaffeu unb

ba« bennod) etwa übrigbleibenbe Oerbranut werben

fott : 7) bag bie Deitnabme an ber $affabfeier

burd) bie ©efdjneibung bebingt ift, bag ober ber

9cidjti«rae(it, wenn er fid) ber $efdjneibung unter-

bliebt, in gleidje« ÜÄedjt mit ben (Jtnbeimijdtcn

eintritt, Qrlobiftifdj ift aueb ba« ®efcfe »on ber

im ^weiten SKonat pläffigen Wadjpafiabfeier

4. 9Roi. 9, io-H, baburd) oeranlagt, bag einige

^erfonen burd) üeidjenunreinbcit oerbinbert waren,

fid) an ber ^affabfeier im erften SHonnt bc«

^weiten ^abre« nad) bem Äu«juge jit beteiligen.

Sie biefe Begebung be« ^affab in ber Sinai-

wüfte fid) unter oeränberten 3$erbältniffen oon

ber in Ägtjpten untcrfdjieb, wirb nid)t gefagt,

unb überbaupt bcfdjränft fid) bie auf ba« Grinne*

rung«pnffab bejügltdje ©efetygebung auf jwei

9(norbnungen : 1) ,,ba« ftett oon meinem Tiefte

fotl nidjt bleiben bi« auf morgen" (2. 9Rof. 23, i«

im ©unbe«budji, wofür 2. gjlof. 34, ,s (3wei<

tafelgefefr) gefagt wirb: „ba« Sd)lad)topfer be«

^affaljfefte« foÜ nidjt bleiben bi« auf morgen",

b. b- bie auf ben Slltar fommenben ftettftütfe ber

^ajfablämmer foden öor 9J?orgenanbrud) in

flammen aufgegangen fein. 2) Da* QJefefe oon

ben brei .£>auptfeften, an benen aQe« SKnnnlidjc

angefidjt« be« $errn, unb jmar nidjt mit leeren

Jpänbcn (b. fj. mit freiwiüigen Opfern, weldjc

iiartibiblifd) bie Chagiga beigen), erfdjeinen foU,

nämlid) am 3Ka^otb-, Grnte* unb (Jinfamm*

lung«fefte (2. 3Rof. 23, u-n), fdjliegt bie ^orbe-

rung in fid), bag wie ba« SJia^otb-Oreft, fo aud)

ba« $affab, weldje« beffen ^ntroitue ift, an ber

Stätte be« Heiligtum« gefeiert werben fott iügl.

iebod) ©. 447); bie ©inbeit ber Äultu«ftättc war
atfo fdjor. oorbeuteronomifdje Sorberung, obwobt

ba« $euteronomium e« fid) jur befonberen Auf-

gabe mad)t, bie Sentraltfation aüe« mit Opfern

unb Opfermabtaeiten oerbunbenen ©otte«bienfte«

einjufd)ärfen unb ju regeln. Dag ba« Deutero*

nomtum obne bie ältere @cfe^gebung gar nidjt

oerftanben werben tann, fpringt an bem wa« e«

über ba« ^affab jagt, in bie klugen; e« nennt

16, i ben "Uaffabmonat, aber nidjt ben lag ber

$affabfeier, unb wenn man bie Sorte: „unb

bu foöft bem Jperm, beinern Glott ba« $affab

fd)lad)ten, Sdjafe unb iHinber" au« bem 3 11 *

iammenbange ber ©efamtgefe^gebung ifoliert, fo

tonnte e« febeinen, al« ob ftart be« ^affablamme«

aud) ein s
$affatjodj« juläffig gewefen wäre, wäb*

renb jene Sorte fid) in forglo« ffi^enbnfter

Seife auf ba« eigentliche Uaffab, unb bie $eft<

opfer, bie pflidjtigcn unb bie freiwilligen, ftuglcid)

be/jie^en. Die pflidjtigen Jeftopfcr, welttje oon

(Üemeinbewegen ?,u bringen finb, werben in bem

clo^ifriidjcn ®efe& 4. 9Kof. 28, u—ts angegeben.

Da« ^affabopfer mit ber $affabmablfteit fällt

auf ben 14. be« erften SNonat« (be« fpäter fogen.

9tifan, babnt.-affpr. Ni-sa-an-nu, unb aud) in

ben feilfd)riftlid)en Jtalenbarien ber Anfang«*

monat), in bie Reit oon jwifdjen ben beiben

Hbenben bi« in bie Sladjt, weld)e 2. 3Rof. 12, «2

bie „«adjt ber Dbadjt" (lel schimmürim) b,eigt

logl. 3ef. 30, i», wo fie bie SeUjnadjt be« ftefte*

beigt), unb oom lö. bi« 21. fdjliegt fidj baran

ba« fiebentägige Stßa^otb * 3eft. SRidjtig fagt

3ofep^u« («ltert. III, 10, u): w«uf ba« ^affab,-

feft folgt ba« fteft ber ungefäuerten 33rote":

ungenau bagegen wirb ber lag, an bem ba«

$affab gcfdjladjtet unb abenb« gegeffen wirb,

TOatttj. 26, n. Warf. 14, n, ogl. l'uf. 22, 7 ber

„erfte Dag ber ungefäuerten SJrote" genannt;

er ift e« nur infofern, al« ba« Wa^ptb-Gikn
mit 9(u«fd)lug alle« ©efäuerten fdjon am 1 4. begann,

meld)erbe«balb aud) fdjon 2. 9Rof. 12, -1« al« erfter

ftefttag be^eid)net wirb. Die 3. Wof. 23, » ange*

beuteten fiebentägigen 3Ra^ot^>$eftopfer werben

bort in 4. 9Rof. 28 fpejifijiert ; biefe SRufapb*

Opfer, b. ju bem aOtäglidjen 9Rorgenlamm-

opfer btnjufommenbfit (Demeinbefeftopfer befteben

Dag für Jag in einem Öranbopfer oon 2 jungen

JRinbern, 1 Sibber unb 7 einjährigen Lämmern
mit ibren Spei«opfern unb bem Sünbopfer eine«

3iegenbod«; ba« Opfer (obpreifenber Anbetung

tjat ben fortritt; beim ^affab,* unb 3Ra^otb-i?reft

feiern ja bie ßrlöfung, weldjer $$tatl al« felb*

ftänbige« unb al« tljcofrariidje« Sol! fein Daicin
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oerbanft. $ic ^affa^gefe^c ftimmcn barin über*

ein, ba% bie Slawen, fei cd, bafi bet ungesäuerte

Xeig fd)on babeim in ?(gt)pten ober erft in Suecott)

bei bet erften Sagerung gebaden rourbe, an bte

SUfertigfeit be* Äu**ug* erinnern foflen. iSor-

au*gefei3t wirb in 4. SRof. 28 bie 3. 9Jlof.

23, io—m (innerhalb be* fogen. $eittgteit*gefefie*)

angeorbnete Erbringung be* Omer am jroetten

"JÄajiotb-iage. (fin Don bem crflcn Sdjnitt be*

©erreibe* (nämfid) ber juerft reifenben ©erfte)

<m bem ^riefter gebrachter Omer fott cor 3?b°Da

gemoben (idjroingcnb gemeint) unb bo^u ein

$ranbopfcr bon einem jährigen Nomine mit

Spei*- unb iranfopfer bargebrad)t roerben-

Xiefc* ©ciejj mar fdjon jur #eit be* jroetten

Tempel* Streitiger 1Äu*tegung: 1) I?ieie SBeitjung

ber ernte unb be* ©enuffe* Dom neuen ©ctretbc

iott „be* anberen iage* nach bem Sabbatf)" gc»

itbefjcn. 5)ie berrfdjenbc iitbifcfje Xrabition, roeldier

aud) Septuaginta, *J$f)ilo, 3°febbu* beiftimmen,

oerflebt f)ier unter Sabbatb. ben frefttag (nämlid)

ben erften), roogegen nad) ber antipbariiäiidjeu

Knfidjt ber Sabbucäer ber fBodjenjabbatb gemeint

ift, fo bafc alfo ber 1. Cfterfeiertag immer auf

einen Sabbatb unb, wie ba* Omeropfer, folglid)

aud) ^ftngften immer auf einen Sonntag fallen

müßte. 3n Der fommt „Sabbatb" fo fc^teeftt-

roeg nirgenb* fonft al* Sienennung eine* Saft-

tage* oor (Dgl. S. 448). 2) Omer bebeutet fowoljl

bie ©arbe (roie fiutber mit Sept
,

%b,\io, $iero*

npmu* überiefet), al* and) ein $ol>lma&, ba*

Sebntel bei Spba (2. SRof. 16, m). $ie fdron Don

3ofepbu* (SUtert. III, 10, &) bezeugte Xrabition

oerftanb ba* SBort in lebterem Sinne, inbem fie

ba* (Erftling*fpei*opfer 3. 9Rof. 2, u_>« mit

bem Cmeropfer ibentifijierte. 9Ran röftetc bie

eben gejdjnittrncn Dollen $fjren, um bie ftörner

£u ©raupen ftermaf)len ju fdnnen, roeldje man
13mal fiebte, bi* ein Omer, b. i. */«<> Spba
feinften 2Reble* übrig blieb, roclcbe* man bann

al* Spet*opfer befjanbelte. liefe Sbentifwcrung

be* Cmeropfer* mit bem <£rftlingdipcidopfer

3. 3Rof. 2, i4— it ift fidjer nid)t im Sinne be*

©efefce*: bie in ©raupen au* ©rftlingsiäbren be-

ftebenbe 9Rindja ift ein prioate* freiroilligeä Cpfer,

rotfdje* burd) bie 5. UJiof. 26, i_n oorgefdjriebenc

pflidjtige Erbringung ber ^frucbterftlinge in

JBegfall gefommen ift. — SBir Ijaben bis ^ter^cr

bie $affabge|'e^gebung mit fid) in (£inflang ge

funben. SBic mir un* nicket einreben fimnen, baft

ba* Deutcronomium einen $affab.od)fen julaffe,

io aud) nitf)t, e$ forbere 16, 7 für bai $affab

»odjen ftatt «raten; fiuttjerS: ,Unb foüft ev

fodjen" ift narf) 2. (5br. 35, is öerfteben. 9lbcr

eine ntdjt obne ^armoniftifdjen ^mang megju^

bringenbe X'ifferenj liegt barin oor, baß baö

Xeutcronomium Don ben fieben 'äRa^otb'^cft-

tagen nur ben Siebenten tum |)od)feicrtag marfjt

^16, §), gana fo wie bie jet)ODiftifrf)e ^affal^geie^

:

gebung (2. 9Wof. 13, •), an meldje e$ fid) über*

baupt in tfuöbrürfen unb ganzen b<rtbcrgc*

nommenen Säpen anföjliefjt, mäbrenb bie

etobifrifdje $affabgejefegebung ben erften unb

fiebenten iag al* fonberlid) beilig au^urufenbe
Xage (mikra'e kodesch), roeldje aOe ©erfrag*»

arbeit au*fd)liefjen, bc.^eidjnct (2. Wof. 12, i«.

4. Wof. 28, ih. jj), roomit aud) ba& iogen.

^eiligfeiMgefefr (3. «Wof. 23, i f.) flbereinftimmt.

.

SDie Stetgerung ber freier roirb einem jüngeren

Stabium ber ©efe^gebung angeboren (Dg(. aud)

5. 446
f.). ^n ber dictonfrruttiou be3 ©ntroide-

lungdgange* bieier finb roirauf ben ^Jentateudian-

geroiefen, bie ©efd)td)t#büd>er geben un8 feine

fieberen 9Iuf)d)lüffe: benn bie $rarj* bat fid) ^u

feiner $eit fflaDifd) an ben 9ud)ftaben be* fflefebe*

gebunben unb e$ lä%t fid) be^balb au* ber (He*

fd)id)te fein jureiebenber «croei* für Dorf)anben

ober nid)t oortjanben geroeiene geie(i(id)e 92ormen

entnebmen. iflbgejeben Don ber ^affa^feier im

irociten 3ab,t be* Vtu^ugd roerben foigenbe ion-

bcrlid) benfmürbige Begebungen biefc* Grefte* bc-

riditet: 1) tic $affafjfeter in &i\qal unter $o\ua

nad) Dorfjeriger iBefcbneibung ber mäbrenb be*

SBflften^ug* («eborenen (Qof. ö, io). 3)ie Datierung

u: „fic afien com betreibe be* Sanbe* am
anberen iage beä ^affa^" ftimmt im Äudbrud
(Dgl. 4. Sief. 33, s) unb bem «nfd)ein nad) aud)

fadjlid) nidjt mit 3. fflfof. 23, n. 2) 5)ie^affab-

feier unter $idfia 2. 6br. 30. §ier jeigt fid)

bie grei^eit com 9ud)ftaben be* ©efefte* fdjon

baran, baf3 fic im ^roetten Sttonat ftattfinbet,

roeil man im erften Sttonat mit ben nötigen vi<or-

februngen niebt fertig rourbc; aud) roerben p
ben fieben ^eiertogen nod) fteben bin^ugefügt,

unb roenn m gefagt roirb, baß fold) ein

$affab feit oatomo nid)t gefeiert roarb, fo fann

ba* nidjt befremben. 3) Sie ^affabfeicr unter

3ofi fl 2. Sfön. 23, ?i_n unb au#fübrlid)er 2. (£b,r.

35, oon roeldjer bort geiagt roirb, baft fie

feit ber 9tid)tcr Jagen, unb t)ier, bafj fie feit

Samuel ntd)t ibre* gleitben gebabt b flbe. 9(ud)

ba ift ber jpergang nidjt* roeniger a(* ein Wb-

flatfdj be« ^riefterfober. : bie fieoiten fd)lad)ten,

fie fangen (rote aud) unter £>i$fia) ba* SBlut ber

^affablömmer auf, um e* ben ^rteftern p über«

geben, unb ^ietjen ben ^affablämmern ba* ^fell

ab — leoitiicbc $ienfrDerrid)tungcn, roctd)c roeber

im ^riefterfobe^ erwäbnt roerben, nod) al* cor*

fd)rtft*mäf3tge Obferoanj jur $cit be* ^weiten

Jempel* bezeugt finb. 4) Tic $afiaftt>tcr ber

beimgefebrten ©rulantcu ®*r. 6, i«-«, bei roelrber

bie Sd)lad)tung ber i?ämmcr für bte gan,^c (We-

meinbe oon ben ÜJeoitcn ooü^oflcu roirb, roa^ feit

J&i*fia (2. 6br. 30, n) Sitte geroorben fein mag.

^ur i\cxt be* ^roettcu lentpcl* mar bte 'Jkajri*

mit Stüdfidjt auf 2. SJcof 12, « eine aubere: bie

Vertreter ber ©enoffenfdjaftcn rourben in brei

Abteilungen geteilt, roeldje nad) unb nad) in bett
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XempelDor^or eingelaffen würben: bicfe Ver« 1

treter felber fchocbtcten, wäbrrnb bic Seoitcn auf

ein burdj brci Jrompctenftöße gegebenes Signal

baS JpaQcl oortrugen, unb bie rethenweife mit

golbenen unb filbernen Skalen aufgeteilten

^riefter fingen baS Vlul auf unb gaben eS Don $anb
ju Jpanb weiter, bis eS bei bem junäthft bem Slltar

ftebenben ^rtefter angelangt (Pesachim V, 5—7;
Dgl. bie Vefchreibung beS $ajfahriru3 ;uv

be* ^weiten JempelS in ber Suth- 3eitfchrtft 1855

3. 257—268). ©ine gänzlich ifolierte Stellung

inmitten ber «Paffabgeie&gcbnng nimmt baS

<Jk)fabgejct> $eferiels ($cf. 45, ,i-u) ein. einer-

feitS fehltest eS fidi im «uSbrud fo eng an

4. 9Rof. 28, 16—js an, baft ber Derberbte Jejrt

Don V. ii aus 4. iRof. 28, n. i? aurechtjufteUen

ift, anberfeitS aber forbert eS ganj anbere

Cpfer als bie im Üßriefterfober, genannten, unb

ber Surft ift cd, ber fic für fteb unb baS Volf

*u leiften hat; iaffablamm unb ^affahmahl ftnb

hoch wohl V. *i ftillfchweigenb DorauSgefcfct, unb

noch am cheftett lägt fid) ein ber Steuerung $u

©runbc licgenbeS SJcoriD barin erfennen, baß ber

Surft am ^affabtagc für fid) unb baS «oll einen

$arrcn als Sünbopfcr (wie ber Jpoljepriefter

3. Wof. 16, 9 ) barbringen foQ; ber <l*affahfeft*

freubc wirb baburch ein tiefernster $?intcrgrunb

gegeben; bie nadjerilifche ^rajriS aber hat fid),

wie in anberen fünften, fo aud) in biefem Don

jpefefict nidjt befrimmen laffen : fic weiß nur Don

freiwilligen Cpfern (Stjagiga) beS 14. (wie ber

folgenben Jage), welche in Sdjelamim befielen,

unb beren Dpferfleifcb ,<ur ergänzenden Viu*

ftattung beS ^affahmabls biente. — SBenn 3ob
18, is gefagt wirb, baß bic %ubcn, weldje ^efu«

nach bem ^Jrätorium brachten, in biefeS nicht

hineingingen, um nid)t Derunreinigt unb baburd)

im gffen bei* ^affat) bet)inbcrt $u werben, fo fann

baS (rffen bes ^affahlammS jufammen mit ber

(Sljagiga beS 14. gemeint fein, nid)t aber ba*

(Sffen ber Gbagiga bes 15.; benn baS (Sffcn ber
|

(£b,agiga für fid) aQein fann nid)t „(rffen beS

^affah" (Dgl. bagegen 2. ehr. 30, ») beißen.

Jie Verunreinigung hätte fie jwar nicht, aber

bod) nur unter ber Vebingung Dori)erigen -Kci

nigungSbabeS nid)t, Dom ^affafunahl auSge«

fd)loffcn («Waimuni, Hilchoth Korbau Pesach

VI, l t. Jer Jag ber Verurteilung unb .^inrich«

tung ,u-in war, wie alle Dier (roangelten fageu,

ein Stüfttag beS SabbatbS (Jreitag) 3oh. 19, si.

«I, augleid) aber, wie baS Dierte ©oangelium

fagt, nad) me(d)cm ber Verirrt ber anberen ju»

rcdjtaufteöen ift, JRüfttag beS ^afiah 19, i«, fo

baft alfo ber 1. OTa^oth-Sefttag (ber 15.) auf

einen Sabbatb, fiel, weshalb 19, » geiagt wirb:

„bcefclbigen SabbatbS Jag war groß." 2>ie Er-

innerung, baß 3 ejus* an einem JHüfttag beS

^affal) (ereb hapesach) gerreu^igt worben ift,

bat fid) aud) unter ben 3uben erhalten: San-

hedrin 43a. 2>af$ bie ^inrid)tung 3efu Don

ben Stuben nad) ber $affafanad)t am 1. Feier-

tage bewirft unb, wenn aud) burrii Vermittelung

ber 9iömcr, Dottjogen worben fei, läßt fid) fdjwer

benfen; bie Wifdjna Sanhedrin XI, 4, wonad)

gewiffe Verbrcdjcr gerabc in ber Seftyeit (bartgel)

l)ingerid)tct werben follen, beweift nichts ; benn

Sabbatf) unb Jpodjfeiertage ftnb ba felbftüerftonb-

lid) au^gefcbloffen. 9?adj ber jc^igen jübifchen

Seftdironologic ift c$ an fid) unftattbaft, baß ber

Freitag 1. Dfterfciertag war; btefer barf nicht

auf ben 2., 4. unb 6. ©ochentag fallen, «ber

biefe rabbanitifche, Don ben Äaröcrn nicht an«

erfannte ftalenberfa^ung ift jünger als bic chrift*

lid)e ÄnfangSjeit, in welcher eS nod? feinen auf

cttflifdje ©eredjnung bafierten Äalenber gab; bie

«eftimmung ber WonatSbaucr, fo wie bie Sin«

febidung eines Schaltjahres waren bamalS noch

burd) Beobachtung ber Wonbphafen unb anberer

natürlicher »^eichen, befonber« beS StanbeS ber

Saaten bebingt unb gehörten ju ben ^taupt-

funftionen beS ShnebriumS. 3n ber Schwierig-

feit ber ^eumonbbcftimmung unb ftumal ber

Sdjwicrigfeit, bie VolfSgenoffen im SluSlanb recht-

zeitig baoon in ftenntniS 5U fe^cn, h<»t eS feinen

($runb, baß bic £wcbfciertage Derboppelt würben,

fo baß baS Cfterf eft mit jwei ^ochfeiertagen, bem
15. unb 16. begann unb mit jmeien, bem 21.

unb bem bin&ugenommenen 22., als nun acht

tägigcS fteft abfehloß — inbeS galt bies nicht

für ^ßaläftina, fonbern nur für bic entfernte (j.

babhlonifche) 3?itfpora. Jüefe feftfalenbarifchen

Neuerungen ftnb ohne Belang für bie Beziehung

ber einzelnen Jage ber $affionSmoche jum Cfter«

feftc. ^ebenfalls mar eS bie 9Bod)e, in welche

nad) fönebraler Seftfe{iung ber Anfang beS Dfter-

fefteS fiel, unb wenn nad) bem 3otranneS'(£oau'

gelium bie SBegräumung 3efu rumultuarifd) am
Vortage beS CfterfefteS befchlcunigt wirb, fo

ftimmt baS mit bem Vorhaben ber Spnebren,

welches fte HJtattb. 26, s . Warf. 14, » auSfprcd)en.

«ber barauS ergibt fich nun auch, baß bae

WbfchicbSmabl 3efu, wenn e* aud) ben Gbarafter

eines ^affabmahls h i:te, bod) nid)t mit bem

bamaligen jübifd)en ^affahmahl zeitlich ^ufammen-

fiel. 3»banneS fagt bteS auSbrücflich, inbem er

bie (Stählung 13, i „Dor bem Sefle aber ber

Oftern" beginnt, llnb ba einige ber Singer

baS SBort 3eiu an 3"öaS ^fcharioth: „®aS bu

thueft, thuc halb", Don ben für baS gfejt er*

forberlichen ginfäufen Derftanben, fo fann baS

nächtliche 3Äahl nicht in ber 9?ad)t Dom 14. auf

ben 15. ftattgefunbeu li.i'u'n; benn in biefer

heiligen 9lacbt toäre Staufen unb Verfaufeu

äußerfte i*rofanation; felbft am Vortage beS

Vaffah ift es nur bebingungSwcife erlaubt, etwas

aus bem Slramlabcn ju holen (SRaimuni,

Hilchoth Jörn tob IV, 19—26), in ber Wacht

aber Dom 13. auf ben 14. (Donnerstag auf grei'
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tag) ftanb nid)tt im Sege. $at «bfrf)ieotmaf)l

roar alfo, roenn man bat oierte Groangelium mit

ben brei anberen gufammenbdlt, ein antizipiertet

$affabmabl Unb barin liegt aurti nidjtt Sin

ftößigct. ©enn bat ®efc& in ©ebinbcrungt«

fällen ba* Initial» im 3jjar ftatt im Wfan ju

tjalten geftattet, unb unter Äönig Jöitfia biefe

Verlegung aut einem anberen im ©efeß nid)t

»orgefetjcnen ©runbe Dorgenommen warb (2. Gbj

90, i f.), fo roiberfprad) et aucf) nirbt bem ©ciftc

bet ©eiefeet, ba& ber in ben iob gebenbe $>ei-

lanb bat ftbfdjiebfmabl mit feinen Jüngern nad)

«rt einet ^affat>mab,lt abhielt, roie aut Hut. 22,

i» f. iimvr^cht : bie Jperumrcicbung bet ©rote«

(roeldjet nid)t autbrtidfid) alt ungefäuertet be*

Zeidmet wirb; Dgl. jebod) WatU). 2«, it. Warf.

14, i. 2ut. 22, i) entfpridjt ber $>erumreid)ung

ber i'ui^i' und) oorautgegangener Segnung bei

ber ©affabfeier, unb bie &erumreid)ung bet

©ed)er« nad) ber lUabljett (Suf. 22, *>) entfprid)t

bem füllen unb Irinfen bet britten ber oier

©affabfeftbecber, mit roelcbem fid) bat 2ifd)gebet

nad) ber l'ioti'^o-.t oerbinbet; ber „SJobgefang"

SRartb. 26, >u ift bie zweite fcälfte bet fcaJlcl

©f. 115—118 nebft bem großen $»aü>l ©f. 136.

ftleiftb reidjt er ben Jüngern nid)t, fonbrra mit

bem ©rot feinen i'eib unb mit bem Sein fein

©lut alt bet gegenbüblirben ©affab. Ter

folgenbe Stag mar Siüfttag bet ©affab unb ju-

gleid) bet Sabbatbt, bie Sd)lad)tung ber ©affab,-

lämmer rourbe bettjalb beeilt, fie fanb üorfebriftt-

mäßig unmittelbar nad) Erbringung bet tägigen

Slbenbopfert fdjon um 6 1
1 (nad) unferer Stun-

ben^äl)lung 12'/* mittagt) ftatt St roar bie

Seit, roo nad) $ob,. 19 » 18 3*iut unter 0fni

©olftgefd)rei: „SBeg, roeg mit bem! tfreujige

ibn!" oor ©ilatut ftanb. f>at Sdjlacbten ber

©affablämmer unb bie ftutgiefjung ibret flutet

an ben tfUargrunb roar nodj in ooUem (Sange,

dt bat mabrböftige ©affab fid) am Sfreu^c Der-

blutete. $at Dierte Soangelium ift ganz unb

gar aut biefer $bee beraut, bafi bat Selbftopfer

Gbrifri bie «rfüOung bet ©affab ift (vgl 1. tfor.

5, 7), erroadjfen unb geftaltet. $rei ©affabfeftc

bilben bat Wefc, in roeldjet bie ©efdjidire ftefu

eingeaeidmet ift (2, 1». 6, 4. 11, bs; ögl. ^renäut

II, 22, »: tria baec paschae tempora). $at
erfte ©ort bet Jäufert, alt er 3ciu anfidjtig

nrirb, lautet: „Siebe, bat ift ©ottet üamm,

meldet ber Seit Sünbe tragt" (1, »). Unb
barin, baft bem üeidinam ^efu am Streu,} bie

©reerjung ber ©ebeine erfpart blieb, t)at fid) nad)

19, m bat auf bat ©affablamm bejäg(id)e @e<

fefeetmort: „3b* fotlt ibm fein ©ein jerbreeben"

(2. »lof. 12, ««) erfüat. Xa ber «uferftebungt-

fonntag ber 2. Cftertag roar, an roelrbem im

Tempel bat Cmer-Cpfer oon ben geroeibten

©rftlingtäbren bargebradjt roarb, fo fönnen roir

fjinjunebmen, bafe fid) bamalt, roat ber öerr

12, 14 fagt: „(St iei benn, baß ba* SBei^enforn

in bie (Srbe fade unb erfterbe, fo bleibt et allein:

roo et aber erfrirbt, fo bringt et Diele ftrüdjte"

alt CDegenbilb bes Omer erfüllte. 5Bei biefem

crffttlung*ge?rf)id)tlid)en Serbältnit ber Selbft-

babingabe ,Viu für bie fänbige SBelt ju bem
altteftamentlid)en Cpfer unb intbefonberc bem
v
ßaffab liegt bie Vlntroort auf bie 3frage, in

roelrbem Sinne bat b- Slbenbmabl ein Cpfer«

mabl fei, nabe. $at $>olj bee Streutet ift ber

9lltar, auf bem er roitlig fid) opfern ließ, unb

in bem b ^Ibenbmabl befommen roir Anteil an

bem Üeibc unb ©lute, roeldje ba ber geroaltfame

Cofcrtob trennte. St ift roie bat ^affabmabl ein

Sdjelamimmabl, b. b ein Äommunionopfermabl.

3?ie Waben, bie roir ba empfangen, befiegeln

unfere auf ber am Streute geleifteten ci.huv- be«

ftebenbe Q)emeinfd)aft mit bem n.'[u:a unb in

ibm mit ®ott. ©gl. nod) b. 91. Cftcrn. Del

"l atara. roar eine ber bebeutenbften Stäbte ber

fleinaftatifd)en i'anbfd)aft Üpfien, foroobl zur ßtit

ber Unabbängigfeit be« großen Ipfifrben Stäbte«

bunbet, roie £ur :\c;\ ber rdmiirben $errfd)aft,

unter roeld)er Sofien juerft burdi Maifer (Slaubiu«

43 n. Gbr- borübergebenb, bann burd) ©cfpafian

bleibenb 74 n. Qt)t. bie ©eftalt einer ^rotrin*

erbielt. t*.ttar*t. eine ber brei „Metropolen"

biefer ©rooinj, blübenbe ^anbeltftabt, ein oaupt«

fiß bet ftultut bet «poUo, ber b«cr aud) ein be«

rühmtet Orafel batte, lag auf ber Sübtoeftfüftc

SJufien«, nur brei Stitnben dftlid) oon ber Wünbung
bet Jantbotftromet. 9luf feiner Sieifc im &rüb*

ling 59 n. Qt)v. Pon Äorintb über ^Bl^ilippi

nad) Serufalcm lanbetc y>auim in um b»cr

ein nad) Xprut fegelnbet Sd)iff ju geroinnen

(flpftlg. 21, 1 ff.), ©on babf« f««b nod) je^t

febr anfcbnlid)e Atuinen roeftlid) oon ber ©ai Don

»alamafi erbalten. H.

«nrfjroö, ©oriiruflm. ^er Marne in ber

Sept. I'atliurös ober Tathöres, ift obne 3njeifel

©ejeirfmung Dberögnptent, unb©atbrurtm(1.3Jtof.

10, 1«) eine foldje feiner ©eroobnerfd)aft: biet er-

bellt nidjt nur aut ber ©ibel, roelrbe ©atbrot ober

„bat i?anb ^." ,^roifd)en ^(grjpten unb Sfufd)

11, n), neben %t)ptenlanb, b. b Mittel- unb

Unterägppten (3er. 44, 1. u; oglJlgDpten 9tt. i)

unb im ©egeniafo JU unterägpptifd)eu Stäbten

(Öei. 30, m) nennt, fonbern aud) au« Dielen

ägpotiidjen legten, laut roeld)en I'a-to-res „bae

Süblanb" bezeichnet jum Untcrfrbieb Don Pato-

mehe, „bat ^orblanb". Xie frauptftabt Don

Patore roarNu„Stabt"obcrNua„bicgroßeStabt",

bat Ibeben ber ©rierben, f.
sJlo.

y)lad) $cj. 2*.), u
roar ber Ur^, Don roeldjem bie tfgtipter ge-

fommen roaren, unb bamit ftimmen bie Über-

lieferungen, nad) roeltften ber ingenbafte erfte

Äöuig s/lgnptent Menet feinen Siß in 5:ini (Ibi^-

Ifjintt) in Cberägnptcn gebabt unb Don bort au«
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SJtcmpbi* gegrünbet fjabcn, unb *ur ;}eit be*-

felben ba* gan^c unterhalb be* SJcöri*ieei3 ge-

legene Ägypten nod) fin großer Sumpf gemefen

iein foll (^»eiob. II, 4. i». ».. $iob. I, 50; ogl.

«rugfdj, ©cid). %S.4lff.). (Fa.)

ftatmod ift eine flcine griedjifcöc 3nfcl, bie

ju ben flcinaftatiidicn Sporaben jäfjlt, unb füblid)

Don Santo* — ber Hnfcn Öffnung be* ©olfe*

oon 3affo* (ie$ir oon sDienbelia)norbwcftlid) gegen-

über — jwifd)en ben 3nfeln Üero* unb ^faria,

bidjt bei i'ipfo*, auf' ben gluten be* ägcifdjcn

i iforificii) 9Jieere* al* eine fdjroffe geisnippe oon

oulfonüfbcm ©eftein emporftetgt. $a* ^nfeldjen

tytt nur «0 km Umfang. Sß., in riiriftlidjer ^ett

ein tfubcfjör juerft $u ber rflmiidjen ^rooinj Slfia,

fett Tiocletian ;,:t ber fogenannten ^{nfelprobiu;^

fpielt im Altertum gar feine töofle, unb ift nur als*

3*crbannung*ort bc* goangcliftcn Sobanne* be-

rühmt (ogl. Offcnb. 1, •), ber bter feine Mpofalnpi

e

gefcfirieben baben foK. 9fod) tyutc jeigt man,

2 km füblid) oon bem in ber 4Ritte ber Oftfeitc ge-

legenen $>afen Sfala, bie ©rotte, wo er feine

SSifionen battc. «uf ber Spiße be* fteiten 93ergc*

über bieier ©rotte, auf ber Sübfcitc be* Jpafens

(etwa* füblid) oon ben Siuinen ber alten Stabt),

liegt bie heutige Stabt, gefrönt burdj ba* ftlofter

be* f)l. 3°f)annc* be* % Geologen, weldjc* (1080

burd) ben fjl. ßfjriftobulo* an Stelle eine* alten

?lrtcmi*tempcl* gegrünbet) fid) rote ein mädjtige*

fefte* Sdjloft au* ber SJiittc ber Käufer ergebt.

(Sin fleiner Älofterbau bid)t über ber ©rotte bient

ießt al* Sdjule (Sdmle ber Wpofalupfe). «gl. i?.

Mo%, JReifcn auf ben griecfjifdjen ^nfeln. 93b. II.

S. 123 ff.- 179
ff. H.

ftarriardim, i. Grjüäter, Semiten, Setzten.

(abgefärbt au* <ßntrobiu*), ein 9)tit-

glieb ber römifeben ©emeinbc, oon sJJaulu* 9iöm.

]« gegrüßt, fonft unbefannt. 3Me L'egenbe

mad)t ifm ju einem ber 70 jünger unb $um nad)-

maligcn *ijd)of oon ^utcoli. Bg.

fhrafr, f. Wufif mx. io.

itaulud, ber £>eibenapofte( 3e)u 6l)rifti.

Seine weltgefd)id)tlid)e ilwt ift bie innere unb

äufeere Überleitung be* Gfjriftentum* au* ber jü-

bijdjcn ftorm unb Sjriftenj in bie ber SBettreligion,

flu ber e* angelegt mar. Sowotyl burd) bie Wpoftcl-

geid)id)te al* burd) feine eigenen Briefe ift un*

feine ^eriönlid)feit unb Seben*gcid)id)tc in ein fo

belle* £id)t geftellt, baß mir ein anidjaulidic* unb
^icmlid) ooUftänbigc* SMlb baoon entwerfen fdnnen.

$ie fritifdjen Zweifel, weldjc gegen bie ^uoerläifig*

feit ber ?lpftlg. unb bießdubeit einiger pauliniidjen

Briefe erboben finb. binbern bavau menig, inbem

gerabc bie bebeutcnbftcn Briefe auftcrljalb jeber

ernftlid^en Wnfcdjtung ftcljen unb fid) mit ber

Vlpoftelgcid)iri)te, in ber aud) nidtf fomol)l bie

äußere «iograpbie bc* ?(poftel* al* bie Darfteaung

ieinc* Serfjältniffe* -,u 3uoentum unb ^uo;n

dir ift en tum beauftanbetmirb, roed)felfeirig beftätigen

unb ergänzen. — Die^erfunft unb (Sr^ic^ung 1

be* $aufa4 mar eine fpejjififdi-iübifdje, bodj mit

einem gried)i)d)*römifd)cn ^»ori^ont. Sein öater,

au« bem Stamm Senjamin (JRflm. 11, i. iM)il.

3, f.), ein Wann pl)arifäiid)er Jperfunft unb 9iid)«

tung (?lpftlg. 23, « w id) bin ^fjarifäer, Sobn oon
v£fmriiäern") lebte in iarfu*, ber §auptftabt oon

Silicien (ogl. b. %), ieine* ^eidjen* ein ^eltroeber,

im *cfi$e be* römifdjen «ürgerredjt*. »eibc*

ioüte fpäter bem Solme burd) bie ffielt belfen ; bie

in Silicien einf)eimifd)e 3?ltroeberei ou* Riegen-

baaren rourbe aud) iein §anbtocrf, mit bem er al*

jübiidjer Sd)dftgelebrter unb nod) al* «poftcl ud>

ernäbrte (Kpftlg. 18, 3. 1. Äor. 4, it), unb ba*

römifebe 93ürgerred)t jdmi if)m unter ben Unbilben

feine* 9lpoftellebcn* ^umeilen einigen 3ied)t*fd)u&

unb eine ad)tung*ooüere ©ebanbtung ieiten* ber

©cb,örben («pftlg. 1«, st. m. 22, i4_n). *ießeid)t

ein tflu*brurf biefe* 9ürgerred)te* war e*, ba§ ber

Ättabe außer feinem jübifd)en tarnen Saul ( Hber

Erbetene") ben römifdjen "Jiamcn „*ßaulu^"

fübrte, ber berttad) in ber 6f)riftfnl)eit ber gang-

bare geworben ift ; baß er lefeteren erft feit feiner

SMebrung ober bei nod) fpätcrem Slnlafc ange-

nommen, ift gegenüber ben analogen Toppeinamen

fo Dieler bamaligen $uben Slpftlg. 12, n ^0
fjanne* SOlarfu*, Hol 4, u ^efu* 3 u-tno burd)au*

untoabrfdjeinlid). — Jarfu* war eine wefentlidj

griecbifd)C Stabt unb ein fjerborragenber Si$
gried)ifd)er Stubien, unb fo Innre $aulu* id)on

oon Stinb auf einige güblung mit ber gebilbeten

fteibenwelt , beren Wpoftel er werben fottte.

KJiamentlid) wirb er feine ©eberrfdjung ber

gried)ifd)cn Sprache, bie fid) in feinem jmar bureb-

au* ni(bt flaffifcbcn, üon bebräifdjem Spradjgeift

unb inbioibueOer ©eifte*art ftarf beeinflußten Stil

bod) am ^criobenbau unb an ber SJef)erridmng ber

^artifeln unb ber Spnonpme jeigt, feiner ©c-

burt*ftabt oerbanfen. eine gried)ifd)e Sd)ul-

bilbung bagegen empfing er gewife nid)t: ba*

SBenige, ba* barauf beuten fönnte (Äpftlg. 17, m
ein vv.ta: au* ben Tid)tetn 9(ratu* unb Aleantbe*;

1. ftor. 15, ss ein fprid)Wörtlidjcr 33er* au* einem

üujtfpiel be* «Dienanber, unb 1. »or. 1, 11 ff. eine

allgemeine $bet oon gried)ifd)er t; hi[Diopbie)

bürfte eber ber ^eit cutftammen, ba er, nad) feiner

^efebrung nad) larfu* fjeimgefe^rt, fein ^ntereffe

ber gried)ifd)en SBclt jujumenben begann. ?lutb

oa% er feine nadjmaligen griedjifdjen ©riefe ^u

bifticren unb nur etwa ein cigenbänbige* Scbluß-

wort anzufügen pflegte (9iflm. 10, n. 1. ftor. 16,

si ), bürfte barauf beuten, baß bie griedjifdjc Sdjrift

ihm nid)t oon Äinb auf geläufig war. «ielmebr

wenn er 2. »or. 11, »».
s^bil. 3, » fid) mit 9iad)-

brud einen „Hebräer, oon Hebräern ftammenb"
nennt, idjeint er fidi unb feine ftamilie oon ben
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qräcififrtnt ^uben, ben „ftefleniften" (Äpftlg. ti, i •,

btntn man fie nad) ihrem SBobnort hätte zurechnen

Wimen, gefltfientlid) ju unterfcbeiben. Ohne
Zweifel mar baS Oebräifdje ieinc eigentlidjc

Uhitterfprache (Hpftlg. 21, «o) unb feine Srzietmng

naa) JBeife eines $hartfäerbaufeS eine ftreng-

nationale. ObnebieS mürbe le&tere wohl frühe

nach, ^erufalcm »erlegt, wo eine Scbwefter beS

Snaben »erheiratet mar (Äpftlg. 23, i«). Ter
Sater wollte ihn — ohne Zweifel in fBabr-

rtebmung feiner ©aben — jum Scbriftgelchrten

bilben unb ianbte tfjn baher in jartcr 3«ß*nl>

:iad> ber heiligen Stabt <ogl. Äpftlg. 22, •: „auf *
|

erlogen in biefer Stabt", b. b. 3erufalem),

nwbiircb ex feinen eigentümlichen t'ebenSgefcbiden
l

i nuflegengefüfjrt roarb. — ©eifiige unb leib-
f

liebe 3nbioibuaütät. Tie Slpoftelgeidjicbtc

nennt ben $auluS (9, is) ein „auSermählteS Stuft-

uug", unb er felbft bnt fid) z" feinem fpäteren

Berufe „oon SRutterleibe an auSgefonbert", b. b.

Sltrttt ©tlbrr ton Vitras unb Pialni. 9<ad) Wartiantj,

Dictionnair« d«a »ntiqnit««» chretienner 6. 333.

beionbers oeranlagt unb ausgerüstet gefüllt t©al.

1. is). 3n ber lijoi mar er bereits nad) feiner

WeifteSanlage einer ber wunberbarften SRenjchen,

ö« je geboren morben. $n ifinem ©eifte Der-

einigten fid) bie größten ©egenfäfee zu feltcncm

tfeid)him: gtubenbe »cgeifterung unb nüchterne

Sefonnenbeit (2. Äor. ö, is): ber jebärffte bia-

lettiitbe 33erftanb, mit bem fid) gleichwohl ein

Clement mnftifeber, phantafteooücr Spefulation

wrbinbet: eine heroiiebe SBiUenSfraft, bie fid) bod)

oft aus tiefer Verzagtheit emporzuringen bat

1. ftor. 2, »), unb eine ftülle beS meiebften, innig-

sten, jarteflen ©efübls, bie bodj zuweilen erft gegen

fcn beücit ^orn unb bie fd»arfe Ironie fid) «ahn
bridrt. Sine ungemeine fiebbaftigfett beS icm-
peramentS, bie fid) aud) in feinem an Unregel'

mäfcigfeiten fo reidjen unb bennod) unwiberftehlid)

berebten unb ^uroeilen zur erbabenften Schönheit

»gl. I. tfor. 13) ftd) auffdjmingenbcn Stil fpiegelt,

ie$t in feinen Briefen nid)t feiten alle biefe >He-

^ifter feines Qfetftce um bie «ette in Ibätigicit.

Ten ©rennpunft biefeS oiclfeitig reidjen bewegten

öleifte»lcbenS bilbet aber nid)t erft feit feiner 33c

februng, fonbern, wenn aud) tu irregebenber

Seife, fd)on oor berfclben (©al. 1, u) baS rcli-

giöie ©efütjl unb ^ntereffe. Tarin ift er ba*

ed)te Äinb ^SraelS, beS iReligionSoolfeS unter ben

foltern, unb wie es je unb bann gefdjtebt, baß

ber eigentümliche ©eniuS eine« Golfes ftd) in einer

großen $crfönlid)teit fammelt, fo faßt fid) in
vJtauluS baS löefte unb Sigenfte beS jübiieben

VolfStumS zufammeu, um fid) in ben Tienft Qefu

Gbrifti au fteflen. Tiefer auSnebmenb religidfe

SWenfd) ift gleichwohl fein einfeitiger, träumenber

Wtjftifer, aud) nur anfd)einenb unb oorübergebenb

ein oeräufjerlid)ter ftanatifer; fonbern mit ber

religiösen Spannfroft feines föefens ftebt bie

fittlidjc gleidj, unb jtoar ab eine ebenfo gewaltig

nad) innen wie nad) außen gewanbte, fd)on in bem

febj greifcnben @ered)tigfeitSeifcr feiner p^ari-

fäifdien
vßeriobc, wie melmcbr in feinem apofto«

lifdjen Sebenslampfe, ber nidjt weniger unermüblid)

auf Heiligung beS eigenen Selbft wie auf Erobe-

rung ber SBelt gebt (Wil. 3, « ff.).
— Tiefen

3d)afy feines inneren Gebens aber ift fid) ber

Slpoftel bewufet in einem „irbenen @efä&e" (2. »or.

4, j) beS dufteren, in unanfebulieber, oie(leid)t ge-

bred)lidjcr ÜeibeSbüDe ^u tragen. Ta& bie H'cute

oon Snftra ben ©arnabaS für ben ^cu*, ib,n aber

für ben JpertneS galten (Slpftlg. 14, >»), weift

barauf, baß er neben jenem al* ber oiedeid)t ®e-

wanbtere, aber weniger Vlnfeb^nlidje erfdjien ; ebeufo

fagen feine ©cgner in Äorintb »on ibm, feine

Briefe feien ^war wud)tig unb ftart, aber feine

leibliche ©egenwart \d)ma<ki unb feine Siebe unbe*

beutenb (2. ttor. 10, io). Turd) feine fpäteren

«riefe Rieben fid) Änbeutungen nid)t nur einer

burd) «Kübfalc unb Wißbaublungen gebrochenen

L'eibeStraft (©al. 6, n), fonbern aud) eines pein-

lichen periobifeben üeibenS, weldjes er al* feinett

,/Ufabl (ober Tom) im Sleiid)", als bie „gauft-

fcblägc eincS 8atanSengels" bezeichnet (2. Äor.

12, 7—»). Ter te^tuelle ^ufammenbang biefeS, wie

eS fdjeiut, nerodfen L'eibenS mit ben „©efichten unb

Offenbarungen" in 2. «or. 12 ift baju benu^t

werben, ben "ülpoftel jn einem franfbaften iöifionär

ZU ftempeln, beffen Sieroenzerrüttung unb efftatifche

Krämpfe bie CueQe feiner ^uolcid) überfchwäng-

lichften unb nieberbrüdenbfteu i'ebensmomentc

geweien; aber in ber üogif jener 3teUe, welche

jenes Reiben lebiglid) als Tämpfcr gegen ein

etwaiges Sidjübcrbeben in betreff ber ©efidjtc

betrachtet, liegt bazu fein >Kcd)t. £at ^auluS mit

allen biblifd)en CffenbarungSempfättgern jenen

geheimnisooUen $unlt pihchifdjcr Organisation

geteilt, an ben propbetifche Srlebnifie anfnüpfen,

fo wirb man ihn barunt ebensowenig für einen

neroenjerrütteten CSpileotitttS zu ha^ ei1 babeu,

wie bie Propheten oor il)m. Vielmehr betueift bie

lange Sieitjc feiner ertragenen SRübfalc unb Un-

bilben \2. Äor. 11, ts f.i, bic lebenslange Toppet-

arbeit beS Jpanbmcrt* unb beS höheren ©crufS,

unb bie JHüftigfcit, mit ber er fid) noch iu ipäteren

fahren im Seefturnt unb beim Schiffbrud) be-

nimmt (91pi»lg. 27—28), eine wenn aud) üielieidn

ized by Google
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empftnblid)e unb infolge alles bcficn nidjt unocr-

fein : gebliebene, aber nad)baltige unb Don &aus
3a»'? normale ©efunbbcit. — Ter Stfer im
3 üben tum. 3n ^erufalem faß bcr junge

Paulus — TOobl ^abre lang — „zu ben Süßen
©amaliels" (Apftlg. 22, »), bes bamals nam-
bafteften Sdjriftgeletjrtcn (i. ®amaliel); eine*

Cannes, ber für einen $f>arifäer teinesmegs eng-

bergig, aud) gried)ifd)er ©Übung nidjt ganz fremb,

ifjn bodj nur in ben pbariiäijdjen, um ben ©udj-

ftaben eifernben ®eift bcr jübifdjen J ln'ologic ein-

fübren tonnte (ogl. Apftlg. 2K, &. ®al. 1, w).

Tie fdjriftgelcbrte SMlbung, roel^c er erbielt, ift

als formale in ben Xertauslcgungen, ber Tialeftif

unb ben fpcfulatiüen Wnfäßen fetner ©riefe nod)

\ctfv roobl zu merren, roenn aud) feit feiner ©e-

fcfjrung ein neuer ®eift bas alles fiebtetc unb in

feinen Tienft jog. Cb er in biefen feinen jerufa»

lemifdien Sdjülerjeiten ^efum gefeben, ift ftreitig

unb aus 2. Hör. 5, i« nid)t fidjer b«$uleitcn;

aber roie ein am Tobe bes Stepbanus als „junger

SRann" (Slpftlg. 7, M) Tcilnebmenber , ber in

fterufalem „auferzogen roorben", alfo Sahre
lang ununterbrochen bort gelebt babet: mufj, bie

ftataftropbe Qefu nidjt mit erlebt baben follte, ift

uns unDcrftänblidj. 9?ur fonnte toeber bas lebrenbe

Auftreten %t)u in ^crufalem nod) fein ffreuzestob

auf ben jungen ^bori>ä« einen anberen als oer-

blenbenben ©inbruef madjen. Tas ^tjarifäertum,

bie fräfrigftc Don ben brei befonberen Ausprägungen

bc* bamaligen ^ubentum«, mar aud) bie ber

^erfon unb Sadje 3cfu entgegengefeßtefte; es Der-

modjte in Jfefu nidit nur ben erwarteten TOeffias

nidjt anjuerfennen, ba er bie finnlidj-üolfstümlidje

SReffiaserroartung mit nidjten erfüllte, fonbern

mußte ihü fogar für einen falfd)en Propheten unb

©olfsDcrfübrcr fyattm, roeil feine ®eredjtigfetts-

lehrc in ihrer freien ^nncrlidjfeit ftc^ fclbft über

ben ©udjftaben 3Jcofis roegfeßte, roieDielmebr bie

ganze an benfelbcn angefdjloffene pbariiäifdjc

jfjeorie "nb "ißraris als wertlos unb tjcudjlertfd)

Dcrroarf. 9?adjbcm es bem ©unbe bes pbari-

fäifdjen paffes mit ber polirifdjen «ngft unb

bierardjifdjcn Selbftfudjt bes iabbucäifdjcn $obcn-
pricftertumS gelungen mar, ^efum an* Sfreuj zu

bringen, überließen es bie itfjarifäer zwar eine

3eit lang bem $>obenprieftertum allein, aud) feine

Anbänger \u Dcrfolgen; ja gcrabe ©amaliel biclt

nad) Apftlg. 5, «4 f. bie ©ewalttljätigfeit bes-

felben gegen bie llrgemeinbc jurüd: bodj nur fo

lange, als biefe, nad) aller Strenge bes ©eießes

wanbclnb, bie oon eingenommene aggreffiDe

Stellung aufgegeben }it baben fdjien. Als aber

bcr geifterfüllte .^ellcnift StepbanuS, weiter-

fchauenb als bamals felbft bie Smtflfc, ben Unter-

gang bes Tempels, b. lj. bes jübifd)en ©ottes-

bienftes, unb „bie tfnberung bcr Don Woie ge-

1

gebenen Sitten" als bie Honfequcns bes tföcrfcs

3cin oerfünbetc (\Mpftlg. H, u), ba brad) bcr gegen

^efum betbätigte Fanatismus fofort aud) gegen

beffen QJemeinbe berDor. Sr gipfelte in bem
jungen Paulus, ber bamalS „an ßifer für bie

Dfiterlicben Überlieferungen alle feine 9llter*<

genoffen überflügelte" (<$al. 1, u)# unb nid)t au-

frieben mit bem Xobe bes Stepbanus fid) behufs

einer allgemeinen Ausrottung bcr ßljriftfnfeftc mit

feiner ganzen gnergie in ben Tienft bes ©pne»
briums ftellte («pftlg. 7, n. 8, i. »). 9?ad)bem bie

Sbriftengemeinbe in ^miüiinn unb ^alfifttna

jerfprengt mar, liefe er fidj Dom (Spnebrium «oü«
mad)t nad} bem benachbarten Snrien, nad)

Tamasfus geben, um aud) biet — raobl ber erften

aufeerpaläftinifdjen ^flaniftätte bes GDangeliums
— bie Spnagogengeridjte unb bie Obrigfeit ba-

miber aufzubieten. So trieb ibn fein ^euergeift

weit binaus über bie fiinie ber Mäßigung, bie fein

Sebrer ©amaliel eben erft geprebigt, auf eine

5Bat)n fanatifdjen 3ierfolgens, bie er nad)mals ftd>

felbft niemals b,at Dergcben fönnen (Dgl. 1. Äor.

15, ®al. 1, it. $$t. 3, .. Apftlg. 22, 26.

io f.): unb bod) toar es ber tiefere religiöfe Srnft,

ber glübenbere ©fer um ®ottes Sedbt unb 6bte,

bcr ibn im Unterfdjiebe Don @amaliels Iübler

Subc bis in bie äufjerfte föonfequen^ bes einmal

ergriffenen falfdjen ^Jrinjips trieb, ßbenbarum
mar er ,^u gleicher 3cit, obne es ^u roiffen unb $u

moücn, innerlid) auf bem SBege ^u bemfelben

©lauben, ben er auszurotten bemübt mar. Tcnn
er fetjrte — ber ernftefte unb reblidjfte unb eben-

bamit bcr am wenigften p^arifäifdje aUcr ^J^ari-

fäer — ben Sifer um bas fflcf«rß, ben er fo un-

erbittlid) nad) au&en geltenb madjte, ebenfo

unerbittlid) nad) innen unb ging in btefetn !öe*

ftreben, in ber ®efeßesgered)tigfeit untabelig ju

fein, erft redjt über alle ÜKaßftäbe feiner ©inned-

genoffen binaus. Tie Sdjilberung bes ^uftanbes

unterm ©efefc, bie er fpäter 9töm. 7, i f. gibt,

fann nur eine felbfterlcbte unb Dor ber Äunbe ber

Srlöfung erlebte fein, unb fo r tut t man iiirr einen
sölid in innere kämpfe bes jungen Sd)riftgc^

lehrten, bie, ben inneren Äämpfen l'utbers im
ftlofter Dergleid)bar, feinem nad) aufcen für bie

®efe^esreligion gefübrten Kriege insgebeirn

parallel gegangen fein müffen. @r belennt bjer,

aderbings eine ; Ir.i lang ben Stacbel bes ©ebotes

nidjt empfunben unb fo im ^rieben eigener ©e-
rcdjtigfcit gelebt zu fjaben (^. 9) ; bann aber bat

er namentlich an bem legten, innerlid)ften ®ebote,

an bem „i?a6 bid) nid)t gelüften" bas 9ttd)tertbc

bes ©efeßes erfabren unb jenen unfeligen inneren

3tDiefpalt äiüifd)en Vernunft unb Segicrbe, ®eift

unb ftleifd) fennen gelernt, in meldjem bas befferc

Sollen immer mieber ber inneroobnenben Vtacbt

ber Sünbe unterlag unb nur ben oerzmeifelten

9!otfd)rei nad) einer ungefannten Crrldfung übrig

behielt (S. »-««). So trieb fein im ©efeßeebienft

feinen ^rieben finbenbes ©eroiffen ibn unbetoufet

eben bem goangclium 31t, bas er Derfolgte; er
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ioüte, tote er fetbft fagt (®al. 2, »), „burcb« (De*

it$ bem (Befefc abfterben, um Worte ftu leben."

4 — $ie Belehrung. Unter biefen Umftänben

raat bie Belehrung biefc« gemalrigften ftetnbe«

3e»u ju heften bingebenbftem Liener jwar ba« i

größte unb wunberbarfte $reigni« be« apoftolifcben
j

Zeitalter«, unb boeb nicht« weniger al« unnatürlich

unb gewaltiam, inbem bie Qrrtenntni« %t\vi al«

be« $eilanbe« (2. ftor. 4, s) fo fehr bie Siöiung
J

feiner inneren ftämpfe mar, bafj e« ihm, nacbbem

ttm ba« iJidjt berfelben einmal getroffen, nie

Schuppen Don ben Äugen fallen mußte, ffiir

baben über biefe Belehrung brei Berichte in ber

Hpftlg. (ftap. 9. 22 uub 26), bie — au« Oer-

fcbiebenen «ufeeidmungen ftammenb — jmar in

Aleinigteiten bon einanber abweisen (nament(id)

öinücbtlid) ber 3Bahrnet)mung ber Begleiter, bie

balb fo, batb fo al« eine bunfle unb ^a(be bar-

gefieflt wirb), aber im mefentlidjen wobl ju-

iammenftimmen. Äber auch in feinen Briefen

fpielt wieberbolt auf bie Xbatjacbe an, Don ber

er feinen ©emcinben offenbar erzählt hatte: Dgl.

1. Stör. 9, t. 15, a. 2. «or. 4, •. ÖJal. 1, i unb
iv u. Diefe Äußerungen fteßen feft, baß er

überzeugt war, 3ffum ebenfo gefdjaut ftu baben,

nie ihn bie älteren Äpoftel nach feiner «ufer*

üebung gefebaut, in ber ^»errlidjfeit feine« ber-

Härten Heben«: eben biefe übermältigenbc (Er-

fahrung feiner 9uferfrehung«berrlicbfeit Oer«

cjerotfferte ib,n, baß 3efu« trofc allen SBiberfprueb«

ber iübiidjen (Erwartungen ber SReffia«, ber

„(Ebrifru«" fei, unb bob barmt ba« gan$e ©efüge

»eine« jübifd) ^pharifäifeben Spftem« au« ben

"Angeln. 3fm SBiberftreit mit biefer eigenen Über-

zeugung be« %. hat man fid) neuerbing« mit oielem

rtbarfftnn bemüht, bie €brifiu«erfd)eimtng bei

Tama«fu« (ebenfo nie bie Oftererlebniffe ber

älteren jünger) a"f eine (rein-fubjefttoe) Sifion

$urihf$iifübrcn unb fo ba« Singreifen einer höheren

%klt in bie irbtfdje ©efebichte aud) t)icr meg^u-

fdwffen (Rollten: w$ieGr)rifhi«oifion be«$aulu«",

in feinem Bud>e: „3um (Jo. be« ^aulu« unb

Uetni«"). SBir galten biefe Berfucbe für miß-

lungen unb au*ftcbt«lo«, mefenttieb au« jwei

örünben: a) Tit biblifdjen SRänner wufjten

^wifrben Btfion unb fi»nlid) -realer Srfdjeinung

redjt roobl iu unterfReiben, wenn-fie aud) oon

erfterer ein naturwtfienfdjaftltche« Berftänbni«

nicht gebebt fyabtn. Sie haben folgen Btfionen,

burtb, welche ibnen eine göttlich« Offenbarung $u

teil wart, tfoax eine gewiffe Realität, nämlich

einen göttlichen Inhalt unb Urfprung $uge«

fdjrieben, fte aber gleicbwor)! a(« blofee Sinn-

inibcr göttltd)er ©ebanten beut, wo« ibjten im

DoQen Sinne tb,fltfäd)lidj war, feine«weg« gleid)-

ge^ettt (pgl. 4. SKof. 12, «pftlg. 10, .7.

12, t). ^nfonberb^it $aulu« lonnte unb mufjte

biefen Unterfd)ieb um fo Ttdjerer madjen, al« er

elbft »iftonen anbemeitig erlebte, fte al« foldje

erfannte unb oon ibnen borfitnelt (2. Sor. 12, i f.):

Ijätte er ntd)t entfebeibenbe ©rünbe gehabt, jene

Grfd)einung bei ?ama«(u« für etwa« anbere«,

Realere« ^u galten, fo hätte ibm biefelbe neber ein

Sknet« für bie leiblidie 9(uferftebung fein fönnen,

benn aud) 9{id)tauferftanbene fonnte man oifionär

{eben (Warf. 9, «. «pftlg. 1«, »); nod) bie Unter-

lage feine« apoftoliitben Söcnußtiein« bilben (1. Äor.

9, j f. 15, 8. • , benn (Bcfirfjte-tjaben ift Spccifilum

be« $ropbeten, niebt be« Wpoftel«, ben erft ba«

leibhaftige ©eferjenboben be« §errn über jenen

erbebt (1. »or. 12, «). — bj Sine «ifton, nie bie

natürliche (frflärung fie benft, entfteht au« bem

3nnern be« Wenfdjen, inbem ein ba«ielbe über-

mädjtig erfüllenbe« $ilb bei rranfhaft erregtem

92eroenIeben ben Sehnero ganj ebenfo affieieren

fann, nie e« fonft äußerlich einfallenbe Silber

thun. So müßte in ber Seele be« djriftcnoer-

folgenben Ißaulu« basü ©ilb ^cfu al« be« nähren

bhnmlücb oerflärten Chriftu« bereit« übermächtig

oorhanben genefen fein. SBie ift ba« benfbar?

3Jtan fueht au« oermuteten Qrinbrüden, welche bie

rbriftltcben löefenner auf ihn gemacht unb au« ber

ihn oon btther änßfteitbctt ^Ki^iirhtrtt, bafj ^ciu3

bo<h oielleicht auferftanben unb fomit ber SRcffia«

fei, eine foldje ^)erjen«ocrfaffung be« "ß. benfbar

ju madjen. «ber abgefehen baoon, bafj leine

CueÜe oon einer folcben neifj, bafe gerabe beim

lobe be« Stephanu« ber Griubrurf ber entgegen-

gefe^te ift (Äpftlg 8, i), unb baf3 $au(u«, nenn

ihm ^netfel an ber ©ottgemäfeheit feine« Ih»n«
getominen nären, ba« Verfolgen fofort eingefteüt

haben müßte, — nie tonnte er bie SRöglichfeit

ber Huferftebung, ber Wefftanität ^efu ernftlid)

in Betracht jiehen, fo lange ihm berfelbe oermöge

ber 92id)terfünung ber meffianifchen Hoffnungen

unb be« ©egenfabe« gegen bie gefe^ieb-pbarifäiiebe

(Herechtigfcit ein au«gemad)ter Verführer nar?

9hir erft bie ^ningenb erfahrene SBirf lichleit

jener ftuierflcbung unb Weffianität fonnte ba«

Vorurteil ihrer Unmöglichfeit überninben unb bie

felfenfeften pharifäifchen ^orau«fe^ungen fprengen,

a:if welche jene Unmögtichfeit begrünbet nar.

(Sgl. meine «uffäfce „^ie Cefehrung be« Slpoftel«

^Jaulu«", unb: „Die $ifion«hhD«>thefe in ihrer

neueften «egrünbung", Ifjeol. Stub. unb Ärit.

1864 unb 1870.) — (Sntnidelung be« cbrift-5

liehen ©cnufjtfein«. 911« ^Jaulu« nach Drei-

tägigem Silinbfein, ftafim unb Beten unter ber

fcanb be« 9lnania«, ber ihn heilte, tröftete unb

taufte (Wpftlg. 9, • f.), fid) nieber aufrichtete,

fühlte er fieh al« „eine neue Äreatur" (2. Sor.

5, n). 6r glaubte an Qejum al« ben sJWeffia« unb

and) feinen ptrf^nlrchen fcttlanb, beffen «naben-

hanb ihn 00m Gimmel herab ergriffen; unb

biefer ©laube, famt ber ^aufe, bie bemfelbcn ba«

Siegel aufgebrildt, gab ihm ftatt ber feitherigen

frieblofen ©efe^e«- unb ©ewiffen«not einen Xroft

ber Vergebung („Siechtfertigung") unb eine Straft

d by Google
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nach ©otte« SBitlen ju leben, rote er fie feit^er

nicht gefannt. Sein erfter Drang roar, firf) öffent« >

lieb $u bem 3tfu* ^u befennen, ben er oerfolgt

(Hpftlg. 9, to); bann aber jog e« ibn in bie ©in*

famfeit, um ba« ungeheure (Erlebnis, uHicbe* bli^-

artig über ibn gefommen, in fid)
(
>m oerarbeiten.

Die«, unb nicht ein SRiifion«unternchmen, ift obne

^roeifcl ber Sinn feiner Steife in bie nahe ara-

bifebe Steppe, bie er ©al. 1, u erwähnt unb bie

in ben Slpftlg. 9, *o u für,*, ^ufammengejogenen I

breiiäbrigen Aufenthalt in Dama«fu* hineilt'

äubenfen ift. 3" D <c^ 3urüdgejogenf)eit roirb

er, roenigften« ben ©runbjügen nach, ba* eigen» i

tümltdje chriftliche ©cbanfcnfnftent au«gebilbet

haben, ba* bfntach in feinen »riefen, nament-

lich, bem an bie ©alater unb bie Siömcr, berüor«

tritt, ba« er aber aueb bereit« in feinem oiel

friiberen Di*put.mit ^Jetrud ©al. 2, n f. al«

roefentlidj fertige* offenbart. Die eigentümliche

©rfabrung, bie er mit bem ©efefc gemacht, baß ibn

ba*felbe einerfeit* in ben ftrieg roiber ©Ott l)inau**
|

getrieben, anberfeit* in ben inneren vSioiefpalt mit I

ihm hineingeführt hatte, obne ibn roieber beraub
j

flufül/ren, mußte für fein $erftänbni* be* Croangc»

lium« entfdjeibenb roerben. Ratten bie älteren

Slpoftel ba* Goongclium feitber einfad) unter ben

©cfid)t*punft ber Grfüllung üon ©efeft unb *^ro-

1

pbeten gefteüt unb bamit al-3 bic $taHenbung be*

3ubcntum* aufgefaßt, fo ging er oieltnebr oom
©egenfab be« ©ciefoe* unb be« Goangelium« au«,

unb rourbc oermöge biefer 9lu3etnanberfefrung be*

Qrjriftcntum 8 mit bem ^ubentum Der Schöpfer l

nicht nur be« erften entroidelten cbriftlichen Sehr»

'

föftem«, fonbern jugleid) eine« folchen iJebrfpftem«, •

ba« burch, ©ntfaltung be« unioerfalen Gbaraftcr«

be* Ghrtftentum*, al* einer nidrt fpejififch iübifdjeu

fonbern allgcmcin-menichlid)cn -Scbürfuiffen ent*

fpreeftenben $>eil*reltgion, bemfclbcn ben SBeg in

bic ."pcibcnroelt
(
t,u babnen geeignet roar. 38a*

bem ©efe^e unmöglich geroefen, bie roabre ©erecb*

tigfeit unter ben HJtentdien hcrjuftellcn, welche bic

»ebingung it^red $eil* ift, ba« fwttc ©Ott au«

freier ©nobe in ©brifto möglich gemacht (9töm.

8, j. •). Tie entfdjeibenbe Db&t aber biefer ©e-
redjttgfeitfcbenfcnben ©nabe roar bic Eingabe be*

j

©otte*iohnc* an« «reu^, biefer ftärfftc ©tberfprucb I

gegen bie jübifdje Stfeltanfchauung: hier hatte bic

eroige SHcbe ibr 'Äußcrftc* getban, um eine itjr I

entfrembete $Sclt oerföbnenb jiirüd^ugcroinncn,

— fie blatte in bem für bie Siinber unb burd) bie I

Sünbe oergoffenen SMutc be*Sünbloicn bic Sünbc

zugleich gejühnt unb gerichtet, oergeben unb Oer»

!

leibet, alfo ben einheitlichen Cuell ber Strebt-

ferrigung unb ber ©rneucritng für alle eröffnet,

roäbrenb fie burch Slufcrroctfung bc« ©efreujigten

zugleich bafür forgte, baß er al* „Icbenbig-

mad)cnber ©eift" (1. Wor. 16, «.> uad) richtiger

Überfcöungi, al« „anberer, nciftlidjer unb bimm-
lifcher 9lbam", b. b- Stammoater einer neuen*

gottrooblgefälligen SOienfchbeit ba«, roa* er für

aüc geftiftet, auch in allen oerroirflichen fönne.

Die einzige J^orbernng unb iBebingung biefer

Siebe ©ottcl in Ghrifto (— ebenfo wie fd)on ihrer

altteftamentlichen Serbei'Bung an Abraham) ift

aber ber ©laube, ber fie ergreift unb ebenbamit

in un* roirffam macht: er ift bic fubjeftioe Oucfle

toic ber JHcchtfcrtigung, ber ©eroißh«' Ni ®^tt in

©naben \u ftehen, fo ber Heiligung, ber nicht mehr

fnechtiiehen, fonbern finblid) freubigen unb liebe'

ooöen Erfüllung ber göttlichen ©ebote. ftommt

fo ba* ©eic0 nach feinem unoergänglichcn fittlichen

Inhalt allerbing« im (Ehriftentum unb erft in ibm

jur ©eltung (9iöm. 3, «. 8, 4. 13, io), io bot cc-

formell, als Inbegriff äußerer, btohenber, rieb-

tenber »uchftabengebote, bie ba* "öerbälmi*

^roifchen ©ort unb Dcenfd) bebingen foücn, um fo

mehr alle ©ebeutung oerloren: mag ber 3uDf -

auch ber jübifche Cbrift es al* feine «ational-

Sittcnorbnung iortbcobaefaten, ffir ben Sbriften al#

folchen hat ti, roeil feine rechtfertigenbe, aud) feine

oerpflichtenbe Äraft (®al. 2, n. 3, i—•». 9iöm.

10, — Da« finb bie ©runbgebanfen be* eigen-

tümlichen paulinifdjen fiehrfbftem«, roie e* au* ber

eigentümlichen Rührung feine« Urheber« ent-

fprang. föenn man aber gemeint hat, $aulu« habc

ba«felbe lebiglid) au« feinem »efchrung*moment

t)crau«geiponnen, ohne jebe diüdficht auf ba« ge-

fchichtlichc Sieben unb Cehren fo ift bo* rin

großer ^rrtum. (5« Perftebt fich oon felbft, baß

lebtere« für ben Wann, bem 3efu« ein« unb aüe*

geworben roar, ba* höchste ^ntereffe hohen mußte,

unb er jeigt fidj auch bei jeber ©elegenbeit auf*

befte bamit oerrraut (9iöm. 1, s. 16, s. 1. Äor.

7, io unb »4. 9,m. 11, »-i6. 15,i-?. 2. Äor

5, *». 8, ». ©al. 4, «. !J$hU- 2> «_)• TOagerim
Umgang mit ^etru«, ^fafobu* unb anberen

Gh^iflfn feine hiftorifche ttcnntni« nachmal* noch

mannigfach ergänzt haben : ba* ©efentlichc beiaß er

ohne Zweifel fdjon al* fdjarf aufmerfenber, gegen*

faßlich auf* höchfre an Ghriftu« unb Shtiftcntum

intcreffierter 3eit- unb 58olf«genoffe (ogl. 2. ffor.

u). «Iber roäbrenb ba« alle* für ihn bi* jefct

ein fpröbe«, tote* ^iaterial gcroejen roar, roar erft

burch feine perfönUche "Begegnung mit ßhnfto ber

©eifte*- unb 2cben*funfe hineingefallen, ber alle*

burdjleucbtete, unb fo hatte er an ber üölligen 8«*

fammenftimmung be* ^iftorifch-erfunbeten unb

bc« innerlich ©richten ba« Siegel ber SBabrheit

feine« ©oangelium«. — ©ntroidelung be*H
Reiben apoft ol at*. ©ieroohl % nachmal*

feine Berufung ^um §eibcnapoftel auf benfclben

Womcnt jurüdgeführt hat, ber ibn jum dhriften'

tum überhaupt berufen (®al. 1, u. w), fo ift ihm
bieic üioniequcnA feiner »efehrung bod) erft aOmäbr
lich tum »eroußticin gefommen. '.'luv Dama*fu«,
rooljin er jurüdgcfeljrt roar (©al. 1, u), um bort

*u lehren, oertrieb ihn brei 3at>re nach feiner 9e*

renrnn^ etne ittotTcnc Jiacntteuung •/npuig. w
t
» ,ü.
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2 Ät»r. 11, sj. u). 3o ging er nad) 3c™faltm,
unb mad)te fid) mit $etru* unb 3afobu*, bcm ©ru-
ber btSiperrn, befannt (®al. 1, i». i»: ungenauer

Slpftlfl. 9, t« ff.) ; aber ein Srfjüler berfelben warb
er batnit nidjt, warb fid) oielmebr in biefem Um»
gang be* fclbftänbigen unb unmittelbar • über-

narurlidjen Urfprung* feiner (frfcnntni* (Ebjifti

ohne 3roeifel erft red)t bemufjt (©al. 1, t). Gben
bieier flufentbalt liefe ifm aud) auerft feine ©c-

jiimmunfl für bie $cibenwelt armen: er erfuhr

batb, baß bie 3"ben von ib,m, ihrem ehemaligen

Scrfämpfcr gegen ba* (Xbriftentum, ba*felbe am
Qllcrroenigftcn annehmen mürben, unb al* er im
GMet bem fcerrn biefe ©ergeblidrfeit feine* 3eug-

niffeS flagtc, empfing er bie Antwort : ,,3d) mitl

btd) fern unter bic Reiben fenben" (Apftlg. 22,

>*— si). 3übtfrf)C WadjfteQungcn oertrieben iljn

faen nad) Dier^efjn Sagen (©al 1, i»> aud) au*

^erufalem (Saftig. 9, •.». m); er begab fidi nad)

ieiner Stoterftabt Zariu* unb fdjeint rjicr mehrere
3ob,re mit ber Vorbereitung auf feinen ©eruf,

wob,l aud) fdjon mit ber Slu*übung bc*felbcti in

Gilicien (©al. 1, »i.m) befdjäftigt gemejen $u fein.

Sein (ftiticblufe, unDermäfjlt ju bleiben (1. Äor.

7,7) bing mobl mit bem ftinblid auf bic rube-

unb beimatlofe Aufgabe eine* Jpctbenmifftonar*

*uiammen: er füblte fid) fo ungeteilteren, iorgen-

freieren ©emüte* unb meinte bei ber Erwartung
t>« nahen SBeltenbe*, bic er mit ber ganzen
ältefien Sbriftenbeit teilte («Rdm. 13, n. 1. Äor.

15, si. u. 1. ibtff- 4, k), bafc e* aur Stiftung
neuer djriftliäer #au*ftänbe obnebie* faum mehr
<w ber Seit fei (1. ftor. 7, ,.- 3t). $a& er oorbem
fiermäblt unb ©Jitwer gemefeu fei, ift nur ein ganj
gewagter Schluß, ben man au* feiner 1. Äor.

7 oeroiefenen tfunbe ber ehelichen ©erf)ältniffe ge*

iogen bot. — Schließlich hotte ihn ©arnaba*
b. Ä.) oon larfu* roeg jur Jöilfc nad) ber

innigen Jpauptftabt Slntiodjia, roo eine be-

beutenbe Kbrtfteugemeinbe, bie erfte au* über»

»iegenb „griedjifcben" (b. h. heibnifdjen) Gle.

menten, entftanben mar (Slpftlg. 11, i»_2«), unb
bier übetbradjten beibe mit etnanber ein

rMr banad) im fcinblitf auf bie unter Äaifer

Glaubiu* eintretenbe $unger*not eine ifiebe*»

ftcuer an bie Urgcmeinbe (Äpftlg. 11, 27—30).

3»ar übergebt % ©al. 2, 1 im Vergleich, mit

1, 1: bieie JHeife; inbe* menn biefelbe für bie

m ©alaterbriefe erörterten ©erbältniffe ohne
Gelang mar, brauchte er fte aud) nirbt 311 er*

»äbnen. 3« biefelbcn antiodjenifdjen flnfang*-
jeiten fällt ba* mertmürbige efftatiiehe grlebni*,

oon bem er 2. ftor. 12, 1 f. erjäblt. ^n «n^
tiodiia, roo er mit Öarnaba* unb anberen an«

gelegenen „^ropbeten" (»pftlg. 13, .) eine geieg-

nete ©irtiamfeit übte, erroarbte nun ber GJcbanfc

»peiterer .^eibenmiffion al* einer öemeinbepfliebt,

unb fo fanbte man beibe auf jene erfte große

3»tffion*reife nad) Gnpcrn unb ben üanbfdmftcn

be* füböftlid)cn »letnafien*, bie ttpftlg. 13 unb 14

befdjricben wirb. 3JaB fie auf berfelben überall

an bie jübtfdje Simagoge anfnüpfen unb erft

mittel* ber aüermärt* an biefe angefd)loffenen

^rofelnten ben Eingang ju ben Reiben finben,

bann aber burd)gängig bic (3iöm. 9—11 al*

notorifd) oorau*geie$tei (Srfabntng einer weit

größeren Gmpfängliebfeit ber (enteren ntadjen,

i^ gemife nid)t ©rfinbung ber 9lpoftelgefd)id)te,

fonbern ba* ben gegebenen SBerbältniffen bureb-

au* (fntfpred)enbc. Slber bie mad)fcnbe (5nt-

midelung einer oorb,errfd)enb bcibendrriftlidien

Äird>e fdjicn ber fuben(briftlid)en 91nfd)auung ba*

natürlid)e ©erbältni* im 9teid>e Öotte* urnju*

tebren unb crbeifdjtc eine Vlu*einanbcrfe^ung

über ba* oon ben ^"^fndjriften nad) mie oor

beobadjtcte mofaifdje ©efe^j. dtjriften au* 3ubäa

famen nad) 9lntiod)ia unb lehrten, um feiig ju

werben, müffe man mittel* ber ©cfdjneibung in*

auSerwäbÜe ©olf eintreten, unb biefe ßebre

battc bei ber frortgeltung be* 91. Z. al* beiüger

3d)rift aud) ber Sänften unb ben junödjft bod)

auf ^*rae( lautenben ©erbeifjungen be*felben fo

Oiel (5inleud)tenbe*, ba& bie ©emeinbe in große

Verwirrung geriet. Sie fanbte ©amaba* unb

$aulu*, wdcb legerer fid) übexbie* burd> eine

„Cffcnbaruttg" f,u biefem Sdjritt angetrieben

füblte (©al. 2, »), nad) ^^ffl'fm, um mit ben

bortigen Autoritäten eine Verftänbigung Ijerbei-

jufübren, worüber Slpftlg. 15, , f., ©al. 2,

1—10 un3 ©eritbte oorliegen. $ou(u* mit feiner

gcfc&e*freien 9lnfd)auung r)atte in ^crujalem

anfang* feinen leid)ten ©tanb; oielmebr fdjeint

man auf bie 93efd)neibung feine* gried)ifd)en

Begleiter* Jitu* gebrungen $u boben (©al. 2,

j. 4); aber nad) ciitgcbenbcr prioaten Sh^ein«

anberfefjung mit ^arobu*, $etru* unb Johanne*,

in meltber bieie feiner Verfünbigung be* <5oan»

geliumd nid)t* b^inju^ufe^en fanben unb ib,m

famt bem ©arnaba* al* für bie ^>eibenwelt

eigentümlid) begnabeten Crganen be*felben $>erm

bie .'panb ber ©emeinidjaft reiebten (©al. 2,

*-io), erlangte er bie öffentlidje 9lncrfennung

ber greibeit ber ^>eibend)riften oom ©efety; nur

bafj benfetben bie ©eobadjtung ber oier $ro*

fclijtenregeln jur "^fliebt gemadjt warb (Apfllg.

15, ogl. b. 9lrt. Wpoftcl, <Rr. 7). —
tiefer fogen. Slpoftclfonoent crt)ielt ein bebeut-

fame* vJ?adifpicl, al* "ißctru*, balb barauf nad)

^Intiodjia fominenb, anfang* mit ben bortigen

^eibcndiriften Jifdigemeinfdjaft l)ielt, bann aber

auf Veranlaffung oon flbgeianbten bc« ^afobu*

fid) prürfjog unb burd) fein ©eifpiel aud) bie

übrigen 3ubwf)rWen unb fclbft ben "^arnaba*

irre madjte. «Ucrbing* Ijatre bic jerufalcmiicbc

Übereinfunft nur bic $cibcndjriften, nid)t bic

Jjubenrbriftcn oon ben mofaifdjen Cbfcroan^en

lo*gciprod)cn
;

oielmebr war bic jubcudmitlidie

Jortbeobadjtung ber te^teren ,^war nid)t al*



Paulus 1168 JJaulttB

3c(igfeit«bebingungen (benn bann hätten aurf)

bie Reiben baran gebunben »erben müffen), roobl

aber al« gottgegebener gebenäorbmingcn be«

Bolfe« 3«rael für 3afobu« iclbftocrftänblicbe

Borau«fe$ung ; aber nun jeigte fid), baß biejc

Untcrfcbribung in gemiid)tcn ©emeinben nidjt

anging, inbem fie jebe brüberltcbe ©emcinfdjaft

be« täglichen Sebent ^erftörte. $ier beroätjrte

fid) Baulu* al« ber allein feftc fcort ber ctjrift-

lid)en 5reif>cit, inbem er bem Berru« in öffent-

licher ©emeinbe entgegentrat unb auf ba« alleinige

Seligrocrbcn burd) ©nabe unb ©lauben fid)

ftüjjenb bie Un^uläffigfeit jeber religidien Sort-

gcltung be« ©efefce« erroie« (®al. 2, n_»i). —
?lüe biefe Srlebniife, namentlid) aber bie« lefcte,

»erben cd ibm $um Döllen Bcroufjtiein gebracht

baben, mit roie gutem ©runbc ber $crr ilm in

feinem Gbnftenglauben unb 3Jtiffion«bcrufc oon

oornberein gan* felbftänbig ben älteren ftpofteln

an bie Seite geftellt tjabe. Sie Begrünbitng be«

6b"ftentumö in ber $>eibenroelt forberte eine

oon ben älteren Wpofteln, bie fieb über bie Bc-

bingungett berfelben noeb nidjt (nnreicbenb flar

roaren, unabbäugige, aljo felbft apoftolifdjc

Autorität, unb biefe naljm Baulu« hinfort

geftü&t barauf, bajj ib,m in feinem Bctebrung«-

crlebni« rocfentlidj biefelbe flugenjeugenfrbaft

unb perfönliebe Beauftragung wie ben älteren

Mpofteln $u teil geworben fei, für fi<b in ?ln-

7fprud). — Sie grofje §eibcnmif jion.

9Zad)bem B. fo ju oollem apoftolifdjen Selbft»

berou&tfein gelangt mar, uabm er bie Reiben-

miffton felbftänbig unb in größtem SJiafjftab in

bie fcanb. Sa er fid) mit Barnaba« über beffen

Neffen 3Rarfu« cnt^ioeitc, roäblte er jum Be-

gleiter einer jrociten grogeu 9)iiffion«fal)rt ben

Stla« (ogl. b. %.), roarb unterroeg« nod) ben

jungen Stjftraner Simotbeu« b»nju, unb brang,

naebbem er bie f rüljer geftifteten ©emeinben im

füböftlicben Hleinafien bcfudjt, roeiter nad) ^b^gien
unb ©alatien oor («pftlg. 15, m-16, »). Nament-

lirf) in lefctercr oon einem etngeroanberten fel-

tifrfjen (nad) maneben ©elebrten gcrmamfdjcn)

Bolfe bemobnten üanbfdiaft gelang ibm eine reidje

?lu«iaat, über roeldjc jroar bie ?lpftlg. 16, •

ftüd)tig roeggebt, bie aber au« bem nadnualigeu

©alaterbriefe erbeflt. ftranHjcit unb Sdjroädje

bielt ben 9lpoftel in ©alatien jurüd (@al. 4, u);

aber ba« frifd)-empfänglid)c Utoturoolf oerfdjmäbte

feine leiblidj fdjroadje Brcbigt nid)t, fonberu

„nabm ibn auf roie einen Gngel ©ottc«, ja roie

3eium Sbriftum felbft", unb bezeigte ibm aUe

möglitbe iHebe (©al. 4, u. .»). Bon tjier nad)

Uftnficn unb Bitbbnien roeiterreifenb, roarb B.

(roobl burd) mangclnbc 5«ubigfeit) „oom l).

©eiftc gef)inbert ba« Sort ju reben": er fotltc

irinen Üauf oielmebr nadj (Juropa leiden, roic in

Sroa« ein ÜRarfjtgeficrjt ibm ju erlennen gab

(9lpftlg. 16, 6-iü). So lanbete er in Wacebonien

unb fanb in beffen jpauptftabt ^bilippi 9ln-

fttüpfungen. Sine ©emeinbe, mit ber ibn jeit»

lebend ein befonberd innigem Bcrbältnie berbanb,

roar eben begrünbet, ald eine aui verlebtem ^rioat-

intereffc angeftrengte Verfolgung feinem «ufent-

I

t>alt ein #el fc^tc (Slpftlg. 16, n_40 ). jpier

roie überall roirfte ber ftpoftei auf bem Boben

|
ber tr>atfäd)licf)en, aber ntdjt gefe$(id)en Meligiond-

' freibeit im rflmifdjcn SHcidje, bie ibm bie Wöglid)-

feit ber Berfünbigung unb ©emeinbeftiftung ge-

roäbrtc, ibn aber nid)t gegen Verfolgungen aller

9lrt fdjü^te, fobalb ed prioater ^einbfebaft —
namentlidj ber ^uben — gelang, baS Bolf ober

bie Bebörben roiber ibn aufjureijen. Sie gr-

fabrung oon ^bilibpi roieberb^oltc fid) bemnädjpt

in Sbeffalonid) unb Beröa ; an beiben Drten be»

|

ftanben ^ubengemeinben, °'c roillfommene 3ln-

fuüpfung boten; aber bie $uben f,u Xi\e\\alom<b

I

rougten an beiben Crten aud> bie Berfolgung unb

Bertreibung tjerbcijufübren (Slpftlg. 17, i_is).

Um bie junge ©emeinbe ju ^r)effa(onirr) ju be-

feftigen unb ibr feine ad^ufd^nell entriffene ©egen*

roart ju erfe^en, febrieb ber ttpoftel bemad) oon

Äortntb ani an biefelbe (©rfter It>effalonift)erbrief,

ogl. b. tKrt. Brief); unb jd)roärmerifd)e Be-

roegungen in ibr, alä ob ber jüngfte Sag unmittel-

bar oor ber Sbür ftüube, ocranlafeten nod) ein

jroeited Senbfd)rciben oon ebenbort (^roeiter

Ibcfialonidjerbrief). Bon Beröa roar ^. — ^u-

nädjft unter ^urüdlaffung iciner Begleiter — nad)

?ltben gegangen unb befar) ftd) tyer mit bem

I

Scr)meri eine« frommen ©emüted bie glän^cnben

Scnlmale, bie ba$ geiftreid)ftc Boll ber 2Belt

feinem SBabnglauben gefebaffen; tröftlid) berübrte

ibn inmitten berfelben ein 9(ltcr mit ber (aud)

ionft bejeugten) ^Jnfcfjrift „einem unbefannten

©ott", unb an biefe 3nfd)rift fnüpftc er bemnärf)fr,

al« feine 3treitgefpräd)e mit Stoifern unb Spi-

furäern (ogl. b. 91.) ibn einer öffentlicben Ber«

antroortung fübrten, feine berübmtc Brebigt auf

bem Slreopag an, biefen roabrbaft originalen unb

djarafteriftifeben Berfudj ben ©riedjen ein ©ried)e

ju werben, roclcbcn auf (£rbid)tung bei Sufad ju-

rüdjuffibren roenig ttritit unb ©efebmad oerrät.

9lbcr nidjt «tben, roieroobl er aud) b>r nic^t Oer»

geblid) roirfte, fonbern Rorintb rourbe fein

gricd)ifd)er flngclpunft, bie grogartige $>anbel£*

unb Brooin^ialbauptftabt, bie bem atbenifd)en

Sdjattenbilbc großer Bergangenbeit gegenüber ba*

i'cben ber ©egenroart, nationale« roie inter-

nationale«, fpiegclte (ogl. b. 91. Äorintb). Sud)

l)ier fanb er ttnfnüpfung unb SBiberftanb an

einer 3"bcnirf;aft, aber bie angeftrengte Ber-

folgung fdjeitertc an ber lolerauj bed BrofonfuU

©aHion, eines Brubcr« bc« Bbilofop^en Sencca,

unb ber ftpoftcl fonnte anbertbalb $abr bter

rubig (eben, bei feinen ^rcunben Äquila unb
Bri^cilla fid) feine« ftanbroerf« näbrenb, ba er,

um ,,ba« Soangelium foftenfrei ju madjen" unb
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ieincm $>errn ein freiwillige* 2icbe*opfer $u

bringen, auf ba* Stecht, >icf> Don ben ©emeinben

unterhalten $u laüen, Derjid)tcte (Slpftlg. 18.

1. ftor. 9). So gelang e* ifjm, au* bem öict-

fältigen, bod) übermiegenb griedjiicben Material

öiefer üppigen unb Derberbten SäJeltftabt eine

größere ©emeinbe b.erjufteUen, in ber bod) aud)

bie iMcbtfcitcn be* grietbifeben 'Naturell* Dielfcitig

in ben 3>ienft be* eoangelium* $u treten be-

gannen iogl. 1. ftor. 1, «-:). (Gelegentlich mag
er mäbrenb biefer $<\t eine 5of»rt bi* nach,

ricum gemaebt haben, welche* er 3iöm. 15, .« als

lein bamalige* SSeftenbe bejcidjnet. — ÜRad) einem

furzen ©eiud) in epbefu* teerte er enblid) nach

Suricn *urüd, begrüßte bie ©emeinbe ju %ctu*

ialem, Dcrroeilte einige $cit in Slntiocbia, brach

Dann aber ju einer britten großen 9Jtiffion*reife

auf, welche nach einem ©cfud) ber galatijcfccn unb

Pbrpgifdjen ©emeinbeu in epbeiue ibren SHube»

»untt fanb (flpftlg. 18, i 8_SJ . 19, i ). $n ept)eju*,

wo er jroei 3a^rc uno orci Monate mirfte unb

große erfolge hatte («pftlg. 19. 1. ftor. 10, s.

eridjeint auf bem ^)öf;epunft feiner SJttffion*»

thätigfeit; eine wacfcicnbe Schar Don Soangeliftcn

harte fid) um itm gefammclt, oon benen ba* Scan'

gelium weiter lanbcinwärt* getragen warb, u»ie

uou epapbra* nad) ftoloifä, i'aobicca unb .tytera-

Doli* (»ol. 2, ,. 4, h. ».); er felbft aber ^ielt

ietne grunblegenbe Arbeit im Crient für Doli«

bracht, unb gebaebte, naehbem er eben feine mace»

bonifeb/grtechiieben ©emeinben wiebergefeben unb

^crufalem uefud)t, bie 2ßeltl)auutftabt jti betreten

unb Don ba nad) Spanien Dorjubriugcn Cilpftlg.

19, »i. 2. ftor. 10, is-i». mm. 15, J3 . «*). Säl)-

renb bei ?lufcntt>alte$ in epbefu* mag er gc«

legentlid) ftorintt) wieberbefudjt baben (f. u.),

aud) ließe fid) ein Slufentljalt in ftreta, wie ihn

ber Xitu*brief Dorau*je^t, fyet aUenfall* unter«

bringen. Überhaupt bat bie ?lpoftelgefd)id)tc feine

3Rifiion*fahrtenawar gewiß im großen unb ganzen

ridjtig erjätjlt, aber wicoiel ßinjelbeiten babei

übergangen joorben, jeigt am beften bie Wuf-

iäf)lung ber erbulbeten ©cfabren unb Reiben feine*

"öiiffion*bcrufe* 2. Äor. 11, j* f. Tie SRtifion*»

metbobe be* äpoftel* erbcllt teil* au* ber ?lpoftel«

geid)id)tc, teil* au* feinen ©riefen. ©erabe bei

Spbeiu* wie bei Srorintf) jeigt fid) fein praftifdjer

©rijf, ba* Soangclium Dor aUem an ben großen

ftnotenpuntten be* ©olf*leben* unb ©cltDerfcbr*

beimneb ju machen unb fo 2Riifion*berbc für bie

Ji)interlänber p Ictjaffcn. Sein ©runbfaö war,

„jju prebigen, mo Sbjtftu* nod) nicht genannt

loorben" (iRöm. 15, ?o) ; er begann mit lebenbiger

.pinmalung CEr^rifti unb feine* Äreuje*tobe* (iMal.

3, i). mit biftorifdjer ©runblegung unb ben ein-

fachsten iiebrelcmenten (1. ftor. 2, i. ». 15, 1-3);

gelegentlich, würbe fein SBort oon 3" (r)cn unb
SBunbern unteqtübt, bie au* icinen ©elbf^eug-

niffen fd)led)terbing* nid)t weg^ubeuten finb (mm.
Cibl. ^anbmöriftbu*. 2. «uflage.

15, ig. i*. 2. Äor. 12, u. 0)al. 3, 5); bie Sitte

in ber (Semeiube würbe auf ©runb mdglitbfter

gegeufeitigen Sdjonung be* ($Jried)ifd)en unb 3«*
bifdjen einfad) unb freilaffenb georbnet (1. ftor.

11, «). (5in gewählte* foUegiale* ©orfteberamt

fdjeint überall wenigften* bei feinem Weggang ein*

gefegt worben *u fein (ogl. b.% SHidjof : 1. ftor.

16, it. 1«. 1. ibeff 5, n-M. Wpftlg. 14, n. 20, » f.);

im übrigen forgte bie ^flüe ber in ber Öemeinbe
erwedten ©eiftedgaben (l. ftor. 12- -14> für beren

weitere ©rbanung. — 2>erftampf in ben(*>e*8
mein ben. Saft nod) größere Äuftrengungen al*

jum .'peroorrufen biefer vJieufd)öpfungen gehörten

baju, ba* Wc)d)üffene 311 erbalten. einerfeit* be*

brofjte ber b«bniid)e ©eift bae junge, djriftliche

i'eben burd) feine SHeaftionen, oor allem burd) bie

fittlid)e JHeartion, bie Don feinen in ben Wcubefebr-

teu nod) oorbanbenen Überbleibfelu au*ging, unb

anberieit* mad)te ber jübifd)e öeift, getragen Don

einer engberjigen $enfart in ber iubendjriftlicben

ftirche felbft, bie ftärlften Anläufe, bie paulinifdie

et|riften()eit ju jubaifieren unb fie fo gerabe be*

Gbarafter* ftu berauben, burd) ben ihre SJelt*

eroberungelraft bebiugt war. 3:en oon Derfebiebe*

nen Seiten auf feine jungen (Gemeinben einftür*

mettben ©efabren fud)t ber 9lpoftel teil» burd)

perfOn(id)e-J eintreten ober Senbungen Dcrtrauter

^reunbe, teil* burd) einbringlid)e Senbfcbretben

^u begegnen unb febafft fo in lefctcren unoergäng-

lidjc Xentmalc feiner ©eifte*fülle unb SJeben^-

arbeit. ftaum war er nad) feinem SBiebcrbefud)

ber galatifdjen ÖJemeinben («pftlg. 18, ia ) in

eptjefu* angelangt, fo mußte er hören, baß bie

jubaiftifdjc $oftrin, welche er auf bem Slpoftel-

foiiDent für immer gebämpft ,^u baben fd)ien, bort

neu aufgetreten fei unb bie ÖJalater faft fd)on er*

obert babe. 6r warf fid) in einem lebhaften, ge-

brungenen ©riefe biefem ^rrgeift entgegen, legte

ben OJalatcrn, bie man mit ber Autorität ber llr-

apoftel eingefd)ild)tert blatte, fein ©erb^lrni* ju

bcnfelben bar ((Dal. 1—2), wie* iljnen au* bem
31. iclbft bie QJeie&e*frcibeit be* an bie abraba*

mitiiehe ©erljeißung, nicht au bie moiah'die Öcfeft*

gebung anfnüpfenben eoangelium* nach A 1 -4, 1
1 ),

unb bot bie fUßcften SJcabnmigcit an bie alte Siebe

auf, um bie Verführten flu einem ei)riftentum^urüd-

jurufen, ba* Dom fned)tifd)en %od)c lebig in freier

Üiebc bie (Gebote CGotte* erfülle (4, is_H, m). —
sJfod) Derwirfelter geftalteten fid) bie ©crbältniifc

in ftorintb, mcld)e* ber ?lpoftel Don epbeju* au*

in bereit* jiemlirf) betrübten ^uftänben wieber-

befudjt üu haben^fd)eint (2. Hör. 2, 1. 13, 1), unb

Don wo er ebenbort fortwäbrcnb üble 9?ad)rid)ten

erhielt (1. ftor. 1, u. 5, 1. 16, 17). ^cr gried)ifd)e

fieidjtfinn beutete fid) bie i^n febr anfpredjenbc

paulinifdje Tyreitjeit^letjre bi* j$ur ©efebönigung

ber altgewohnten gefd)led)tlid)en ,Sud)tIofigreit

i 1. ftor. 6, 12 f. 5, 1 f.), unb ein ©rief he* Slpoftel*,

ber bie "Wu^fehließung foldjer Sd)anbflerfe forbertc,

74
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fcbeint mit einem 4Ri»ücrftänbniffc erlcbigt roorben

&ü fein (n, *-n). Ungleich erzeugten inboiftifrf>c

l?inflüffe im Bunbe mit ber alten griccbifchcn

ftattionSluft bie befannten üier Bartciungeu (1. fror.

1, i?; ogl. b. 9t. ttorintbifchc Bartcicn). Über

&)c, ©beid)eibuug unb Gbclofigtcit (l. Stör. 7),

über baS ©fien ober Widjtcfien oon Tieren, bic

zum ©öfrenopfer gebient (Stap. 8—10), oermirrteu

oerfdjiebcnc flnftchten unb Bcrbaltungsrociien bic

©emeinbc, unb fie fragte bariiber bei bein 9lpofteI

um 91 at (7, i). §1)xe nottc*bienftltcfjcrt Berfamin*

hingen litten unter mancherlei Unfug: bie Kranen,

oon ber gricd)ifd)en Sitte fich emaneipicrenb, er-

schienen in benfelbrn unocrfdjleicrt (11, i-to) unb

hielten Sieben (14, 3«): bei ben i'iebeSmablcn, bereu

Spifee bie WbcnbmablSfcier mar, machte ber Unter»

febieb Don reich unb arm auf tiebloie unb ent-

roeit)enbc SBeifc fid) geltenb (11, h-mi: auch bic

eigentlichen ©rbauungSoerfammlungcn, in benen

jeber baS föort ergreifen burfte, mürben oerroirrt

bureb bie cd)tgricd)iid)C Überfcbäfcung ber Siebe-

gaben Por anberen ©aben beS b. ©ciftcS, inionber»

rjeit ba* Sidmorbrängcn ber efftatifdjen Siebe (bcs

iog. ^ungenrebenS, ogl. b. oor ber meifjagen-

beu, b. b. ber aud) geiftgetriebenen, aber ocrftäit"

bigen unb ocrftänblicben Brcbigt (Map. 12—14).

Gnblidi horten fid) bie bilbungSciteln .Storinthcr

oon heibnifchen ©eiShriiäbelben Strupcl gegen bie

fluferfterjung aufreben lafjcn (Map. 15, bcf. B
33. 34). 9lHe biefe mancherlei SRiftftänbc gaben bem
Wpoftel tur* oor feiner flbrciic Pon GpbefuS (1. Äor.

U5, 9) bie flnläffe zu feinem erften Briefe an bie

ftorintber, ber einen um ben anberen Pou jenen praf<

tiiehen fünften oornimmt unb babei bie tiefften unb

fdiimften prinzipiellen Betrachtungen einflicfcx, mic

über (Shriftentum unb BMtrocisbcit (Äap. 1), ftrei»

heit unb Sclbftoerlcugnung (Xrap. 9), ben ftöber*

wert ber iMcbe oor allen ©eifteSgaben (Map. 1H)

u. f. m. — Tic mancherlei Bestimmungen, meldte

biejer freimütige Brief ^u erregen nicht umhin
founte, mürben mahrfdjeinlich uon einer ber oor-

hanbenen Parteien (ber „GhriftuSpartci" ; 2. Äor.

10, 7 ), in ber mir bie jubaiftifchen «ntipoben beS

Slooftcls in ortsgemätjer Bcrlaroung erraten (pgl.

b. "?(. ttorintb. Parteien), ausgebeutet, um bic

©emeinbc bem flpoftel ganz z« entfremben. Tie

im erften Briefe <4, n) ermähnte Seubung beS

Timotheus fcheint auf eine beleibigenbe 3" rüd*

meifung geftoften z" icin (2. Mor. 2, \. 7, j»); mit

einem neuen, offenbar aus tiefer Bcmcgung ent-

sprungenen Schreiben (2. Äor. 2, 4. 7, 8 . i?) muftte

Titus noch ftorintb eilen: ba ermachte boch ber

befferc Weift in ber ©emeinbc, menn aud) noch "'dit

bis jum Brud) mit ben groürebncriühcn "?(uf*

heuern. Titus fonntc bem oon (fpbcfuS über Iroas

nad» SRacebonien nachfommenben Vlpoftcl beruhi*

genbe 9fadjrid)ten entgegenbringen (2. Stör. 2, 1; f.

7, r, f.), unb bieier fdjrteb nun, 11m noch oor feiner

Wnfunft in Äorintt) alle? z» ebnen, ben zmeiten

Äorintberbriei, ben perfönlichften iciner größeren

Briefe, ber burd) rüdhaltlofe £er$cnScrgicftungeu

fein Berf)ältniS ^ur ©emeinbc neu zu befeftigen

(ftap. 1—7), eine Pcrfcfjlcppte .ftoüefte zum Beftcn

ber armen Gbriftcn in Baläftina jum $itl jn

füt)ren (Stap. 8 9; ogl. 1. Sfor. Ifi, 1 f.), enblid)

bie noch immer oorbanbene Cppofition in febarfer

i^olcmif oöllig aus bem gelbe idjlagen fud)t

iHap. 10—13). — .Vtorinth, wo er ben hinter

in ^rieben zubrachte (l. Äor. Itt, 0. 9lpftlg. 20, « ,

oerfaftte er bann ben gemaltigften unb überlegtefteu

feiner Briefe, ben an bie Siomer. $n JHom hatte

fid), ohne apoftoliiehe Stiftung, mob,l aus bem
Berfehr ber ftarfen bortigen gilben* unb Broie»

Iptenfchaft mit ^erufalem (Spftlg. 2, io), eine

ehriftengemeinbe entmidelt, bie aud) bei ber Ber»

treibung ber gilben aus Siom unter (llaubiuS

(flpftlg. 18, s), oon ber bod) national-römifcbe

Brojehjten nicht mitbetroffen merben tonnten, teil-

meifc ^urüdblicb. Tiefe fomit roefentlich nationat-

heibnifche (Miöm. 1, m-ib. lö, 1»—1«), aber burdi

bic Schule beS ^[ubcntumS burd)gegangenc ^llöm.

7, 4-«) unb im ßhriftentum mefentlid) urapoftolifch,

petrinifd) unterroiefene (Hemcinbe gemann jelU für

B. bie höchfte SSid)tigfeit, inbem fie feiner nun'

mehr in ben Dccibent ^u Perlegenben BJirffamfeit

entmeber ber rjilfrcitl)fte Stü^ipunlt ober ber

fcblimmftc fBibcrpnrt merben tonnte. ÜcjjtereS

hatte er als Beftrebung ber ifjm nach ©alatien unb

Äorinth nadjgefchlichenen ^ubaiften um fo mehr

ju fürchten, als bie römiiehe ©emeinbe, ihm per-

fönlich fremb unb mit feiner eigentümlichen ücbT'

art unbetannt, jubaiftifchen Sinflüffen meit offener

ftanb als bie oon ilmt fclbft geftifteten (ogl. 9iöm.

1(5, n-20). Ta er nun nicht fofort nach Siom

reifen tonnte, fonbern ^unärfifl einem gefahrvollen

©ang nach 3cru ifl 'cm entgegenfah (lö, 15. w>. si).

fo entfchloft er fidi, bamit ihm jene $hür ins

?lbenblanb nid)t injroifcben Pon feinen Sreinben Oer-

fdjloffen mürbe, bie erforberliche Berftänbigung

mit ben römifchen (£hriften fofort brieflidjju unter«

nehmen, unb fo entftanb berjenige feiner Briefe,

mclchcr — in feiner größeren ftälftc menigflenS

— am meiften beu (Jinbrurf einer ,\ufammenr)ängen-'

ben i?ehrabhanblung macht. Qx entmidelt in beu

erften acht Srapitelu biejenige Seite feiner Schrc,

über mclche^miid)cn ihm unb jubaificrenben Cbriftcn

eine Tifferenj anzunehmen mar, nämlich bic 00m
Untcrfcbicbe bes 3"ben unb beS Reiben mefent-

lich abicheubc Uniocrfalität unb aügemcin-menfd)'

HdK ?lrt beS (Joaugeliums, unb meift bieielbe an

ber gleichen Berlorenheit unb .t)eilSbebürftigteit

ber 3»ben unb ©riechen (1, m—H, M ), an bem

für beibe gleichen SBeg jur Siechtfertigung, näm-
lid) bem ©lauben unb nid)t bem ©efeVeSrocrf

(3, »1—5, unb enblid) an ber ebenfalls nidit

burd)'? ©efc|j, fonbern burd) ©nabe unb h. ©eift

gemirften fittlicheu Erneuerung beS SRcitfcficn

(H-8) nach. (Jin jrociter Teil beS Briefes 1 1 >

ized by Google



}lauiits 1171 paulus

erörtert bann bic für iiibnifterciibe Gbriftcn fo IUI*

iafdtcbc Sahrncbmung, betf; ba* au*crwäl)ltc «olf

bem eriettienenen £eilc gegenüber al* ba* über»

'

gangeuc, Dcrftodtc, unb bie ftcibenwclt an feiner

3tatt erwählt cridiicn, unb führt bicic (Jridicinuug

einerfeit* auf ben uttumfdtränftcn Scltrcgieruug**

willen ®ottc* (9, 1—m), anberiett* auf bic gefeite*'

fclige, fcibftgcrcchtc Art be* jübifeben «olfe* (0,

bi* 10, «) gnrftrf, wäbreub eine britte «ctradming

(Slop. 11) eine fünftige Senbung biefea «crljäng»

niffc*, eine «egmibigung unb «efcbruug aitdi be*

jübifeben Golfes in ?lu*fid)t ftetlt. Ter britte «riefteil

ift fittlid>en unb firdjlidjcn Ifrmabnttngcn, unb ber

<Sd)luf$ (15, u f.) pcrfönlidien ISrgüifcn gemibmet.

Chnc Zweifel t)at bic 16, i empfohlene i*höbc,

Tiafoniffc jn ber forintbiidjen vafenftabt ttendircä,

ben «rief auf itjrc im ftrühling §u madjettbe Weife

«) nad) Wom rnitbefommen. — ffief angcnid)n?t

unb T ob. Tic Steife uad) ^erufaletu, ipeldic

im fclben Frühling antrat, um ben bortigen armen

(Sbnftcn eine in feinen (Mcmcinbcn gcfammeltc

i?tcbc*ftcucr jn überbringen (Wimt. 15, s» f., 1. Stor.

16, i f., Wal. 2, io), mar Den büftcren Ahnungen

begleitet: in SKilctu* nahm er Don ben Ältcftcn ber

epbefiniidicn Wemcinbc einen bemegteu Abfd)icb

auf SJirfjtwicbcrfcben (flpftlg. 20, u f.). Tic 3ubcn

au* ber Tia*pora, welche feine Wiifion*tbätigfeit

al* einen überall organifierten Abfall Don ber

österlichen Religion auffaßten, fdnlrten ben in 3c*

rufalcm immer idion wiber ihn al* einen Abtrüu*

nigen oorbanbenen ."paf? auf* bödiftc, unb mobiu er

lam, baten ihn bic cbriftlirbcn ^freunbe, bon 3>crn*

falem fern zu bleiben, (£r aber mar entfrhloffen,

auefj fein Sjebrn baran zufetten; jttoiel lag t$m baran,

ba* «anb ^mifdicn £icibcufird)e unb Urgemcinbc

fefter 5U fnüpfen. Sclion uad) menigeu lagen
brad) bic «olf*wut miber ihn lo*; lote ba* Crin

fcfireiteu ber SHömcr fein i>cben rettete, aber alle

«crftänbigung*bcrfud)e febeiterten: mie man il)u

unter «cberfung uad) Gäiarea febiden mußte, bort

feine Unfdntlb erfannt marb, aber bic 6Jcrcd)tigfcit

be* <Crofurator* ftelir nidjt fo meit rcidite, ihn

ohne «eftcdwng frei flu geben, erzählt bic Apftlg.

21—24 offenbar au* ber 5fber eine* Augenzeugen.

biefer Wcfangcnfcfjaft zu Gäfarca mabrfd)cim

lid) fd)ricb ber Apoftcl bie «riefe an bie Sloloffer,

bie (Spbefer unb ben ^bilctnott. $n ber oon feinem

ftrcunbc (fpaobja* geftifteten ricinafiatiidicu 0e»

meinbe zu Äoloffä mar eine ^rrlcl)" aufgctain1)t,

roeldje mit einer überipannten A*fcfc allerlei bic

(Sinjigfeit ber 3Hittlerfteflung Cbrifti »crbunrclnbc

Träumereien über bie ©eiftcrmelt oerbanb. Ter

hiergegen an bie Jfoloffer geridttetc «rief erfdiciut

im gpljeferbricfe unter Scglafiung be* fpeciclleu

Anlaffe* perangemeinernb überarbeitet unb ga

einem SRunbfcbrciben an fämtlidie fleinafiatiidien

OJemeinben umgeftnltet, einem religio* fittlidjcn

Jocrjendcrgufc, burd) roeldjen bie in ben paulirtiidicri

öcmctnbeu Dcrcinigtcn Reiben unb 3ubeu JU bnnf«

bnr einmütiger Irene gegen ifjrcn «crföljner unb
,^um Strubel in feinen (yeboten ermahnt werben.

$ur cpl)cfinüd)en Öcmcinbc bat biefer — oon

einigen in feiner Gd)tbeit beanftanbete — «rief

gar (eine fpeciclle «e^iebung; üielleiebt ftanben

bic in einigen .^anbfebriften feblenbcn Sporte „in

Clptiefn«" nur in bem Richer beftimmten ßremplar

ober folltcn in jeber anbercu (Mcmcinbe bei ber

«crlciung mit bereu 9lbreffe oertaufebt merbeu

(ogl. tM, 4, io t. Ter Heine ^ljilemon*bricf aber

ift ba^u beftimmt, einem cflaoen, ber einem bei

Jtolojfä mobuenben diriftlidjeu ^reunbe bc-? Apofteli?

entlaufen, oon $au(ud aber befebrt morben mar,

bei feiner reuigen Müdfchr «erzeibung unb brüber-

lid)c Aufnabme }U ermirfen (ogl. b. ?1. iUjilc-

tuen). "HU nad) smi ^a^xen ber ivrofurator

Jvclir. burd) (veftu* crictu unb Don biefem au* OJc-

fälligfcit gegen bic ^ubew bic ^rcilaffung aber

mal* ücrfrbleppt marb, mad)te *ßaulu* üou feinem

römifrben «ürgerrcebte (Mebraud) unb legte «c
rufuug ein an bat ttaifer in Horn. Teingcmäfj

rourbe er, nad)bcm er tutj zuüor (Mclegenbeit

gehabt, cor 5ff<u* »»b itöuig Agrippa II. feine

Xlcbcn*fül)rung barzulcgen, im £>crbft mit anberen

(befangenen unb freiwilligen ?yreuubeu uad) Italic«

ciugcfdjifft unb fam glüdlid) bi* Mrcta; Don ba ab

würbe, ba man gegen icinen töat nidjt übermintertc,

ba* 3d)iff bic «cutc eine* anhaltenben 3turmc*,

ber e* frblicfjlid) au ber ^nid 9Ra(to idjeitern

ließ. Ter ?lpoftcl, ber aud) im Scefturm unb

Sdiiffbrud) feine .\?clbcugrtfüc bewährte, fanb inbc*

mit ber gefamlen SicifegefcUfdjaft Rettung unb

gaftlidjc Aufnahme, unb fam fd)licf}lid) beim

3Bieberaufgang ber 2d)iffahrt — brei ^at)xc uad)

feiner Ickten Äbreife oon Moriutl) — über ^uteoli

nad) Stom (Apftlg. 25 28). .<pier lebte er mit bem

an ihn gefetteten Solbatcn zwei ^al)ic lang in

eigener «ehaufung unb ungehinbertem «erfehr

mit CShriftcu, ^uben unb reiben; — bamit jdjliefu

rätfclhafterwciic bic ?lpoftclgcid)id)te. 3n biefe

zweijährige milbc .v>aft fällt jcbenfall* ber «rief

(

an bic ^hilippcr: bie liebeube (ycmcinbc glitte bem

«poftel zum zweitenmalc eine (Hclbunterftü^ung
1

geirbidt; er idiüttct bafür baufenb unb zu allem

, (Zuteil oätcrlid) ermahnenb fein .^crz gegen fie

au*, in milber, freuiiblicbcr Stimmung fclbft bin

' fid)t(id) feiner iubaiftiieben Wcgncr, bie ihm in Motu

Moufurreuj z" ntadjen fitdjtcn; feine Seele geht

;
zwifeben Stcrbcu*gcbanfen unb «efrciung*hoff'

; niingcn auf unb ttieber. — s©a* uad) jenen zwei

fahren an* ihm geworben, ob er freigefommett,

um nod) einmal in»? Seite zu faljrcu, ober ob bie

nerouifdic Verfolgung bc* 3ahrc<3 64 ibtt nod) in

(öefangeufd)aft, weuigftcu* nod) in Rom gefunben,

ba* ift nidjt mehr aii<>zumad)cn. Maum )U einem

letueu Sirren in Freiheit laffen jene zwei o«hrc,

betttt ba er, wie wir fchen werben, wahrfdicinlid)

[

im Frühling <>1 uadi JHom gefommen ift, io bleibt

i
zwiieheu ihnen unb bem «raub bon Motu nod) ein

74*



Paulus 1172 Paulus

3at)r übrig, gtne alte Überlieferung lägt ihn in

ber ib,ot nach Spanien fommen unb erft in einer

aweiten ©cfangenidjaft fterben, womit baä ©ort

eine« am Cnbe be* 3abrf)unbcrtS in SRom fcfjrci-

benben Efyriften, bes (Siemens SHomanuS, „er fei

<oor feinem Tobe) an ba* 3ifl beS sBcftcn* gc*

fommen" gut ftimmen mürbe. 3» b\c\c legten

Reiten bcS Apoftcl« mürben bann bic fog. ^Jaftoral-

briefc (an Timotheus unb Titus) untergebracht

werben fönnen, fofern man biefelben um ihre* Don

ben früheren Briefen abweiebenben (Ebaraftcrs

willen einer möglichst fpäten 3cit im i?cbcn be*

Apoftcl* iujumeifen fieb gebrungen fiif)lt : ber leßtc

ießt einen Aufenthalt in Ürcta, ber erftc einen in

6pf)eiuS, ber mittlere eine römifdje ©cfangcnfdjaft

mit bem AuSblirt auf nahen SJcärtorcrtob oorau*.

3nbe* wenn bic fritiid)en Zweifel gegen manchen

anberen ber flcinern Briefe gciudjt erfdjeinen, fo

finb bei biefen Briefen bic ?Jebenfen, welche einer

roirflidicn Abfaffung burd) Paulus entgegenfiebert,

gerabeju übcrwältigcnb (ogl. b. 91. Timotheus).

Taft Paulus nicht wieber, wie bie ^aftoralbriefc

oorausfeßen, an bic ©eftabc be* ägeifeben leeres

aurüdgelaugt ift, bafür fprid)t aud) feine Abfd)icb3-

rebe an bic Altcften Pon ©pbcfu* Apftlg. 20, wcld)c

Öufa* nachmale' fo nicht mitgeteilt haben mürbe,

wenn ihre trüben Vorljerfagungcn burd) ben (Erfolg

roiberlegt worben mären, (Eine (Erinnerung an

ein Sanben unb Birten in Spanien hat fidi bort

nirgenbö erhalten, unb aud) JRom fonntc für ben

oom Cricut aus über SJcaccbonicn unb ©riceben«

lanb bis bieber Porgcbrungencn Wann als „3iel

be* 95?eften3" bejeichnet merben. So ftebt nur feft,

bafj, als 9cero ben auf ihm baftenben Verbucht,

bic Sclthauptftabt au brei Vierteln in Afdjc gelegt

jpl haben, fcbänblid)crmciie auf bie römücbeH

(ütjriften abmähte unb bic Unidjulbigcn mit ben

auSgefudjtcften Wärtern maffentoeife hinridjtcn lieft

(Tacitus bist. XV, 41
f.), unter biefen Cpfcrn

auch ber große greife .«pcibcnapoftcl gewesen ift.

Sein römiidjcä SJürgcrrcdjt foll il)tn uod) einmal

iniofern ju gute gefommen fein, als er ben lob
burebs Schwert unb nicht burd) trgenb eine bar-

lObarifchcrc Einrichtung gefunben. — 3ettrcd)'
nung. Tic Zeitrechnung bc* pauliuifchcn Seben*«

laufet, über welche mancherlei fcincsmegS gana
aufammenftimmenbe gelehrte llntcrfuchungcn an-

gefteüt finb, wirb am heften oon feiner Anfunft

in Rom aud rürfmärtS pcrfud)t. 'Ja bic awei

^ahrc Apftlg. 28, M jcbcnfaUe üor a. 64, bem
3ahre ber neronifchen Verfolgung liegen, fo ift

Frühling 62 ber fpätcftmöglicbc Termin bcrfclbcn.

Aber ebenfo möglich ift grübling 61, unb besbalb

wahrfcheinlidjcr, weil £eftue a. 60 nach ^aläftiua

tarn unb bic (Einicbiffung balb nachher, alfo iebon

im $>crbft 60 erfolgt fein wirb. So faßt bie £>aft

in (Säfarca jwifdjen Öfter» 58 (Apftlg. 20, „) unb

verbft 60. Ten Söintcr oorber, 57—58, in bem
er ben »dmerbric» »d)rieb, bot ji. in Storintl) Oer-

bracht. Ten aweiten Äorintberbricf hat er im
Sommer oorljer in "äJcaccbonieu, ben erften lurj,

oor feiner auf v$fingftcn 57 angefeßten Abreife Don

GpbciuS Pcrfaftt. SBirb nun ber große Aufenthalt

in (Epbefu* Apftlg. 19, u. io auf 2», * ^ahrc, 20, n
fogar auf brei 3 abrc angegeben, fo fann er nicht

ipätcr a\i im ^erbft 54 begonnen hoben. Unt>

ging ber Sommer oorber auf bie SJcfudwng ber

weiten iinic fleinafiatiid)er ©emeinben, fo ift al*

Anfang ber britten großen SJciffiondrcife ber ftrüt)»

ling54 anzunehmen. — ^roifchen biefem Aufbruch/

unb bem Gnbc ber ^weiten großen Steife liegt

ein nidjt ganj flüchtiger Aufenthalt in Antiodjia

Apftlg. 18, isi, unb oor biejem ein ^cftbciudi in

^eruialem (Apftlg. 18, m). Xic5 „fommcnbc

?feft", entweber Oftern ober, weil ju biefem ber

Aufgang ber Seefahrt fautn langte, wahrfcheiu*

lieber
v
£fingitcn, ift icbenfaUd in ben ftrübling 68

^u feben. Söährtc nun ber lange erfte Aufenthalt

in Äorintb, ber in bic jweite 9ieijc fiel, nach Apftlg.

18, ii anbcrtbalb Qatyvc (oiedeiebt, ie nad)bcm man
Apftlg. 18 oerftcht, nod) länger), fo ift ber Apoftcl

nad) Slorinth gefommen fpätcftcnä im öcrbft 51.

Vorangegangen finb gcmcinbeftiftcnbc Aufenthalte

in Philipp'- Theffalonid), $erüa, Athen, oon

benen namentlid) ber erftc nicht gaua fura a" K1«

icheint; auf fic ift ber Sommer 51 au rechnen.

Ten ©intcr oorber wirb ber Apoftcl in ©alatien

oerbrad)t haben, um im ftrüjjling meiter au reiien

! unb über ben .ftcllcdpout an geben. So wirb, ba
i aud) ein 33efuchen ber älteren ©emeinben ooran-

gcl)t, ber Anfang ber aweiten SRciie in ben ^xüly

|

(ing 50 aurüdreichen. 3hr fltufl na(b ^Pfttg- 1 '

ber Apoftelfonoent oorhcr, bod) fo, baß ^aulu*

nadi bemfelbcn Antiochia nicht fofort Dcrlaficn

j

fonntc, ionbern erft bic erregte ©emeinbe mieber

j

\ux Muhe fommen laffen mußte (Apftlg. 15, m f.

©al. 2, ii f.). <picrnacb ift ber Apoftelfonoent ind

^ahr 49 4u fe^en. i.»aut ©al. 2, i aber fäüt ber-

fclbe oicrael)n %ai)tc nad) ber in ©al. 1, i« erwähn-

ten früheren dteifc nad) ^erufalem, welche
s

l>.

machte, um ben x^ctrue fennen au lernen, unb bieje

wieberum fällt brei Raffte nach ieincr Sefchrung.

3)t bemnaeb bic Belehrung beö Apoftcld 17 ^ahrc
por bem Apoftelfonoent, alfo ins 3abr 32 gefallen,

fo ift bie* bem mutmaßlichen Tobcdjahre 3du
(29 it. (£hr ) gcrabe nah "«b fern genug. Aldbann

fällt bic fficijc oon Tama^fud nad) ^crufalcm ©al.

1, i» ind 3al)i* 35. Tic SJotia 2. Hör. 11, «. »s,

nad) weldjer aur 3eit ber 5'ud)t bes ApoftclS aui

Tamadfus? bort ein Statthalter bee Araberfönigd

ArctaS regierte, läßt fid) nidjt, wie man früher

meinte, als cbrouologifcber Anhaltdpunft benußen,

inbem nad) neueren (Eröffnungen Aretaö bie Stabt

Tamadfud mit ^uftimmung ber Börner in längerem

Vcfiß gehabt au h flben idjeint. 3n bic oierachn

^ahre awifrbcn 35 unb 49 fällt nun alä fefter

"^unft bic .fcuugeranot unter dlaubiud (a. 45. 46),

welche ben ^auluS unb «arnabad au ber SRcijc
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nad) ^erufalem Apftlg. 12, « oeranlafete. gällt

bieje burd) eine Vorljerfagung ber Slot angeregte

9icife tnS ^abr 44, fo ift 43 baS 3abr ber erften

gemeinsamen Sirfiamfcit beiber Söcänner in An*
tiodjia, unb bie ^afjre 35- 42 bilben bie 3«t beS

Aufenthaltes beS %. in Gilicien unb SarfuS. $ie

«ciwonSreiie Apftlg. 13-14 aber finbet ihre Stelle

Zroifdjen ben 3ah"" 45 unb 49 — Wut gan$ un-

gefähr lägt fid) baS ÖJcburtSjabr beS ApoftelS be-

Bimmen. SBar er beim $obe beS StepbanuS (32)

ein „Jüngling", waS einen ^nxmjig- bj$ Breinig*

jährigen bezeichnet (Apftlg. 7, 57), bei ber Abfajiuug

beS "BbilemonbriefeS ober (ca. 60) „ein alter Pau-
lus" ($$it, V. »\ fo wirb er etwa zehn ^abre
jünger als fteiuS zu benlen fein. Bg.

flffflb (bebr. P^kach, gried). Phakße, im Äfft)*

riieben b. Jteilfcbriftmonumente Pakaha), ber oor-

(e$te »önig Samariens, mar Cberfter ber £eib-

wache (Üut^er: „ftitter") am Jpofc beS ftönigS

$e!abia, welche (nad) einer in ber griedjifdjen

SBibel aufbehaltenen ScSart) aus oierbunbert Wann
beftanb, unter benen fid) namentlich Pielc GJilca-

biter befanben (pgl. oben S. 993 unb 1. Gf)t-

13 [12], s ff.). 9Rit fünfzig ber lederen machte

er eine ^alaftoerjdjwörung, befeitigte bie Wit*

oberften Argob unb Arje, bie feinen Plänen im

Sikge fianben, unb tötete ben ffönig felbft (2. tfön.

15, »), So tarn er auf ben 2hro:t unb bebauptete

benfelben mit einer ÜRegieruug, beren Gbarafter

bem Anfang entfprad): gewaltttjätig uub triege-

rifd), aber red)tloS unb baber unrübmlid) in Grfolg

unb Ausgang, ^mmerfjin bat er unter ben Usur-

patoren, bie nad) bem Untergang ber Iinnafiic

3efm bie ©emalt im SGorbretd) an fid) riffen, fid)

am längften in ber (bemalt zu behaupten gewitfjt.

(Fr regierte ein ^ahr neben Ufia Pon ^|uba, bann

iorhc-.vlin neben beifen Nachfolger 3 o:

L

- n • jroölf

mit 3°thamS Nachfolger AbaS, im ganzen alfo

29 ^abre, Pon 759—730 (2. tfön. 15, «. n. w.

16, j). Senn an ber Stelle 2. Mcön. 15, « nur

^roanjig $at)tt StcgicrungSbaucr ihm jugeiprodjen

ftnb — (woraus weiter bie Notiz 15, so gefloffen

ift, roelcbe ih:t im jn>an^igften Jahre 3otbamS,

genauer im jroan^igften 3af)re nad) beffen Tt)ron*

befieigung, alfo im Picrten 3af)re beS 9t^ad ben

2tj™n oerlieren läßt), — fo roirb baS entweber

auf einen Sertfebler in ber 3ablcnid)reibung, öiel-

leid)t aber aud) barauf jurüdjuführen fein, bafj

feine $>errfdiaft tu du unangefochten, unb toäbrcnb

eine* neunjährigen 3«traumeS berfelben ein ffie-

genfönig \ux oberften ©ewalt gelangt mar (pgl.

^Jcenahem). Auch fonft ftebt feft, baft baS üanb

»on Unruhen unb «ßarteifebben burdjtobt war,

weldjc ber ftönig in politifdjer Älugheit baburd)

zu befeitigen fudjte, baft er einerfeits an bem
mächtigen fprifchen Machbar dic^in fid) einen fliüd*

halt fd)uf, anberfeitS ben roilben unb jroieträd)tigen

Äräften in JRaubfriegen gegen 3uba eine Ableitung

nad) aitftcil gab i^ef- 9, n [»0]). So lange bort

3otbam3 fraftooOe .<panb waltete, waren bie räubc»

riidjcn ©infällc, ju benen er ftd) mit ÜHejin Oer-

bünbete, ohne fonberlichen Grfolg (2. Äön. 15, n ).

Aber bie Schwäche beS AhaS war biefen Angriffen

nidjt gewaebfen, unb nidjt bloß in offener ftelb«

fd)lad)t erlitt ^[uba febwere 9?teberlagen (2. l£h^

28, s ff. ), fonbern unter fdjwerer öerwüftung beS

1 £anbeS fam ei bis $ur Belagerung ^ovip'oU-ih-.-

felbft, bem bie feinblichen Äönige bereits einen

neuen $errid)er, ben Ben-Iabccl, jugebadjt

hatten; beibes ohne drfolg (2. Äön. 10, 1, 3ei.

I, 5—8. 7, 1-7). Aufs neue loberte bie Stam-

meSfeinbfd)aft jwifchen ben geteilten »teichen auf :

unb wenn in ben SBölfern felbft, gewedt burd)

^rophetenftimmen, cS nidjt an befferen ^Momenten

fehlte, wo man fid) unter bem wüften Slenb ber

3eit ber brüberlid)en 3u fflmn,cn fl
pbörig!eit erin*

nerte (Sadj. 9, .<>. 2. ^x. 28, 0 ff ), fo richtete ftdi

um fo mehr ber fjeiliqe 3om ber Wüten gegen

bie gottPeradjtenben Anftifter bes Unheils (Sad).

II, u ff. 2. Äön. 15, «). ^efaja nennt ben

$efat) na* ber alten Sitte, jemanb jum 3eid)en

fittlidt)er Verachtung nid)t mit feinem eigenen,

fonbern mit bem tarnen feines (^umal niebrig

geborenen) SaterS ju bezeichnen, immer nur ben

„Sohn 9icmalja'S" (3ei. 7, 4 . 5 . «. 8, 0; ogl.

12. Äön. 15, I3 . L. Sam. 22, ». u). AhaS aber,

unfähig fid) $u ber gläubigen Ö)cifteShöhf t>e*

großen Propheten ^u erheben, ber in ber Vichts»

nu^igfeit bes fteinbeS feine «tebtigfeit oerbürgt

! iah, rief ben Affnrer ben Verbünbeten in bett

Müden. So rüdte — nach ber Chronologie ber

Äeil)d)riftmonumcntc im 3 734 — Jiglath-^i*

lefar h«an, burcbjog oerwüftenb bie fiibanon«

I
gegenben, oerheerte ben ganzen üanbftrid) öftlid)

unb wcftlid) am Cbcrlauf bes 3oroan un^ Dem

galiläifchcn SDteer, unb rifi ihn Pon $Sracl ab

iSad). 11, .-3. 3ä 17, * ff. 9, , [8, »J. 2. ttön.

15, »»). AIS aber biefe 3üd)tigung fid) nidjt auS-

retchenb erwieS, ben 2rofc beS ttönigS unb bes

VolfS ^ beugen Qel 9, «_io [»-•]), begünftigte

ber Affnrer — er bezeichnete infdjriftlid) bie

Thronfolge beS ^"»ofea als fein SBcrf — bie Gm*
pörung, weldjc bem ftönige tyxon unb Scbcn

nahm (2. ttön. 15, »). Kl.

^rfahjd (fahr. Pekachjah, gried). Phakesias

ober Pbakeias) war ber Sobn unb 9iad)folger

beS "äJcenabctn auf bem iamarifdjen Königsthron,

ber, ohne felbft etwas Nennenswertes gethan z"

haben, nad) anmiäbriger Regierung (701—759

1

oon "Ucfah ermorbet würbe (2. itön. 15, s3 f. 1. Kl.

^Clftt (gried). Phaleg), Sohn GbcrS, «ruber

3oftanS unb Vater JHcgu'S (1. Wof. 10, 15 . 11, 1».

i* f. I. Ghr- 1# i»- «)• Sein sJiame, ber nad) Uno»

bclS Vermutung oon ber an ber Wünbung bes

Ghaboras in ben Guphrat gelegenen Stabt Vhalga

entlehnt fein ioll, ift 1. Woi. 10, » burd) „Spal
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tutig, Teilung" gebeutet unb barau« erflürt, baß

„au" fetner Seit bic 9Belt aertcilt warb". 9ln eine

Verteilung ber föbe unter bic Wad)fommcn Woat)«

fann au« fpracblidjem ©runbe nicht gebacht

werben. Vielmehr fann ber 3inn tuoljl nur {ein,

bafj bie föbbeoölfcrung (ogl. 9, u. «. 11, >j in bic

einaclncn Wülfer aerteitt mürbe (ügl. $f. .
r
>5, io)

ober fid) acrteilte, fo baß bic SJfllfcrtrcnnung oon

ber 5. ©cneration nad) Woah ab ftartgefunben

hätte, wie benn aud), oon ^oltan abgefehen, feine

anbere fiinte in ber SBölfertafel über flklcg her-

unterrctdjt, a" feiner ^rit alfo alle .^auptofllfcr

unb $>auptftämme al« febon oorhanben gelten. Tie

Wotij weift fd)on auf 1. Wof. 11, i ff. hin — Ter

Wortlaut erlaubt nid)t, ben Wanten auf bic Tren-

nung ber ^oftaniben oon ben übrigen Hebräern a>>

bcaiehen; an eine Äataftropbc, weldje bie Grbc

felbft betraf, fann twllcnb« nid)t gebacht werben.

Telefon. Tiefem größten aller Scbwimntoögcl

(«' lang tmb 12' flaftcrnb), aud) „Sropfgan«", oon

ben Arabern „Söaffcrfamer, oon ben 9ut)iopeu

„Jtropfcfcl", üou ben 9lffnrcrn „ftlufjeiclin" (atan

nahari; ügl. ftriebr. Tcli&fd): 9lffi)r. Stubien I,

93 ff. 118) genannt (Pclccanus Onocrotalus),

bcacichuet nad) ben alten Überteuern ba« fjebr.

3Bort Ka'ath, meldje« Üut^er mit „Wob, rbo tu«

mel" übcrfe&t bat- Ter 9?ogcl ift 3. SJfof. 11, i*

unb 5. SÄof. 14, it unter ben unreinen iBögcdt ge>

itannt, unmittelbar nad) aroci Warnen, bie wal)r*

icheinltd) Gulenartcn (f. Gule) beaeidpicn. 9lufi,cr-

bent begegnet er un« %c\. 34, n al« 93ewohncr be«

oeröbeten Sbumäa, ^cpb. 2, u al« auf ben Säu-

IcnfnSufen ber Wuinett Winioc'* näcbtigcnb unb

enblid) S
JM. 102, i al« ein ber Söflftc (wobei jebod)

nidjt an eine Sanbwüfte, fottbern nur an eine

ntenfdieuleere fönübe a" beitfen ift) angcl)örigcr

^ogel. Taft bie Trabttion gerabc ben Telefon in

il)tn finbet, beruht wohl auf ber ffrflärimg bce

Warnend au« bem bebr. Ka'ah = Kö' = fpeien,

loa* auf bic fögentümlid)feit bc« 3?elcfan« bcaogen

würbe, bic in feinem ungeheuren Jtropfiarf aufge

fpeid)ertcn ftifdic roieber au«auipcien, unb fo

namentlid) feine 3»«"flfn au ä
<?
on - angefiif)rtcn

Stellen felbft enthalten nicht«, wa« gerabc für ben

t'clefan charafteriftiid) ift, anberfeit« aber aud)

nid)t«, wa« cntfcbiebeit gegen iljn fpräd)e; benn

ba« fönfamfein, welche« auf ben fetjr gefelligcn

uidjt paffen würbe, ift tu ^i. 102, -. nod) nidjt

9lcrgletd)itng«punft (erft %. s). 3" ^aläftina fontmt

ber % auf ben Seen SJicrom unb ©cneaarelb unb

im Zorbau oor: «eben bem gemeinen, beffen ©e*

fieber bt* auf bie braunen Jpanbfdjwtngen weiß

mit rofenrotem Schimmer unb auf ber ^orberbruft

gelb ift, finbet man in Snricn auwcilen aud) ben

nod) etwa« grüneren Sdiopfpclefan (V. crispus),

ber fid) burd) feinen fdiwaraen ivittidj unb blau-

roten ftropfiad uon jenem unterfdjeibet. Xtc ^ln»

fidn, ba>5 Ijcbr. ©ort beaetdjttc oielmc^r ben Kor-

moran (Phalacrocorax carbo), aud) Söaffer- ober

cecrabc genannt, ober ben lälpcl, b. i. Den weiften

Seeraben (Sula alba), l)at in ben betreffenben

Stellen burdjauä ntd)t mcb^r 9lnb,alt, al^ bie tra-

bitionelle Tcutung (ogl. b. Sdjwatt;. Ta-
gegen würbe, wenn man oon ber obigen Stomologie

abfic()t, i?utl)crä Wo^rbommcl (Hotaurus stel-

laris) infofern beffer paffen, al*? biefer aur 5<imilie

ber Weiter gehörige, fdjeue Sumpfoogel bic oon

aJlenidjcn ntd)t beunruhigten Wob,rtcid)e aufiudjt,

fefyr ungcfcfltg nur für fid) lebt unb burd) ba£

laute, weitem fdjnllenbe ©cbrüQ, weld)e^ baf

3)cännd)cn in ber slJaarung§acit ftatt be»3 ionftigen

rabenartigen Sträd)aeu^ l)örcn lägt, bie abergläu-

bische furcht unfunbiger Seilte erregt, fomit mebr

geeignet erfdjeint, bie menfdjenlccre fönöbe unb

ihre Sdjredcn a« ocranfdjaulidjen. 3ie ift in ben

mit Wöhr beftanbenen Tcidjen, Sümpfen unb
liiarfd)cn am Tigris unb in gana Spriett beimiidj.

Wad) mandjen (a- * Triftram) ift fie unter bent

fonft mit „3gcl" (f. b. 21.) übcrfcDtcn hebr. ©ort
Kippod gemeint, welchem $t'\. 14, ss unb neben

Ka'ath 3 f
i-

u unb ^eph- '-, u üorfomntt,

unb infofern gut auf fic paftt, als fie ruhig ftehcnb

ben langen £al? jo etnauaiehen pflegt, bafj ber

!

Stopf auf bem Waden ruht, unb wenn fic fid) gc-

fiihrbet glaubt, fid) auf bie ftuftwuracln fcyt unb

Wumpf, $ali
t itopf unb Sdjuabcl in einer

geraben Siitie rcgungelo» fdjief nad) oben ftredt,

fo bafj fie einem alten angefpifcten
v
i5fal)l ober ab«

gefiorbetten 3d)ilfbüfd)c( gleicht. Ta* Wäditigcu

auf ben Säuleurnäufcn ber Wuincn Wiitioc'ö,

melcncS ;icpl). 2, u fowoljl oom Ka'ath aii oom
Kippod aufgejagt ift, paßt jebod) f,ut Woljrbom-

mel fo wenig alc^ aum 3gfl, wohl aber aum ^clc-

fan, ber gern hohe Wubepläfec auf Räumen u. bgl.

ouffuajt.

^fluftuin, f. Sin.

^tor. Über ben moabitifdj-mibiauitifdjen ©ott

biefe^ Warnen«, ber uollftoubiger ©aal-^eor heiftt

(4. SDiof. 25, 31, i«. Ooi. 22, n; ngl. 4. «Diof.

2ö, 3 . .v
.") Diof. 4, s. jpo). 9, jo.

s

l?f. 100, 8») unb

nad) vieron. unter ber ©eftalt eine« großen pria-

pus oevehrt worben fein foll, f. 3. 163. 266. —
i)u bem „ka\\4 ^eor«?" (5. 3Jiof. 3, »». 4, «. 34, «)

f. b. "31. ^eth-^cor. — Ter ^Bcrg %lcor, „ber

gegen bic Söüftc (jcscliiinoni fieljt," auf welchen

SMleatn oon ber $öt\c be« i%ga au« oon 5Jolaf

geführt würbe, unb oon welchem au« er ba« ganjc

i'ager ber Israeliten in bem öefilbe Woab (f. b.

91.) überblirfeu tonnte (4. Tlo'). 23, *«. 24, . f.),

war au ben Seiten bc« fötieb. u. .ftteron. nod)

wohl befannt, al« ^\et\d)o gegenüber, oberhalb,

alfo öftlid) oon Stoia«, b. I). 93cth Garant (f. b. 91.),

am ©eg oon ba nad) ^e«bon gelegen unb fiioia«

überragenb. Wahc bei ihm lag, 6 r. 3)1. Doni'uria«

entfernt, 9Jctl) 3)eor; ebenfo lag Sittim (f. b. 91.)

neben ihm, auf ihm aber ba« 7 r. 9)i. oon $>e«bon

ized by Google
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entfernte $annaba. demgemäß mar er ein

(Gipfel be« norblid)en Heil* be« (Gebirge* 9lbarim

(i. b. 91.) jwiftbcn bem Sabi $e«ban unb SS. el-

keuaisc unroctt be« 9iebo. — Ob ber 93erg nod)

bem (iJotte ober umgelebrt ber bort oerebrte 93aal

nod) bem 93erge benannt toorben ift, ift ftreitig.

Tie gried)ifd)c 9tamen«form ift Phogor, bie latein.

Fogor — (Sine gleichnamige Stobt in ber 9täf)e

oon ^ettjlebem auf bem (ijebirge 3uba belep.cn,

ba« blutige Beit Fugbür, fübtoeftl. oon 93etbte-

bent unb toeftl. oon ber Straße nad) Hebron, ift

nirbt im fjebr. Zert, aber in ber Sept. 3oi. 1», »
eriuäbnt.

^kniiint, f. »aal $ra*tm.

ifcrtj, aud) $are$, $barej unb ^bare«
(= JKiß), ber ßrftgeboiene ber ^roillinge, roelrbc

Ibamar bem ftuba (f. b. 91. 9fr. 1) gebar (l.Wof.

38, »•), unb Stammoater eine« ber Jj>auptgc-

idjledjter ^uba'«, oon rocld)cm fidj nod) Jioei

anbere ®efd)led)ter, ^>c$ron (f. b. 9t.) unb Jpamul

abjrocigten, bie in bie Weibe ber £auptgcfd)ied)ter

eimürften (1. *tof. 4ti, „. 4. Wof. 26, *> f. l.(£br.

2, 4 f.: »g(. 1. (5hr. 4, i). So jourbe bie Samiltc

be« ty. $um fpridjroörtlidjen 93cifpicl gesegneten

93*ad)«rum« Wutl) 4, :*). $urd) .^c^rou lourbe er

9tbnberr 3>aöib* (tftutb 4, .« ff. 1. (Ibx 2, » ff.)

unb Gbrifti (IRattt). 1, 3. SJuf. 3, *»). 9lud) ber

erfte oon 3>aoib« Xioifion«generalcu Olaiabeam

«f. b. 91.) gebörte bem ©cfdjlctfit % an (1. Gbr.

28 [27 j, a). 9iod) in bem roabrfdjctnlid) nadjejri»

lifdjcn 93crjcid)ni« ber 93etoobner 3cru l rttcm -'

1. 6br. IM [9] u. 9ict). 11 ftcljt (9*. 4) an ber Spifce

ein 9lbfömmltng be« Kamen« Utf>ai ober

91tf)aia, ber nad) <Rct). 11,* 4«8 in Serufalem

tuofjncnben ftamilienfjäuptern feine« ö>eid)lcd)tc«

oorjtanb.

$crgament, i. Scbreibefunft.

Hkrgamon ober $ergamu« mar eine altbe-

rübmte 93ergfcftung in ber füblidjften mnfifrficn

iJünbidmft ieutbrania, auf bem nörblidjen Ufer

bc« fdjiffbaren Jraifo«, etwa brei Weilen oom
Stranbc be« ägeiidjen Weerc« entfernt. Sdjon

friib£eitig oon äoltjdjen CMricdjen beroobnt, gebiet»

bie am Ruße ber 9lfropoli« aufblübenbe Stabt erft

ju böserer 93cbcutung nad) SUejranbcr* b. (*>r. $cit,

unter ber Jperrfdjaft be« £t)fimad)o«, ber auf ber

^öurg feine gemaltigen Sdjätje aufberoaljrte. 911«

öiefc« £>errid)er« Sdja^meifter s
43t>iletäroi5 feit 280

o. &tyt. i'rf) unabhängig geftetlt batte, tourbc

bie glänjcnbc, ard)itcftonifd) reidj gcfd)mürftc

£auptftabt be« blübeuben Staate«, ben oon tjicr

aus ein loadere« @)efd)led)t, ba« .<pau« ber 9ltta-

Üben, su grünben oerftanb. feiner #eit eine

ber ljerrlid)ften Stäbte «leinafien«, berübmt burd)

itjre ftattlidje JJibliotbet unb bie (Jrfinbung bco

Pergament«, (ebbaft burd) £ianbel unb ^nbuftrie,

blieb audi nad) bem Übergänge be« flieidjes an

bie Börner (feit 133 o. ü\)x.) fefjr bebmtfam, ob'

mobl ber Sty be« rdtnifeben Stattbalter« oon 91fta

nad) Spl)efu« oerlegt mürbe. me(d)e« nod) int

^weiten ^abrbunbert it. C£t>r. 12Ü(XX> teinroobner

jäl)lte, mar Wittelpuntt eine« Steuerbe^ir!«, eine«

römifdjen ÖJerid)t«fprengel«, ein ^rägeort ber

l'anbe«mün^en, unb Wittelpunft ber burd) ba«

roeftlidje 91fien ^iebenben iJanbftraHen. 3Jiar-

quarbt, JHöm. Staatöoermaltung. Zweite Auf-

lage. 93b. I. S. 341. 343. 345. Wommicn,
iHöm. (iJeid). 93b. V. S. 303. vjjeid) an ftoljeu

Jiteln, einer ber Crte, roo bie ^fftgfmcinfdjaft

unb ber groftc fianbtag ber ^rooin^ 91fia fid) ab*

med)fe(nb oerfammeltc, ein ^»aiiptfi^ be« 9(0flcpio£'

fultu« unb ©eburt«ort bebeutenber 9lrate, mie

namentlid) be« groftcu ®alemt«, beliebter 93abcort

in ber .«aifcr,\eit unb St^ gcleljrtcr Stubien, leiber

aber aud) ein beliebter 3d)auplafc oon iiert)efcen

unb 5cd)terfpielen, befaß s#. fefton im erften djnft-

lieben ^abrl)unbert eine an)"ebnlid)e d)rtftlid)e öe-

meinbe, an bereu 93orfteber einer ber 93ricfc ber

Offenbarung ^ob,. geriditet ift, unb in beren Witte

bamal« fdjon Wärtbrerblut gcfloffen mar (Offb.

I, ii. 2, i3 ff ). 911« 93lut^euge ift in bem 93riere

ielbft 91ntipa« (f. b. 91. i genannt, (fufebiu« nennt

außerbem al« iolcbc l£arpu«, ^aptjlit« unb 91ga-

tbonifc. 911« Ort, „ba be« SaiarnS Stubl ift," mivb

% mit 93c$ug auf bie Ubriftenoerfolgung genannt

(ogl. Cffb. 2, ioj. UKandje benfen babei aud) an

ben riefigen, unter ©umene« II. (197— 159 o. Sbr.)

auf ber 91!ropoli« oon ^. aufgcftellten 9lltar bc«

^eu«, befien Slulpturcn neuerbingü (1878) nad)

Europa gebrad)t morbeu finb. — iic bebeutenben

tttefte ber alten Stabt bei bem heutigen 93ergama

ftammen meift au« ber römifdjen ^eriobe bi« in

bie bi)$antinifd)C Seit binein. H.

HJcrflf mar eine ber bebeutenbften Stäbte ber

fleinnfiatijcben Sanbfdjaft ^ampbbücn. ^miidjen

ben Jlüffen Statarrbafte« unb Äeftro«, 60 Stabien

ober brei Stunben oon ber Wünbung be« le^tercn

entfernt, auf beffen reebtem Ufer belegen unb burd)

einen altberübmtcn Xcmpcl ber 9lrtcmi« unb beren

fteft au«ge
<
5cid)uct, mar % mäbrenb ber abmini-

ftratioen 9$crbittbung oon v43ampbblien (f. b. 9(.)

mit ber römifd)en ^rooin^ ftiüfien, alfo icit

102, beftimmter jett M bi« 3t» o. (£br., politifdjer

t£cntralpunft be« Vanbe« unb Wittclpunft eine«

ber römiidjen Wcrid)t«fprengel ober conventus

ber „^rooiu^ Gilicia". SSJfibrcnb ber Haifer^eit

mar ^. bem Siange nad) bie jmette ber pampljt)'

lifd)cit Stäbte, unb feit ber (Ionftantinifd)en ^eriobe

£>auotftabt ber mieber oon i'ijficn getrennten s4$ro«

oinj. 5er 9lpoftel
v4kulu* lanbetc bei feiner erften

9Jfiifiou«reife und) bem inneren «leinafien, oon

Supern fommenb, .iitcrft in % unb berührte bie

Stabt aud) auf ber Würfreife («pftlg. 13, , 3 ff.

ized by Google
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14, is). Tie bcbeutcnbcn üüuineu oon p. finbcn I

fid) etwa bret «Keilen norböftlid) oon Slbalia.

H.

Perlen. G«t unterliegt feinem 3roc>ffl» boft im

». I. öfter* (SRaitfj. 7, «. 13, «• f. 1. Jim. 2, ».

Dffb. 17, 4. 18, i». i«. 21, ji) oon bem toftbaren

Probuft ber perlmujdiel (Mytilus margaritifer

Li'n. ober Avicula meleagrina) bie 9?ebe ift,

ioeld)c* namentlich im ^nbifdjen Ccean, roo man
norf) jefct bei ber 3nfel Genlon bie oorjüglicbftcn

perlen fifcf)t, feit ben älteften Reiten gefunben unb

bann at£ beliebter Sdjmud in ben $mnbet gebracht

rourbe. Ter griedj. Warne ber ^crlc lautet näm-
lid) im X. T. margarftfs unb gebt flurürf auf ba*

Sanalrittoort mangara, »oeld)cr pcrlcnnamc oon

bett alten Teutleben finnig in merigrioz (b. b. I

I pcrlenicbmud, melden bie Haiferin Sollia paulina

am ganzen Stopfe, ben paaren, ber Sropfbinbc,

ben Cbren, bem §alfe, bem .fcaläbanbe unb ben

Ringern trug, bafj ber SScrt fid) auf 40 SRiüionen

Scftcrtien (ettoa G 360000 Sttarf) belaufen babc,

unb fpriebt mit Qrntrüftung oon ben römiftben

grauen feiner Seit, bie fogar itjre ftü|c mit perlen

jierten, unb nidjt bloft bie Sdmbbänber, fonbern

bie ganzen Sdwbe. Ter SBert ber perlen, unter

benen man niemals jroei einanber ganj gleidje

febe, ridjtc fid) nach ber bellen ftarbc, nad) GJröfce,

fltunbung, ©lätte unb GJcmicbt. $n ber Tbat

fdjeint bie Watur felber biefe burd) iduJne 3rorm,

mag fie runb, birnenförmig ober audi edig fein,

unb burd) tounberbar reinen GJlan$ au3gejeid)neten

>cörpcrd)cn bem 9Rcnid)cn oon icber ^unt Sdjmucf

bargeboten ju boben. Sdjon Kilian mußte, bafo

«u&cnirür. prrltiaafiferl. Onnmifitf mit «ttlf.

SJkerfieicl) umgelautet mürbe. $ci ben alten

OJried)en unb Wörnern, bereit Wnfirbtcn über bie

perlen fc. C, £citj ifloologic, S. 631—68») mit-

teilt, bcionberS in ben Sd)riften oon piiniu*

(IX, 35, m—») unb Kilian (X, 13. XV, 8i, ftnben

fid) mandjc irrige SJorftellungcn über ba* ücben

ber Pcrlmufcbel unb bie Watur ber perle, meldjc

mciftcnS oon i>cn$ fdjon bcridjtigt finb. 9eodi

beffere SluSfunft über „bie eebten perlen" unb if»r

eigentümliche* ftarbenipiel gibt It. Wflbiu* in bem

Hamburger 5Healfri)ulprogramm oon SRidjaeli*

1857, roeldje* einen febr toertüollcn „Beitrag ,$ur

fiuru*', ftanbclS- unb sJJaturgcid)id)tc ber perlen"

entbält (mit einer ttttpicrtafcl). SSährcnb man
jetjt in allen tropiieben beeren unb in Staffen

Guropa'* iogar bis in bie falte 3onc binein perlen

finbeu meift, baben mir cd bicr nur mit ben

eebten ober 3ecmutd)elperlen ju tbutt, roclriic ben I

Gilten al* ein Srjeugnil beä ^nbifchen Ccean*, i

be* Pcrfifcbcn Wolf* (»gl. SBellfteb* töetjen I,

S. 181 ff.) unb bc* Noten 9)iecre* (ogl. Söruec'*

Sieifen V, 8. 220 ff.) befannt toaren. pliniu*,

ber bie perlen unter allen Äoftbarteiten ba* Seoft-
j

barftc nennt, erjäblt t>on bem Smaragben- unb
|

Perlmufcbeln, benen man bie perlen genommen,

unb bie man bann mieber frei gelaffen batte, ju-

roeilen neue perlen erzeugten. 9Äan finbet bie

febönften perlen frei im ©eirbtierc auSgcbilbet,

obglctd) aud) unter ben an ben 3ttuid)eln feftfi^cn -

ben, bie man burd) ^»erau^fdjneiben gewinnt, oft

nodj febr mertooBe ©remplare finb. Tie Jkrt*

mufdjel b«t i^mei imTurd)meffer2—I230Ö grofsc,

platte, frei^runblid)»oicrcdige £d)alen, bie au3-

roettbig uneben unb grau, intoenbig aber glatt

unb glftn^enbroeifi finb. Wirbt grunblo« b«6t bic

innere Sdjicbt ber Scbale ald ©rjeugerin ber *}Jerle

aud) bei un* Perlmutter, fofern bie Struftur ber

perlen mit berjenigen ber Wufebelfdjalen über-

einftimmt. ftebt feft, bafe bie Perle mie bie

2d)alc, iocld)c ein Sefret ber alt 9Rantel be^eicl)«

neten .tmutplatten bei ©eiebticre« ift, ibren Stoff

00m Wantel empfängt, beffen innerer Teil bic

perlmuttcrfdjidjt abfonbert. 3rr»0 meinte piiniud.

bafj bic Perlen erft aufjerbalb be^ SSaffer^ bnrt

mürben, unb ba& fte au* bem Tau beroorgingen,

meld)en bie im ^rübiabr firb öffnenben pcrl-

muidieln ciniaugen folltcn. Sielmebr bilbett fich

bic perlen, roclcbc gegen 90 Prozent foblenfaure
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Äalferbe, banebcu aber aud) eine fttrfftofttjaltifle,

in Siügfäure unlösbare organiidje Subftanj ent-

halten, aus üeriebiebenartigen »erneu, $um Jeil

au* Sntozoen rJDJiwiuS, 3. 83} ober anberen

leisten bureb ben SSaffer- unb 93lutftrom beweg-

boren ftörpern. welche auf bem natürlichen SBege

ber SBafferzufubr in ben Pcantet gelangen. 3>ic

perlmufcbel, welche ficf> mitteis ihre* rote oue

Staffusfäben beftebenben Partei an ben Pieer-

boben feftbeftet, bilbet gleich, ber 9luftcr flanke

löänfe, bie oft meilenweit Dom OJeftabc entfernt

finb. bie See genügenb burchwärmt, io holen

laudier aus einer $iefe oon 18— 90 Juft bie
[

«luiebeln berauf, unb man iuebt, naebbem ba*
(

5lei}d) faul geworben ift, bie perlen beraub, mäh*

;

renb bie Schalen als Perlmutter benufct werben,
j

Stiele Pcuicbcln enthalten gar feine perlen: oft!

aber finbet man in einer mehrere. 911* 9lusnabme- 1

fall erwähnt Piöbius (S. 37). baß ein ftoüänber

einmal eine Phifchcl mit 87 guten Perlen fanb.

SJie ©rflße ber Perle roectjielt oon ber eines Pcobn-

förnd)ens bis zu ber einer ftirfebe; ja bie unoer»

gleichstehe perle, roeldje Philipp II. oon Spanien

befaß, batte bie ©röfje eines J aubeneieS. tie oofl-

fommen milchweißen perlen rourben wohl zu jeher

^cit am bödjften gefefjä^t; finb aber aueb bie

meiften Perlen weiß, fo gibt es hoch aud) gelbliche,

Tofenrotc, purpurne unb noch anberSfarbige. —
Bruce a. a. C. bilbet eine im SRoten Picere lebenbe

Stedmufchel igrieeb.-lat. pinna) ab, roeUbc außen

fd)Ön rot, inroenbig rotweiß perlmutterglänzenb ift

unb rote Perlen erzeugt, bie er für bie hehr,

penlnlm (f. ob. 3- 8fi8) hält, «uri) PcübiuS

< 3. 65) meint, baß bie femitifd)en Hölter oietleicbt

glcid) ben 3nbcrn bie roten perlen als etwas icljr 1

ÄoftbareS gefd)fl©t hätten ; merfroürbig ift'* aller»

hing«, baß baS oben erroäbnte Sanafritwort in !

arabifeber Umlautung fowobl ^ur Bezeichnung
j

fleiner Perlen als aud) ber roten ÄoraUen bient.

SBir fflnncn nidjt bezweifeln, baß aud) bie alten

Hebräer bie perlen gefannt unb gern als Sd)mud-

gtgenftanb gebraucht haben. X>ie Stiebt. 8, i« unb

Sei. 3, i» mobl al« Ohrgehänge (f. b. 91. Cbr-
ringe) erwähnten „tropfen" (Siutf).: Stetten, 1

Äettlein) werben wir für Perlen Ratten bürfen. l

?lber wir roiffen nidjt, weldje* ber betben nur in

ber Pcebrzablform (ogl. bie ©tnjabl als Eigen-

name 1. Sam. 1, j. «) oorfommenben hebr. SBörter I

penlnlm unb ramftth, bie .§iob 28, i, neben ein-

!

cnber genannt finb, Perlen bebeutet, welches Äo-

raUen. 9Bie wenig hier bie ßtrimologie helfen

;

fann, mag aud) unier fthon früh a >1 bie Stelle oon

SReergriefc getretene* beutfdjes SBort „Perle"

Zeigen, ahb. perula, mhb. Dimin. bcrlln i'ftatt

berl-lin), wie Sutb- $iob 28, * nod) „Perle"

fdjreibt. Pian bot es oon bem lat. pirula (=93irn-

chen) ober oon pilula (= pifle) ableiten woüen,

ober jebenfadä beffer als IiiminutiD oon sJ3eerc

(latein. bacca, wie j. Hör. Sat. II, 3, 241 bie

'

perle bfifih angefchen; aber ©eiganb betrachtet

al« fflrunbwort ba« fnrifd)e berüla (f. b. 91. Gbel*
fteine «Kr. 3) = (Fbelftein, JroraOe, Perle. 9lu*

ben oben <i b. 91. »or allen} angegebenen ©ritn«

ben mag man in rämftth (ogl. ^>ei. 27, i«) Perlen

erbliden, in penlnlm (ogl. Älagl. 4, 7) bie roten

Grbelforatlen. — 9Iuch in ber Stelle Ufth. 1, «, Wo
oon einem au$ oier Steinarten bunt (f. ob. S. 436

jufantmengefe^ten Pflafter bie SRebe ift, hat man
ba* oorle^te öort i vebr. dar), weil baSfelbe im

9lrabifchen ein perlennameift (ogl. SÄöbini', 3.30),

oon Perlen oerfteben wollen: aber nidjt einmal

Perlmutter eignet fid) für einen ftufjboben, fo baß

wir wohl an einen perlcnähnlichen Stein ju benfen

unb uns baran ju erinnern haben, wie auch im

Xeutfchen eine 9lrt 9((abafter ben 9camen perl'

mutterftein führt, i. b. 91. Piarmor. Kph.

Pcrfflt, f. pcrfeuS.

Prrffpoli«, auch PcrfaepoliS, b. i. „Perfer-

ftabt", ber griechifche 9iame für bie in ber ein-

heimifchen Sprache oieüeicht einfach Parc;a ge-

nannte jpauptftabt ber l'anbfchaft PerfiS. neben

Sufa (f. b. 91.), Sfbatana (f. b. 91.) unb 93abtilon

(f. b. 91.) jeitweiligc JRefibenj ber altperfifchen

Äönige, welche hier baju ^um guten teil ihre

(i)rabftättcn hatten (über ben Warnen perfepolis

[eigentlich l'ersopolis? — j f. 9iölbefe a. u. a. C.

S. 140). $m SRittelalter entspricht ber alten per»

ierftabt ber Ort Istachr in ber OJegcnb be£ heu-

tigen Dorfes ^äbichlabab ORölbefe 14;>).

—

Wach Tiobor (XVII, 71) befanben fid), um biefee

oorab^u bemerfen, bie „Srönig^gräber" in bem nach

Dftcn ^u belegenen „Äönig* berge", ber mit bem

heutigen SRadjmebberge, öftlid) ber unten bc*

Wüheren su belchreibcnben Plattform oon perfe

polie, unzweifelhaft ibentifd) ift. SRan fann hier

bermalen brei C#rabftä'ttcn aufzeigen, ohne bafi

freilich beftimmter anzugeben ift, oon weld)ctn

unb für welchen ilönig bieielben hergerichtet wür-

ben. TariuS, be3 ^»hftaipeS Sohn, erbaute fid),

wie wir ficher au* ben beigefügten 3"i*rifteit

wiffen, in Übereinftimmung mit beS Ätefia3 93e

rieht, noch bei Uebjeiten ein (Grabmal in ber Wabe
oon Perfepolte, in bem in nörblid)er Wichtung oon

berjerraffe (f. u.) gelegenen 93erge oon Xaksch-
i-Kustam, b. i. „93ilb beö Wuftom", fo benannt

nach bem velbcn Wuftam ber iungperfifdjen Sage,

auf welchen man bie Sfulpturen an ber 9IitRen

wnnb be^ (iJrabw beS Marius beutete, ftiir wen

bie fidi hier nod) finbenben brei weiteren (Hräber

beftimmt waren, ift unbefannt. i'ebiglirfi, bafj aud)

biefw Äöuig^gräber unb foldie oon 9lchämeniben

waren, läßt fid) zu&eritcbtlicb annehmen. —
Äennen wir io in pcriepoli^ ober in beffen nächftcr

Umgebung ihrer fieben .Uönig>?flräbcr — baS achte

SlöntgSgrab, baS be-5 (Xnru«>, wirb in bem Waufo-

iftvm zu Piurgb&b ibem alten Pafargabae), norb«

'niif^ßftlich oon PerieppliS, oermutet (f. b. «.Co-
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ru*, S. 289 b unb Dgl. Wölbefe, ^fufffi^e jur
i

fprtngt bie Dorbere Banfe nicht unbeträchtlich oor,

pert. Wcfch. Mbfdjn. pcrfepoli* 3. 139— jo jdicint al*bann nach Cftcn $u wicbcr allmählich jurürf-

bic Bulgare iBeacichnung üon ^erfepoli* al* ber
i
wcicbenb. Cbgleicb bic Xerraffc, bic au* einem

perfifchen „XotenrefibcuV allerbing* gereebtfer-
1

ichwär^licbcn 5Ra rmorgeftein beftebt, jtim ^mede
tigt. Wber e* leibet feinen Zweifel, baß P auch bcr Aufnahme bcr SBaumerfe tl)unlicbft geebnet ift,

eine wirtliche jpauptftabt be* Weiche* war, bic in ift bicjelbe bod), wie ubon oorlun bemertt, nicht

ibrer ©urg äugleid) ba* Prad)tfd)loß bcr Vlchäme- überall Don gleicher Jpöbc unb fic fteigt oon iKorb

uibenfönige befaß, welche* in feinen Ruinen, wie nach 3üb
f
um fid) nabe ber Sübwaub wieberum

faum ein anbere* $)auwcrt, ^eugni* gibt bon bcr unb $war crf)cblid) ju fenfen inadj Wicbutjr mar
Wadjtfüüe, ober aud) bem bofjcu Hunftfinue biete* i $u feiner ^cit bic Plattform an bcr niebrigften

.S>crridjergefd)lcd)tcd. — 5öon ber (eigentlichen) Stelle nur noch 14'/» ftuß über bcr (fbenc erhaben;

3 tab t ^cricpoli* fiub nur nod) geringe llberrefte
\

bagegen liegt ber icrrw-palaft nach 9«iebubr

uorbanben, au* beneu wir erfehen, baß biefclbc
j

woljl an 50 5uß bod) über bem $ori$Mtt). 5er
am ftuße be* ^urgtcrraifcnbcrgc*, aber an bec HufgOltg ju bcr nach Xiobor bon einer brcifadicn

Worbfettc bleiben, nämlich ba gelegen war, wo
j
mit je einem ehernen Xl)or oerfebenen Stauer um»

ber Don Worboft au* bcr 'äMurghäbcbcne fommcnbc fchloifencn SJurg (>Ncfte einer gewattigen Staig«

puloärfluß au* ben Xcfilcen ^wifdicn bem
Naksch-i-Hu9tam unb bem Xervaifcn-'Öergc

lierauetritt unb in bic im heften ber Schlofjterraffe

fid) Ijiu^ictjcubc SKerbaidjt-Sbene ciumünbet, um
fid) l)icr in ben oon berabftrömenben $knb*

tfmir ergießen. Xic Stabt, wenigften* foweit

fic oon Ringmauern umfcbloiicn war, febeint fich

auf beut Hufen, iüblicbcn Ufer bes puloär hin«

critredt §u haben, .'picr finb nod) Säulenfrag»

mente, tiefte eine* gewaltigen Xborc* unb eine*

palafte* gefnnbeu. i*ou bicr in faft füblicher 3iicb-

tung, aber auf ber auberen, wcftlichen 3eite be*

Pom puluär nmftrümten $krgc* liegt auf einem

uarii XBtftfübloefl üorfpringcubcu unb fich gu einer

uid)t überall glcidjen JjSö^o uon 30—40 ,">uß über

bic (Ebene crhcbcnbcn Reffen be* !){ad)incb'$ücrgc*

bic 3d)lofttcrraiic mit ben Prachtbauten. Xic«

iclbe bilbet com ftuße be* Wadimebbcrgc* au* faft

ein reguläre* !Kcd)tcd; lebiglid) an bcr töorbjeitc

maucr fiub noch ie^t auf bcr iMorb-, Süd- unb

Stfeftfcitc bcr i erraffe fichtbar) ift an bem nörb*

liehen Seile bcr SBcftwanb unb wirb l)icr bureb

eine prachttreppe gebilbet, welche nad) SKicbubr

33 ftuß perpenbifulärer $>öhe hat, boppclflüditig

ift unb au* lauter foloffaleu auf einanber gelegten

unb an einanber gefügten, polierten, iebwar^en

SHarmorblörtcu befteht. ^ebe Jreppcnflucht ifl

22 ^uß breit, unb bic Stufen finb fo niebrig, baß

man bequem tjinaufreiten fann. £ie ireppc ift

im übrigen ol)ite alle 3fulpturen unb 3irid)riftcn.

Vhn" ber Plattform angelangt, tritt mau in eine,

gemäß ben angebraditeu breifprachigen 3"id)riften,

öon Xcrjrc* erbaute quabratifchc X fj o r h a 1 ( e. 9ln

bem roeftlichen portale empfangen ben ßiutretenben

jmei gewaltige Stiere; .^wei geflügelte, menfeben-

bäuptige Stierfoloffe ninit>itifd)cr "JUt geleiten ihn

in* 1$TC\e, nadjbem er burd) bic cinft oon Dier

Säuleu gebilbetc eigentliche Xborballc hinburd)-
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gefdjritten. Hon fytcr nad) Silben gelangte man
j

bei Aerrc« gerichtet, tjat fid) ber lefcterc, .\'erjre>>,

bireft ju bem auf ber mittleren, etwa odjt guft
|

ber aud) beu Zoloft feine« *ater« reftaurierte,

beeren Zerraffe belegenen ^weiten Prachtbau, au : einen eigenen, bermaleu ftarf oerwüfteten, aber in

ber cinft au« 3(5 fdjwaraen "JOcarmorfäulen befte*

benben unb Don brei Äolonnaben oon je zweimal

0 Säulen umgebenen Säulenhalle, ju welcher

nocftmal« eine oon A'erjc« erbaute marmorne unb

t»ierflud)tißc ^iracbtftiege, genauer eine mittlere

boppelflucbtige (bie beiben ftrt> gegcnüberliegenben

fluchten fonoergiereu) unb liuf« uub redjt« baoon

je eine beioubere ireppe führte, — jene« Wauwcrf,

welche« nod) in feinen wenigen Überblcibicln {\n

9iiebub,r« 3C ' J ftanben pon ben im ganzen T2

feinem Okunbrifj nod) foft oöUig tjcr^ufteücnbeit

Zoloft erbaut (i. ©rnnbriftK ftufjerbem finben iid)

in ber SRähe be« Tariuöpalafte«, nämlid) gerabe

iüblid) be«felben, bie Ruinen be« fogen. Sübwefp
palaüc«, b. i. eine« foldjcn be« 9lrtarcrrc« III.

Cdju«, ber aud) ein bejonbere« portal mit Stiege

au ber SBeftfcite be« Xariu«pla&e$ anbringen ließ

(f. %Man>. ©ir erfahren ba« Untere burd) oerichie-

bene, im ganzen ihrer brei, an ben betreffenben

£rtlid)feiten augebrad)tc fteiliuicbriften. Hon bi«-

Säulen nod) 17 aufredit, gegenwärtig nur nod) VA) her näher nicht ,$u beftimmenben SBauwerfen icljeu

oon jeher bie Skwunberung
aller Neifenbeu erregt bat,

unb bem bie ganje 9tuiue

beu «amen Tscbihil-Mi-
n&r (genauer menurc

f. *)if»l'

befe a. u. a. C. 3. 13tV'i, b. i.

„bie merjig lürme" ober

„Säulen" (neben bem an*

bereu: Takbt-i-Dsclicm-
schid, b. i. „2bron be*

XfdKmidtfb") oerbauft. £b
Serre*. ber Erbauer ber 311

ber Säulenhalle fübrenben

Ürad)ttreppe gemäß ben

fdjriften, ber Sd)öpfcr aud)

bieie« Staue« mar, ift nicht

fuftcr, ba feine ^nfdmft 91 uv*

fünft gibt. {£« folgt weiter

füblid) ba« bi« jeljt naeftweiä«

lid) ältefte Okbäube ber Jer-

raffe, ber ^alaft be« 3>a-

riu« (.^pftafpi«), mit ber

maieflätifd)en ftront nad) Sit*

Den gerichtet, im übrigen

burd) bie granbiofe drinfad)

beit ieiner Anlage imponic-

renb if. örunbrifti. Hon £a*

riu« rührt, nad) ben Sfulu*

3t» r d «

fibrrfidjtigliu so» Ptrfepolii. <Wad) SHatoliitfoii.

turen $u urteilen (^nidjriften finben fid) hier mir hier ab. — Ten traurigen JHubm, bieie ard)i =

nicht), aud) bie große &iuubertfäulett'£>alle teftonifdjen
v4>rad)tichöpfungcn ber 9ld)ämenibcu

ber, welche am meiteften nad) Cftcn, hart am ber «ernientung überliefert ju haben, hat Vllejanber

5u&e be« 5Hadmtebbcrge«, in einer natürlichen b. (Hr., ber nach Xiobor (XVII, 72) bei einem

9lieberung ftef)t. $ier war unter anberem ein H'xib Bacchanal bie (Srlaubui« pr ©tiiäfcherung ber

be« ftönig«, wohl unzweifelhaft be« Xariu* .<pu* .ttönigöburg erteilte unb bei berfelbcn fclbft \>anb

ftafpi«, angebracht, biefen barfteflenb, wie er auf anlegte, obgleich ^armenio nad) 9(rriou flll. 1*)

einem Don oerfd)iebenen Nationalitäten angehö» unter .frinwei« auf ba« politifd) Skbenflidie einer

rigen SKännern getragenen Ifjronc iipt. Xafj wir foldjeu 3)<afircgel ihn baoon jurüd.$ubalten beftrebt

e« bei Xariu« wohl überhaupt mit bem eigentlichen war. Nach neueren wäre bicfclbe freilieft im Ok»

©rünber biefer ^radjtanlagen 31t thun haben, genteil gerabe ba« (frgebut* ruljigcr polttiidicr

bürftc fid) au« ben oier, teilweife in oerfdjiebenen (Jrwäguug gewefen (ogl. hierzu in^wiidteu befon»

Sprachen eingegrabenen ^nfeftriften ergeben, weldje ber« 2l). Nölbefe, 9(uffä(te ,^ur pcrfiidKn Ok-

er auf einem Steinblod an ber Sübwnnb ber 1er» idiiehte, i'p^. 1887 3. 8:} ff. 141). — 311 ber «ibcl

rafie hat einbauen laffen. Sübmcftlid) Pom Xariu«* geirhicht uniercr Stabt nur au einer einzigen

palaftc, aber mit ber ^roiit nad) bem Norben, b. i. Stelle 2. ÜJiaff. 9, ») ali? be« „fogcnannteu

nad) bem groften Jerraffenftieg unb ber 5b°?bafle IJerfepoli«" ©rwähnung, in wcld)e3 9lntiod)u«
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(ftuptjaned eingcbrunßen fei, unb bai au branajalcn

unb beifen Tempel plünbern er oeriud)t habe.

£b an biete perfiiebe SHctropole aud) bei ber

ca. 1846—1860); Baut, WiniDct) unb t<erfepolia,

beutjd) Don genfer, ifpj. L862 (186B); (M. iHniu-

linjou, The five great monarchies etc. 2 ed.

* PJii

ChorbaUr 6ti Irrm -):<i<b rinn Uiictoflraptnr.

B 2tabt Cr Innmiv in Genien" bc* erften Waf»
fabäerbudjfä (6, i) £u benfeit? — 8. über bieic

Stelle S. 374 a. — $u biefem flrtifcl außer

ben JHeiieruerfen Don (Ifjarbin, C in" ein, St er

vol. III. p. 271 ff.: SI)r. gaffen, über bic Keil*

tnidjriftcn ber erften unb jrocitm Crbnuna, (H6*

brurf au<? ber ;}tfd)r. f. Munbe be$ SRovgenlaitbtä VI

6. 152 ff.; berfelbe, drittel J$tt\ epoliS" in

Uiiicu aon Ttchihil-Min&r. «Rad» Sau;.

Porter unb beionberd (£. Wiebut)r (üHeijcn II, ber §aflcfd)cn (5nc«Hopäbie: (£. bitter, (*rb*

121 ff ), bce g^rneren: (Sug. ftlanbin, Voyagc futrbe, flfien VIII, 858 ff.: SRcnani, Les

en l'erse 6 $bb. fol, *JJar. {cHjßU Satuin; Ache'menides et les inscriptions de la l'erse.
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%4>ariäi 1872, p. 29—99; e*r. Spiegel, Groniidie nannten brei 3tanbarb ©erfe in bemSIrtifcl nra§te

?lltertnnu*funbc ü8b. III. Vx>\- 3. 7iW
ff.

;

für biefe
s
?tnf Ittflc leiber nodt Drr^icfitrt roerben.

Jv. Stolpe, I'crsepolis. 3'« ÄitK&luffe an bic I ^n^ipiidjm pgl. II). "Nölbcfe, Mbidtn. *£eric*

poli-J in f. „ShtfiSfie jiir peri. Wc*

iriiidttc," üp.v 1887 3. 135—141», io-

tute bcfion Vlrt. Persepolil in ber Kn-

cyelopacdia IJritannica. Sitten (fei*

trag ,yt einer bezüglichen btbliidt-ar«

duiologifdicn ßinjelftage lieferte

SBerf. in f. Vlbbblg: „Tie ^orftcllung

Pont monofero* u. ifjr UrSprnng,"

angezogen im ?lrt. Gin hont, ). ob.

S. 370 b. Sehr.

Vrrtcr, ^rrfirn (hebr Turas, i

b\xo. l'arsi; int bibl.
s?lrantäiid) I'ar-

saä, l'arsäje; gricd)ifd) Persai, Per-

8t9; in bett altpcrfijdten ^nidtriften

Pfcifft). l£ tbnograpbM'd) Pcn'tebt

man unter Seriem ben ,yueiten gro-

ßen .ftaiiptftamm ber ariuben ober

inbogerntani$d)cn >Hoffe, tucldtcr mit

ben nädiftoenuanbten ^nbern bie

tocltgeidiicbtlidic SRifffon biefer fliafie

im alten Cricnt chemo getragen bat,

wie (ttriedten nnb Börner im alten

(fnropa ; nnb mcldtcr nach, bem Hb
weifen ber femitiietjen SJölfcrfamilie

bie oon berjclbeii innegehabte gfityrer«

ftclltmg in Horberafien Pom *«. 3 ab»
bnnbert oor l£f)r. W übernommen

bat. (yeograpbifdi perbinbet fid)

l>r.d>lfUt<|t htt Itrtti Ha« «atolinfoit.
mjt bfm yamm ^crfic„ ejn un-
terer nnb engerer Orgriff. 3m

Grpebition pon S. Mnbrca*. SOtil einer ^Bc* I weiteren Sinne (fo in ber "öibel j.

fpreebung ber ^ttfdpriftftl Pon 5 b- Wölbcfe. 2. Waff. 1, it) ift Verfielt ~ Ariana, Srati, ba*

2 9finfo, flt- fol. Berlin 1882; M. Dictilatoy, 'große oorberafiatifdjc Webiet, über mcldtea bic

L'art untirjuc «le la Perse t. I— III 1
1HS4 ff.) fol. :

|

Peridiiebenen ;,ioeigc bc* oorbcjcicbnctctt ariidjen

Itiftinrirrtf dflbfrtnt bt% Dotiaipalafttf. 9iad) ftlanbiii.

0. Perrot et Ch. Chipiez, Ilistoirc de l'art Stamme? Perbreitet tuarrn: begrenzt Pom per-

dans Pantiquitö, t. V. (Perse etc.), Paris. 18*)0. fnrtten SJtfCTbufett, Pon ben Hullern bc$ 3chat-cl-

4°. ftuf eine entiprechenbe "?lit*bcimitig ber lejuge' ?lrab, ügrii* nnb Änr, Pom fafpiidjcn Wecr, bem
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alten Unterlauf bcS Cru*, oon ben Flußgebieten

bc* Sfcgttrtfi unb 3nbu«. Ter ftauptmaiic uadi

ein ftocftlanb, bcffeti ^latcauftufcn eine .£iöbe oon
l.VN>-18()0 TO. hoben, briien Wanbgcbirgc (Mipfet-

Wben MI $u 5<K)0, ja im Cften «KHK) TO. er-

reidjen, unb bas gegen 9fWC. flur Seite bcS

faipiidien TOeercS in Steppen aueläuft, ^nfolflc

feiner l'agc ift bie* Sanb großen (£rtrcincu ber

Temperatur unterroorien : mit einer Don Schnee-

ftürmen begleiteten SBinterfälte bis — 30° (f..

roedjfclt eine tropifebe Sonnrubitie bis ,;u -f-
50° (£.

mit Sanbftürmen. Ter llngleidibcit bcS Mlima*
gebt bie ber ^obeubeiebaffenbeit jur Seite, bcrDor-

gebracht namentlicb buref) bie überaus Dcrfcbic-

ÖBBÖf rtrantfti-fiaUf Per tldnin auf frinrm iliron.

Kad) Warolinfon.

bene Verteilung ber Vcmäfferung. 23ährcub in

ben turiten 3Büftcnfläd)cn im Gentrum unb im

tfftlicben 9?orben be* üanbeS iomie au ben beißen

unb dben Säbfüften nur fel>r frltcti Wegen fallt,

unb bic fpärlidjen SSaffcrläufc nur hier unb ba

eine üppige Tfyaloegetation erzeugen, um bann

im Sanbe ober Sumpfe flu oerrinnen, geigen bie

^orbfüften am fafpiirhru TOeer tippigen SBaft*

roudi*, genährt Don ben 'Jlbflüffcn be* GlburS unb

bem Übermaß ftrtfmcnbcn Wegen*. 3,n «üben

gebeibt bie Tattelpalme: Cbft, SBciu, TOclonen

trägt faft überall ber Vobeu; aber ba* für ben

flJetrcibcbau geeignete Sanb ift bcfdiränft unb läßt

weite ©ebietc ber nomabifchen i.'cbcttSrocifc offen

unb ber ;}ucbt ber beiben Tiere, burch beren

Pflege ^ran im Altertum borbberühmt mar: ber

cbelften U?ferberaffen unb be* baftrifdien (jroei-

böderigem .Hameln. ?luf biciem ©ebtet iafjcn bie

iraniirhen Stämme in fid) nad) Wrt unb Tialeft

zweigeteilt: einerfeit* bie Cftiranier im beutigen

Jurfeftan, Stfghaniftan unb Vclubidnftan: bie

Vaftrcr unb TOargaoer in ben (Wegeuben be*

heutigen Valfb unb TOerro, bie GboDarcSmicr um
Gbiwa, bie .fraraiücr unb Sarangen um .verat

unb Manbabctr, bie v
J*aftticr in tflracbofien, bie

iJ arifaner in Webrofien: anben'cit* bic Ü»left

iranier im heutigen ftarfiftau: aufter ben Werfern

im engeren Sinn bes ©orte* bic Äarmnner,

TOcber, TOatiener, ^arther: bic meiften bicicr

Stämme untermifebt mit nichtariidien 800er«

idiaften, namentlich fentbiidjen im Horben unb

äthiopiiehen im Sübcn: Diele Don ihnen mehr

iraufierte Xuranicr, alt Vlricr im ftrengen Sinn

oc* SBortc*. Tie fruchtbarften Teile bcS i.'aubc*

hatten bie (Sentralftämmc, bic ^erfer, TOcber unb

^aftrer innc: in ber ftclien« unb Salzroüfte bc*

inneren SanbcS häuften bic i'afiofdnviuger bc*

CricntS, bic Sagarten, 3m engeren Sinn aber

ift ^crftS fbaS „Cbcrlaub" 1. TOaff. 3, ». st. fi, ü
baS WcbirgSlanb fübtfftlid) be* alten Glami Su-

ltanol, aus beffon cbclftem Ü)au, bem pafarga

biicbeu, baS (Mcidiledit be* £iafb>unaniS, bie \Hd)ä-

menibcii berDorgingen, mcld)c v£erficn feine großen

Mimige gegeben haben, ^>olitifcf)-gcidiicbtlid)

enblich ücrftehcn toir unter bem perfiidjen Weid)

— bem „ehernen Weich, meldics über alle Vanbe

berrfdit" (Tan. 2, st. n), bem geflügelten Tiere,

wclriic* feine ftittidic und) allen Dicr SiWtgcgcnben

ftredt iTan. 7, *) — bie grofte J^cltmonardnc,

mcldic auf ben Sdjultcrn ber mebifd)cn unb

unter Zertrümmerung ber bnbnlouiidjeu in ber

^Dcitcn Hälfte bes babploniidien GyilS ber

^ubeu firb erhob, unb unter ihrem Wegriinbcr,

bem Ulchämcnibcn GnrnS unb beffen nädjftcu sJ«adi

folgern weit über ^rau hinaus gan.^ ^orberafien

bis ,^um fchmar^cn TOccr unb tief in bic grierbifchen

Unfein hinein, Sijrieu unb ^hjöuicicu, bic unteren

9HÖ01I&C unb bic afrifauifdie Worbfüfte \>\* Mar«

thago unb nneberum aud) im afiatifcheu Sübcn

bie 3nb»Slanbc fieb untertuarf; baS Söeltrcid)

„^oifdien ^nbien unb Äthiopien" iGfth. 1, i. H
f
»:

Dgl. .frerobot VII, 7: „Safer, 3»bcr, Äthiopier

unb ^Ifiprer haben mir |H MuedUen"i "iJad) faft

britthalbhunbertjährigcm^cftaub [669 331 iburdi

Vlleranbcr b. OJr. zertrümmert, hat es gegenüber

ben Wadifolgern ?llcraubcr«? unb ben Wimicru,

allcrbing«? in fchr Dercngter Sufbctytmtfl unb s^e*

^cutung, eine neue 33lütc unter »"rühruna bcS pat*

thifdjen Stammes (Pahlava, vUcblcmi) unb ber

VlrfacibciifiUtige gemonnen (260 d. Ghr. — ^2<i u.

(Sltr >: eine britte barauf unter ber frcrrfrbnft ber

I mieberum aus bem perfifdien Gcntralftamme her

«

|

porgegnngenen Saffanibcn (226—661 IL Ghr . ):

I unb hat, uadjbcm biefc burd) ben nnmibcrftehlidicn

".'lufturm ber Araber uiebergemorfen mar, auch

unter bem QSlam unb ihm zugefallen eine bit

,
auf ben heutigen lag behauptete politiidK Selb
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ftänbigfcit errungen. Partus I., ber größte

Staatsmann, ben ber alte Orient gehabt, teilte

bic ungeheure fiänbermaffe be« Sldjämeniben-

reiebe« nad) ."perobot in 20 (nad) ber fteiliujcbrift

Don Vifutun 23) Satrapien. Dieie verfielen

roieberum in Heinere Verroaltung«bcjirfe (3Re*

binen im 91. D. genannt), an bereu Spi&e mit

ritterlicher ©eroalt befleibete Veamte (Wel). 3, 7 )

ftanben, roelcbc neben ber perfifdjen 9lmt«be,}cid)'

uung „lirfatba" in ben eljemalä babnlonijdjcn

Diftriften ben bort oorgefunbenen, im SC. D. I)äung

gebraud)ten Ditel $ed)fl (^afdja, Sutb..: Saub-

Pfleger) führten. 3"r 3«* ber tjöcbften Vlütc

bc« i'anbe« umfaßte e« 127 foldjcr Webinen (Sftfj.

l,i. 8, ». 3. (J«r. 3, s ). Da« $afd)alif ^erufalem

aber gehörte ju ber Satrapie „über bem Strom",
b. i. bie«ieit« be« ©upljrat ((£«r. 8, 3«. Siel). 2, 7. 9

u. a.), roeldje, rote bie Vergleidjung $>crobot« (III,

90) ergibt, außer Surien mit ^aläftina aud) $bö'
2 nicien unb Gnpern umfaßte. — Der beginn ber

Verfilmungen altteftamcntlid)cr ©eidndjte mit

Werften fällt ^ufammen mit bem Auftreten ber

tarier auf bem weltgcjd)id)tlid)cn Sehauplab, mit

ber Vcgrünbung be« perfijdjen 2Beltrcid)C« burdj

GuruS. Wicht al« Ijättc bie große iranijdjc Nation

oorl)cr feine ©eicbid)te gehabt. (Sine reiche natio-

nale Jpelbenfagc, au« ber bic bebeutfamen Warnen
llunshyangha, Takh-ma-urupa, Jinia (."pujebeng,

Dachmuraf, Semfdjib/ mit oiclcn anbeten beroor-

ragen, unb roeldje in eine bebeutenbe religiös pol i-

tiiebe <Uricftcrlcgenbc mit ben Warnen be« SReli-

gionsftifter« Zarathustra (^oroafterj unb ber

Könige Aurvatvpc (üobraSp) unb Yistacpa au«-

läuft, tueift auf eine reiche oorgcfdjidjtlichc Ver-

gangenheit bc« VoHc«. 9lber bicicr reiche Sagen-

befifo ift in ber abjcbließcnben ©eftalt, roeldje er

burd) ben großen Dichter ftirbufi (f 1020) im
Wittelaltcr erhalten bat, rounbcrlieb burdjeinanbec

gcflodjten unb jeigt mit anberrocit befanuten gc-

id)irf)tlid)en Vcrbältnijjcn nur l)ier unb ba trüge*

rijcbc Verübrungen auf, fo baß eis eine unlösbare

Aufgabe ift, bie biefen oorcl)riid)en Sagen ju

©runbe liegenben Iboti«d)en ber ©ejcbidjte chrono*

logifch fixieren $u rooQen. Die Angabe be« rijal-

bäiidien ©cicbicbrfrijretber« Veroffus, baß bi

Weber oon 2425—2191 über Vabplonicn ge-

berrfcht, unb baß it>r erftcr ttönig 3oroafter ge*

beißen, trägt jur üidtfung bieje« Dunfete nichts

bei. Wur fooiel ergibt Od) mit Sidjcrbeit au«

jenem Sagenfdjafc, baß in ber 3eit oor 6nru« ber

Sthrocrpunft iraniidjen Siebend nicht in bem noch-

maligen Zentrum ber *J*erfi«, fonbern einerfeit*

in ben norbroeftlidjen, anberieit« aber unb oor-

nehmlid) in ben baftrifdjeii Diftriftcn gelegen t)at.

Von ber Vcrübrung mit ben 3«raclitcn roaren

bieje ©egenben burd) bie mefopotatniiehen Söelt»

mäd)te, bie ^erfie aber burd) ba« Uroolf ber (Ela-

miter (j. (Hau«) gefebieben, welche« ledere bem-

gemäß für bie altteftamcutlidje ©efdjicbtc ben

Vorläufer barftellt, ber oon ber ^weiten §älfte

bc* ßrjl« au burd) bie $erjer abgelöft roirb. Die

Völfertafel 1. Wo}. 10 feunt ben Warnen Werfer

nod) nidjt: unb wenn früher ganj allgemein ber

Warne 9Ipl)arfaie (gricdiifd) Apharsaioi) dir. 4, •

oon Werfern oerftanben unb batjer biefe ben Völler»

febaften ^uge^äblt roorben, roeldie burd) bie affn*

rifdjc Dranelofation in bae eroberte Samarien

üerfctyt rourben, fo ift bie« neuerbing« febr jroeiiel-

baft geworben. Denn bic Sarjua, ^arfua, roeldie

auf ben 0"id)riftcn ber aiforücben Äönige (öon

Salmanaifar II. bi« Saigon) gefunben finb, roerben

oon ben \Uffnriologcn nid)t in bic N
£erfi«, fonbern

in ben Worben ^ran« geje^t. Wod) ^leremia uub
ber Vcrfafier ber ©eißagung 3 ci fl ia 13

f- roiifen

nidjt« oon Seriem, ionbern fennen oon ben ira-

nifd)cn ^auptftämmen nur
;
crft nod) bie bereit«

oor G£uru« ju gcjd)id)tlid)cr Vebcutung gelangten

Weber: Don biefen ertoarteu fic ben Untergang

Vabel« 3ei. 13, 1-. 3er. 51, 1,. Urft jpejeriel in

ben Slnfangdjabrjebntcn be« Gfil« fütjrt ben

Warne ^ära« ein, unb aud) er nur al« ben eine*

tapferen Sölbncrftammc«, beffen fid) neben anberen

bie Dtjrer ,^ur "31u«füb,rung i^ver friegerifeben Urt*

ternebmungen bebienen, unb ber feiner $cit aud)

unter ben tapferen gelben be« ©og nid)t festen

roirb (."pef. 27, 10. 38, 5). Da« roeift in jene Ur-

fprünge be« perfiidjen CEentralftammc«, roo er nod)

in ber @iufad)l)eit eine« rauben Äricgcrlebcn« fein

Sanb beficbcltc; in bie 3«*- »c« ber c« für bieje

arifdjen Stämme nod) galt, baß fie nad) Silber

unb ©olb nidjt fragten i^cf. 13, 17), unb an rocld)c

bi« ,^um lintergange be« SaifauibcnrcidjCtf bin bie

perfiidje Weid)«fabuc erinnerte: ba^ leberne Sebur^-

feil, roelcbe« längft oor (ii)ni« ein Sdjmieb al«

Lanier an bic Stange gebunben, um bie Vc-

freiung«fämpfe gegen Vabulon ju eröffnen. SJtit

Ijöcbfter Sebcutung aber tritt bei bem großen ®|i(«-

propbeten 3ef. 40—(iG (ipru« (ogl. b. ?(.) felbft

in ben ©cfid)t«frci« be« Slltcn Deftainent«. Die

üid)tgcftalt biefe« großen ttticgämanne« unb from-

men Wegenten, ben fein Voll Vater nannte (§erob.

III, 89), — faft be« einzigen unter ben großen

£>errjd)crn be« Orient«, oon bem bic ©cjcbicbtc

e l
leine ©raufamfeit ^u bcrtd)ten roeiß, unb einer gc-

fd)id)tlid)cn Grid)einuug oon fo großer Vorncbm-

beit, baß ib.r niebt« roürbiger anftebt al« ber lJapi-

barftit ber Qnfdjrift beim ßi)rn«grabe: ,,3d),

Jiurus, ber Äönig, ber 9ld)ämenibe" — ftnbrt

ibren eblen Wefler. in ber erhobenen Stellung, bie

jener ^ropbet ibr juroeift al« einem ©cfalbtcn

3ebooa'«, ber bem toabren ©ottc biene, obne il)ii

JU fennen ($c). 45, 1. «. 41, SBenn bie öer-

id)iebencn Verfionen ber alten <Urofanfd)riftftcIIer

über bie Vegrünbung be« 9(d)äinembeureid)e4

barin übereinftimmen, baß c« bic Weber in ber

^errfdjaft über bie iraniidjen Stämme abgelöft,

iljnen aber neben ben Werfern eine fübjrenbe Wolle

in bem großen perfiieben Weid) jugeroiejen b,at, fo
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entforic^t bem ber herrfenenbe 3prad)gebraud) bc»

31. %., oon bem 9icirf) ber „^erier unb Weber" ,}u

iprcdien (Gftf). 1, ». u. >» f. [aud) 10, i im gried).

Xcft] 1. Watt. 1, i. 6, m. 14, t. ^ubitb, 1(>, [io].

3. (ir*r. l,s. 3, u). 9Jur ba» ©ud) Daniel mad)t

barin eine fludnaljme. ÖJetrcu bem d)ronologiid)en

Sdjema, nad) welchem e» $mifd)en bem bahn«

loniidjen unb petfiidjen Seltrcid) ein mcbijchc»

mit ielbftänbigcr ©ebeutung einteilt, braucht c»

für bie traniidje 3Beltmonard)ic bic Umftcllung:

,,9leid) ber Weber unb Werfer" (5, i§. 6, ».

is [». i»]); io jebod), baß e» bie innere (Einheit unb

ba» Wacbroerhältni» beiber ftattoren jutreffenb

unter bem öilbc eine» ffiibbcr» mit jroei Römern
barfteüt, beren fpdter aufftofjenbe» ba» ftärfere ift

Xan. 8, s f. *>). Tod) nidjt bie *erbrängung ber

mfbijdjen burd) bie pcrfijd)e Wadjt ift ba» epodjc«

macbenbe ber lederen für bie alttcftamcntltcbe 93e-

trad)tung, foubern ba» (Smporfommen ber leftteren

über SSeftofien burd) bie groberung *öabel» 538.

%n bieie Eroberung fnüpft fid) nidjt bloß ba» ent-

fdjcibcnbe (rbift bc» Ctjru», burd) welche» bie (gi-

ftenj be* jübifdjen $3olte» in feinem Sanbc neu

begrünbet warb (2. Gl)r. 36, »>—». (£»r. 1, i ff.

3, 7. 5, , 7 . 6, t ff.; ogl. Ujil, Scrubabelj, jon-

bem erft mit ib,r ift ^erfien, — Don. 5, «». zs in

fiixureid)cm SBortfpicl al* Verteiler SJabcl» be-

zeichnet — für bic i»raclitifd)c 9lnid)auung in bie

iReibe ber Söcltrcidjc eingetreten. Xatjcr benn an

ben oorangefübrten Stellen nid)t ba« 3 fl b,r ber

GJrünbung be» ad)ämenibifd)cn Ädnigtum» (551)),

ionbern ba» 3ab
/
r &e» Gbift* als ba» erftc bei

Grjru» gejäf|lt wirb: er wirb in bie JRcthc ber

iübijd)en ftönige eingereiht, wa» erft burd) bic

ffroberung ©abel» faftifdj begrünbet ift. (?luf bie

fdjwierige Sragc, ob jwiidjen Eroberung unb gbift

nod) bie zweijährige 3n>ifd)cnregicrung eines mc-

bifd)cn Äönig* ober«
.
JBicefönig» Tori u * über

$}abel nad) Anleitung be» ©. Xanicl einjuiefeen

fei, tonn hier nur fjingemtefen werben ) 8on ber*

felbcn 91nfd)auung au* erfdjeinen bie ©e^cid)>

nungen „ftönig oon Säbel", „ttönig oon Slffur"

aud) nachher nod) al* biblifd)c Xitel bc» "Jicrfcr-

fünig» (<Ref). 13, e; ogl. £*r. 6, i, n); wiewohl

ber 5Bibcl nid)t unbelannt ift, bafj bic vmin
refiben^en berfelben anbere toaren, ndmlid) lauter
v5erf«Poli«, f. b. $1.) Suia, „bie golbgcfdjmüdtc

Surg ber iHffier" («fcbplu«; ogl. ifty. 1, ». 2, ,.

^eb. 1,0 unb baS mebiidje Sfbatana (Ahmctha,

in ben babnl. S'cilinfcbriften AgamtAnu, altperfifd)

Hangmataaa) dir. 6, ». ?ln le^tercm Drt würbe

nod) ju Sbrifti 3eitcn nad) bem $erid)t bc* Oofc-

pljue iflltert. X, 11, t) ein röniglidjcr %a\a\t ge-

zeigt, beffen @rünbung bem Saniel ^ugefdjriebcn,

unb beffen §ut ju Tanielö @b,ren einem jübijdjen

3^riefter ^ugeroiefen mar. — Die Eauer ber alt-

teftamcntlidjcn ©erübrungeu mit ber perfifdjen

@eid)id)te fällt in ber $auptfad)e ^ufammen mit

ber $auer ber 2ld)ämenibcnf)crrfd)aft, alfo oon

Cibl. «>ttno»dttftbu4. 2. «uflagt.

55«), bsro. 538—381. (Über bie SBejiebungen bc*

iiürtl)crrcid)e* *ur iüb. ÖJeid)id)tc f. b. Nrtt. «r-
face», v4>artber; bic für bic iübijdje ©efd)id)te

ebenfalls nid)t bebcutungelofc Saffanibenbcrr-

idjaft fällt ber Seit nad) außerl)alb bc» biblifdjen

^orijonte i SSie ben Anfänger Gtjru*, fo fennt

unb nennt ba* % X. aud) jenen legten nid)t uu-

mürbigen 8proffen ber Sldjämcnibenbtjnaftie, ben

Xariu» (III. Gobomannu» 3;^j-331), unter bem
biciclbe bei flrbela ben XobeöftoR empfing (1. Wal!.

1, i.
v
Jicl). 12, n). Xic gan^e >Jeit Ijinburd) ift

3ubän perfifd)c ^rooinü getoe|en, jo baß ber ^iame
ber „perfüdjcn QäX", mit bem man bieie ^eriobe

altteftamcntlid)er ü)cjd)id)tc ^u bcacidjnen pflegt,

mot)l gereditfertigt ift. Ten glän^euben (fvu>ai-

tungen be* Anfang» eutfprad) ber Fortgang bieier

für bie innere Sutmidelung O^raelfli, für bie Um-
bilbung bc» 3*™elitentum* jum ^ubentum liocti-

bebeutfamen ^criobe (eine^meg*. Sic wirb im
iBoltebctou&tiein al» eine Fümmerlicbe ^Jcriobc feft-

gel)alten, oerfloffen „im Trud ber Reiten" (Xan.

9, m). !ßon ber langen Steibc ber sild)ämenibcn-

fönige treten im X. nad) (£nru» nur nod) einige

wenige bebeutfam entgegen: X)ariu* I., Xerjc« unb

I

Slrtajrerjrc» 1. (f. b. 0. Ta civil., «b,a»oeru»
unb ^Irtabfafta). 9(uf ben unmittelbaren 9?ad)<

folger bc» Gnru», (Sambnjc» (perf. Kambujiya

[

529 —522) wirb nur ba ol)ne Wamenncnnnng

I
Siüdfidjt genommen, wo Xanicl 11, * ba» pcififcbe

Äöuigtum burd) oier, nämlid) (£nru» unb brei

weitere Äönigc, oertretcu fein läßt, beren letzter

.l'crje» ift. Xod) ift $u benterfen, baö aud) bie

©ciBagung 3cj. 43, i nid)t id)on an £pru», ion-

bern erft an ftambnic», bem Eroberer ber^illanbc,

il)re Erfüllung gcfuubcn iiat. Tie diub,e nad) ben

9lufrul)r»ftürmen, burd) beren Stillung Xariu» I.

(521—485) ieinen Xt)ron ftdjcrn mußte, fam aud)

bem b,eiligen i'aube ju gute: fie gebiet) unter bem

Sd)ub be» ftönig» ^ur Üöicbcraufnahme bc» Xcm-
pclbauc» unb beffen «oüenbung 51ti ((i»r. 6).

jlu» Xantbarfeit für jenen Sdjujj würbe bic SHcfi'

bettj 3ufa an ber Pforte ber üftlidjcn Umfaffung»-

mauer be» Xcmpel» in 3ielicf abgebilbet. Tic ge*

wältige Stcucrloft, wcld)c ber ilönig feinem Sicidje

auferlegte — nad) ber oon Sjcrobot mitgeteilten

3d)afcung»liftc jäl)rlid) außer ben ^iarurallicfc*

rangen 8KK) Xalentc Silber unb 6)olb, oon benen

350 auf bic ft)rijd)'pl)önicifd)c Satrapie famen —
laftete freilief) fdjwcr genug auf ber armen Molonie

(Ogl. weiterhin 9Ut). 5, «. i». Wal. 2, s), unb madjt

e» oerftäublid), baß c» außer bem Wohlwollen

unb ben realen Suboentionen bc» Jtönig» i(f»r.

6, » ff.) [tarier propl)ctiid)er Slnrei^ungcu beburfte,

ba» 58crl jum Snbc ju förbern (i. v a gg fl i» 5a-
Idjarja). dbarafteriftifd) für ben tltnbrnd, ben

biefer perrtfd)e Satomo im i»raelitiid)cn «olf»bc-

|

wußtiein l)iuterlaffen, ift bic ihrem gcjchid)tlidieu

Inhalt nad) allcrbing» wenig ^uocrläifigc üegenbe,

wcld)e ba» apofn)phi)d)C 3. ©»rabud) Stap. 3 ff.
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oon ib,m aufbewahrt hat. £* ftebt bem weisen baß mit biefer Treijahl bic mächtigften ftörbercr

Cbcrtjaupt ctnc^olfc*, bemüügcn al* ba*scbänb* ber 91eubegrünbung ber iübis'cbcn Molonie bezeichnet

licbfte Serbreeben galt, wohl an, wenn er bort finb. Unter Hrtayerje* nämlich fallen nach man«

©oljlgefallen am SBeteheittftreit ber 3ö«8 l»l9c nigfaltigen unb gesteigerten ^inbernijfcn (E*r.

feine* ftofc* bat, unb ben frönt, ber nicht bem 4,*i) bie ©nabenebifte, welche bemE*ra unb Nebe»

Äönige, s'onbern ber »abrbcit bie oberfte SRad)t mia (s*. b. 91.) ihre reftauratoriicbe Sirfiamfeit er'

auf Erben juipridjt. ©ie Tariu* al^ ber tociie, io möglidsten unb ben Stcuerbrud ber ©emcinbe

lebt ictn Nachfolger i'erjeS (485—465) al* nicht bloß burch reichliche Lieferungen au* bem

Topue be* reichen ftönig* im ©ebädjtni* ber ©e- fäntglidjen Schafe, fonbern aud) burch ben Steuer»

schlechten Tan. 11, t). Unb angesiebt* bcffen, ma* erlaß für ba* geiamte gotte*bienftlicbe ^erfonal

foroobl bie alten ^rofanfcbriftftener al* bie auf milberten (E*r. 7, n-j«. Heb. 2, ». 11, «). E*
un* gefommenen Winnen oon "ißcriepoli* (f. b. Sl.j fam fogar jur Aufteilung eine* befonberen f3eooll*

oon ber funftoofl burchgeiftigten ^radit bezeugen, mädjtigten für bie jübiseben Angelegenheiten am
ju soelcber bie rauben Anfänge perfiseben Mönig> $oflagcr be* Äömg* Neb. 11, *«». Taß unter ben

tum* fitb fchncH emporgeschwungen , wirb man Nachfolgern be* Artarerjre* e* bei biefer milberen

Scbilberungen, wie fic ba* Such Efther 1, «ff. i?age nicht geblieben, baß e* jettweife *u blutig

gibt, nicht für übertrieben halten bürfen. Schäften unterbrüdten Aufftänben tarn, beren einer unter

bod) bie ©riechen allein ben 9Bert be* föniglichen bem unmenschlichen Ärtajrerfe* III. Ochus

Scbmude*, ben i'erje* rrng, auf 12000 Talente. (361—336) ,uir 3erflörung ^erufalem* unb Ab-

Auch bie Scbilberungen föniglicher bracht im <J?reb. führung oicler 3u°en nach, ipprfanien führte,

Salomo weifen auf perfifebe Auicbauung*bilber miffen mir nicht au* ber 93ibel, fonbern nur au*

juriid: üuftgärten unb Teiche ($reb. Sal. 2, 5 f.) nichtjübiieben CueOen. — Taß Sitten unb 4

fehlten bei feinem perfifdjen ^alaft : Pardcs, ba* Einrichtungen ber Werfer im perfifchen 3«t*

hebräische SBort für Saumparf, ift iranischen Ur« alter auf ba* iübiiebe ?jolf*leben nicht bloß in ber

Sprung*. 3B\c bezüglich ber bracht, io liefert auch Tiaipora, jonbem auch im heilig«» Sanbe oon

betreff* ber persönlichen Eigenschaften be* .terjre* großem Einfluß haben fein müffen, läßt ftch oon

ba* Such Efither (f. b. A.) ein mit ben außer-
j

oomherein barau* erichließen, baß, roie frei auch

biblischen Berichten jtufammentreffenbe* iöilb, unb bie perfische Staat*funft, ber femitifchen unoer«

nicht minber eine, längft nicht bie idslimmfte %ü\x~ roanbt, ihre ^aiallen geroähren ^u laffen pflegte

ftration ju ben blutigen (Kreueln, mit benen bie unb fonberlidj bie $uben gewähren liefe, both bem

perfische $of- unb iHeids^gefchichte feit .terye* burdi Untertbanenoerhältni* gemäß nicht bloß ba* Ge-

bert SHutburft arger @ünftlinge unb roilber SBeiber hooagcsetj, fonbern auch ba* töniguebe öefei> ber

erfüllt roorben ift. Slucb ber mächtige Einbrud ber Reifer ber »erroalrung unb (V»eridst*barfeit 9?orm

ungeheuren Stüftung unb Unternehmung bc*.l'erre* gab (E*r. 7, m). E* finb beutliche Spuren oor»

gegen (Mriedjenlanb wirft seinen iWefle^ in* H. t. banben, baft bie arische unb speriell iranische 9?ei-

( Tan. 11, i. Eftb 10, i), wie benn bac- Sprichwort gung, ben Staat nicht centralifdj ^u geftalten,

"i^reb. Sal 8,«, ba* in biefen Zeitläuften entftanben fonbern ben Familien, Öefchledst*tierbänben, ©au-
sdjeint, barauf hinweift, baß auch bie ^uben oon oerbänben eine relatio große Selbftänbigfeit im

ber ^eere-5pflicht be* ©roßfönig-? nicht werben Oer* ©an^en bc* 3?olfe# ,^u geben, auch im 3"benOol!

schont geblieben sein. $ic 9ioti,^ allerbing'j be* jtt einer lebhaften Auffrischung bieier bort eben»

griechischen Xichtcr* Eboiriloo, baß in bem gegen fall* altnationalen ienbenj führte Wächtig

bie ©riechen au*rüdenben iJerferbeer auch pbö- 1 prägte fieb bem ge)e$ilid)en 3"'*««« Solid«

nicifdjrebenbe Soltsmer mitgefochten, ift öon ty' gfifte* bic höbe Wertung Don ©es'es) unb Siecht ein,

fepbu* wobt mit Unrecht auf Bewohner ^erufalem* welche burch Xariu* jum politischen -l
; vi:r,ip be*

belogen morben. Skmcrfcnsmert aber ift, baß pcrfis'djen Staat*leben* warb ( Tan.6,» f unb ihren

für ba* $uch Eftbcr fidj ein glüdliche* chronolo- ^ormali*mu* bi* in bie Xatailfragen ber Etifctte

gifche>» Schema ergibt, wenn man ba? große ©e* bineinerftredtc (Efth- 4, it); ebenfo bie gute Crb*

läge im britten 3°br be* A'erjc*, bei welchem nung, mit soeldjer bie föniglichen Ebifte au* ber

^aftbi oerftoßen würbe (Efth. l,*ff » mit jener 3u< jpoftanjlei burdj ba* gan^e Stcid) unter ^nnehal-

fammenfunft ber perfiidsen ©roßen fi->erob. VII, 8) tung ber in ben oerfchiebenen JHeid)*be,^irfcn oer*

fombiniert, bei welcher ber 3»g gf
fl
fn ©riechen* schiebenen offijiefl anerfannten 9lmt*fpradjen be*

lanb beschloffen warb, unb folgerichtig ben oier* fannt gegeben, unb (nach griechischen Nachrichten

jäljrigen 3wifchenraum, ber oon babin bi? ^u burd) einen gefdjidt eingerichteten $oftbtenftl

Eftber* Erbebung ,\ur ftönigin oerflicßt, au? bem schnell Derbreitet mürben (Efth 3, tt ff. 1, «. 8,»);

Umftanb erflärt, baß erft im siebenten ^abv seiner bie forgfältige Suchführung im Staat*bau*ba!t,

Regierung .Verjre* oom ©riechen ^uge
(̂
urüdfehrte. oermöge bereit j. U3. unter lariu* bie oon Enru*

Ter Name oon .terre*' Nachfolger «rta^er^e* au*gefteüte Anweisung betreff* ber ben 3uben au*-

(I. Longimanus 4t>5- 424) wirb E*ra 6, u mit ^uliefernben b- ©eräte beim föniglidjen Scha^hau*
Enm* u. Tariu* au* bem©efid)t*punft oerbunben, in Efbatana wobloerwahrt oorgefunben würbe
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<(f$r. 5, i7_6, i): bie genaue ftüfjrung ber Staat*-

unb fcofdjronifen ((Sir. \, i». i» ßftb- 6, i ff.

10, 5 ). SNdjt miitber bie arifd)e «rt, ben ftönig in

leinen (Jntid)liefiungen nidjt al* Äutotraten, fon«

bcrn an ben !Hat feiner (nad) ^erobot unabfcfc-

boreni iHäte gebunben ^u benfen ((Str. 7, i*. ©ftl).

1. is f.): bie Energie, mit welcher bie Unoerbriid)*

ltdifeit be* föniglidjen Sorte« unb ^nfiegeld al*

fflbfroerftänblid) angelegen unb burebgefeftt würbe

<Tan. H, « ff. (fftb. l, 8, »). SBobei aüerbing*

auch ba* $u bemerfen, wie gefd)idt i*raclitiftber

©eift bie Umwege begriff, auf benen an foldjer Un»

wrbrüdjlidjfeit oorbeiaufornmen war ((Jftl). 8, 6.

» ff.). "Much jener $runf ber Veamtenfuerarcbic,

mit bem fid) ba* §of- unb Staat*wefen ber ©rofj-

fönige umgab, unb Don beffen $erfonal- unb Xitel*

menge un* Slrijlotele* eine cbarattcrifrifdje 99e-

irfireibung binterlaffcn bat, oerfefjlte feinet ©inbrud*
auf ben für ba* ©länjcnbe offenen Sinn be* He-
bräer* ebensowenig, rote bie pbantaftifdjen ?Tu*-

jeidmungen unb (J^renbejeugungcn, in beren un*

erfdißpflieber (frfinbung fid) ferPile ©egebrlicbfeit

unb föniglidje <$runffud)t je weiterhin befto mebr
begegneten (£ftb- 6, i ff. 8, i». 3. (£*r. 3,» ff.), ftür

fünfjebnt aufenb ^erfonen foD täglid) in ber SHcfi-

benj ju Sufa gebedt worben fein; eine beröor«

ragenbe Stellung unter ibnen nahmen, worauf
aud) dftb. 1, » anipielt, bie töniglicben Farben
ein. $on bebeutenbem bireften ©influfj auf jübifebe*

ifeben mar bie ^roflamierung be* Hramäifcbcn

jur 9(mt*iprad)r im ciöeupbratifdjen ©ebiet. ($gl.

über biefe Spracfje o. S. 263.) $aburd) er-

hält in ber perfifeben ^eit bie Sprache be* 91. 2.

überall aramäifdje Färbung, aud) ba wo fie mit

ängftüdjem ?uri*mu* ben ©ebraud) biefe* SJolf*-

bialefte* abwehrt; gange Stüde in ben 33üd)ern

biefer 3«t fmb nicht bebräifd), fonbern aramäifd)

geidnieben. formierte bod) anberfeit* aud) ba«

Uerftfdje fein SUpbabet burd) Wadjbilbung ber femi'

tiidjen Stetlidjriften*). SKit ber aramfiifrfjen Fär-
bung finb aber aud) eine namhafte Uietbe rein

perfifdjer SBärter in ba* $ebräiid)e biefer «Periobe

eingebrungen; unb nicht minber würben perfiidje

Unfcbauungen unb £eben*gemobnbeiten aud) für

bie Normung be* S(u*brude* unb bie 91rt ber

SarfteOung maftgebenb. ©* ift au* ber&nicbauung
ber großen unb berühmten Straßenbauten ber

perftfeben .perrfdjer. gerebet, wenn ber ^roptyet

3ri. 40, s f. u. a. bem ©otte 3*rael*, ber al*

Ätmig ba* $olf ber (Srlöften heimführt, eine breite

fceerftraße burd) bie ©üfte gefd)üttet haben will

:

e* ift au* perfifdjer Sitte gerebet, wenn ba* 3ona*-

*> JRit bm «frfu*fn «rotfffnb«, bie oltpfifd** «eil-

14ri«l ju tntsiffrrn, tat b»fonntli(fi L 3. iwn? bif SttiU

•(biiftfprfdiuna in anfrrrnt 3obrbunbrtt t^tfii Einfang
romtnfn. ttine ticffliä>e ©ommluitö b<r altpfrfifcbrn ÄfU-
<6riftbfnlmole mit Über^mifl, »tommatif uub OHofiot
birtrt Spi?atl. bie altpnrrtfdfrn JttiUn(diriftrn. fifipjig

im.

büd)lein 3, 7 f. an ber ©ufoe ber 92inioiten aud) bie

liere (burd) Sraueraufjfige) teil nebmen läftt;

roenn ber fcunb, bem Semiti*mu* lebiglid)&egen-

ftanb be* 9lbfd)cu0, in perfifd) beeinflußter 5?iftion

. einerfeit* al* treuer Begleiter be* SKenfcben er-

fd)eint, anberfeit* fogar al* bel)ütenber ^»erben-

bunb ^um «ilbe be* $ropb,eten roirb (2ob. 6, 1.

11,». 3ef. 56, 10). Weben managen anberen (Dgl.

b. ?l. $ferb) roirb im <Sad)at\abudf aud) bie

ftarbenfnmbolif ber Stoffe erft bann red)t oerfiänb-

lid), roenn man bie analogen ?lnfd»auungen fid)

pergegenrodrtigt, bie bei religidfen unb überhaupt

fcierlirfjen Äufjügen ber Werfer jur ©eltung

famen (Sad). 1, b. 6, » ff ). Slm eingreifenbftcn

freilid) unb unmittelbarem machte fid), roie natür«

lid), ber perfifd)c (Sinfluft grltenb in ber bebräifdjen

3eitred)nung — bie altteftamentlid)en *üd)er

biefer ^eit rennen nad) 9legierung*iabren ber

perfifd)en ftönige — unb im )übifd)en OJelbPerfebr

(S. Darifen). — Sei fo bebeutenber Sinroirfungö

perfifdjen Üebcn* auf ba* bebrüiftbe fann bie oiel-

Pentilierte Sragc nur al* beredjtigt anerfannt

werben, ob nid)t aud) im Zentrum be* ©ein-
leben* felbft, in ber 9t eligion, ein prinzipielle*,

nidjt bloß in ©enbung unb ^lu*brud, fonbern in

fiebre unb 9ieligion*oorftr(lung felbft ju Xage
tretenbc* ©eftimmtfein ber altteftamentlicben burd)

bie perfifdje ©ebanfenwelt anerfannt unb burd)

^forfdjung fonftatiert werben müffe. Tie ftamm«

eigene Religion ber Werfer, ber vUarfi*mu* —
gegenwärtig nur nod) wenige ^unberte im alt'

iranifd)en ®ebiet, bagegen gegen fjunberttaufcnb

©lüubige im weftlicben iöorberinbien ^ätflenb,

beren «bnen feiner 3eit um ibre* ©lauben* willen

cor bem fiegeuben 3*lam au* J?ran geflüd)tet Ttnb,

— ftedt fid) ju jener ffleilje böcbftentroidelter fRciu

gion*formen, bie man füglid) al* ,,S3ud)reli«

gionen" bejeidmen fann: fie bot eine b- Sd)rift,

ben «oefta (ApestAk = „lert"). 5)a* ©udj

beftebt in ber Jpauptfatbe au* einem ceremo»

nialen ©efebbud) (Vendidad), unb au* einer

§bmneniammlung (Yac;ua), beren oornebmften

SBeftanbteil fünf ©ruppen oon $nmnen febr er«

babenen, oft fpefulatiPen (£^arafter*, bie ©ätba'*

bilben. 9iad) ber eigenen Überlieferung ber

Mazdaya(,aa (DnnujbPerebrer) — fo nennt ber

^arftSmutf feine ©laubigen — fei biefe b- Sd)rift

nur ein geringer Überreft ibre* urfprünglid)en

b. Sdjrifttum*, welche*, nad) bem Untergang

! be* 9ld)ämenibenreid)e* jerftreut, erft unter ben

I Saffaniben burd) ben gelehrten "IJriefter 9lberbat,

ben pcrfifd)en ©*ra, in neuer Wcbaftion gcfammelt

worben fei. H>lbcr aud) Don biefer tfieboftion ftelle

ber gegenwärtige Sloefta nur nod) einen fümmer»

|

lidjen 9ieft bar. immerhin ift biefer fleft, beffen

^crftänbtti* junt großen ieil oon ben i*arfi per»

loren unb gegenwärtig ©egenftaub angeftreng'

tefter ?Vorid)ungen ift, au*rcid)enb über SBert

unb ©eftalt ber altperfiiayn Religion iebjr bebeu«

75*
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tenbe begriffe zu geben. Tafe er in ber £bat ntd)t

etwa erft ber Saffanibcnzett aud) feiner (Sntftcbung

nad) angehört, ergibt fid) — oon materiellen

©rünben, bie nid)t fehlen, abzufeben — fdjon

barauS, bafj fdjon in biefer 3«* e* nötig gewor-

ben, ber unoerftänbltd) geworbenen alten Spradje

be$ Ie?tes ein largum in ber bamal* üblichen

perfifdjen SBoltefpradje (Pehlewi) beizugeben: bie

fogenannte $uzöarefd)überfe|jung. ^ene alte

Spradje, wohl aud) 3 e n b fpract>e genannt, ift bie

oftiranifdje, oon ber weftiranifdjen ber adjämeni-

btfd)en Äcilfdjriftbcnfmale bialcttifd) üerfdjiebene,

aber wie biefe bem Sanöfrit nabeoermanbte

Sprache be# baftrifdjen Eentralftammea. 3)cr

Uriprung ber Aoeftalitteratur fällt bemgemäft in

jene oorbtftorifcbe 3*it, wo ba« irantfd)e fieben

in biefem öentralftamm fulminierte. (S. 0. 9hr. 2.)

tiefer ©cgenb unb biefer 3eit gehört bemnad)

aud) wenn nidjt bie ©eburt, fo bod) bie SBirfiam»

feit beä Propheten ^aratbuftra an, auf ben bic

in bent 93udj enthaltenen Cffenbaruna.cn unb bie

Stiftung ber Sieligion jurüdgefüb,« wirb. <5S

wirb nicht SBunbcr nehmen fönnen, wenn eine

djronotogifdje ftijierung biefcä großen SReligions-

ftifterS bü jefct nid)t gelungen ift, unb bie mobernc

ftorfdjung jwar nicht mehr, wie bie Angaben
ber alten ©riedjen, auf einem treibe oon 6(XH)

3afjren Au*bebnurig mit fetner Anfegiung tjerum-

irrt, aber bod) nur in bem einen fidjer ift, über

GoruS ihn hinauf zu batieren, unb ba3 SBieoiel-

oorb,er balb auf löOO balb auf 100 3af)r be-

nimmt. Xcr prinzipielle Gljarafter ber zaratfmft-

rifd)en 5Religion*ftiftung nun liegt barin, baß fie

©etfte^religion, unb bafo fie etbifdje Religion ift
-

jebeS burd) bad anbere bebingt. Sie ift ©eiftei-

religion, fofern fie mit beftimmtefter Snergie Sott

oon ber Watur, ben ©eift oon ber UXaterie unter-

fd)eibet, unb fo zu einer 3weibcit ber geiftigen unb

förperlidjen, ber ftd)tbaren unb unfid)tbaren, ber

bimmliidjen unb irbifd)en Söelt gelangt, weldje

ba* gan^c Softem bcberrfdjenb burdjbringt unb

im ^rinjip bie Abbilbbarfeit ©otteö audfdjliefct

Sie ift ettjifdje Religion, fofern fie ben ©egenfafe

oon ©ut unb Üööfc mit funbamentaler ftebeutung

ihrer religiösen SBeltanfdjauung zu ©runbe legt.

Dicfer ©cgenfafe, fubjefrio auf ba* religiöse Ser-

balten angewanbt, führt auf bie Vertiefung ber

fittlidjen Aufgaben nad) bem breiteiligen überall

mieberfetjrcnben Sdjema ber Heiligung in ©e-

banfen, Sorten unb Serien : objeftio ausgeftaltet

ciitwidclt er auS monotbeifrifdjer ©runblagc

einen Xuali$mu3 ber ©eifterwelt. Auf ber einen

Seite bie guten ©eifter, bie fieben Amfchaäpanbä

(amesha-cpenta unfterblid)e ©eifter) mit ben $au-

fenben ber 35*^ (Yazata, Vcrebrungämürbige),

an ihrer Spifce Crmuzb (Abura mazda, ber all-

weife fcerr), ber oberfte ber ©ötter (baga) unb

ber einzige, ber ©Ott im ooüen Sinne, nämlid)

Schöpfer ift; auf ber anberen Seite bie böfen

©eifter, bie 35cm$ (daöva) mit ben ErutV, 00

ibrer Spifle Abriman (anra mainyu, b. i. böfer

©eift), S?idjt unb ftinftemiS flehen oon Urber gegen

einanber, unb ei ift nur fpätere Spefulation, wenn
ihnen im c;rvana akarana, ber anfangölofen ;{iMt,

ein Abftraftum gemeinfamen Ausganges gegeben

wirb. 91 lies SBeltergeljen Derläuft unter biefem

©egenfaty be8 ©Uten unb be4 fieben* unn SSöfere

unb z«m $obe; ber ©egenfaö ift burd) fteten

ftampf zunt 9lu«itrag zu bringen; in ber irbiiehen

Sphäre liegt biefer ttampf bem Wenfdjen ob. Sa
wirb ber $arfidmu£, wa^ namentlich gegenüber ber

quietifrifdjen ienbenz ber inbifdjen Sieligioncn

fein (Sharafteriftüum ift, zur SHeligion ber 2 h

9luf nü^lidjc ©cbanfen, ÜBortc unb 9Bcrfc hat ber

9)tenfd) alle ©nergie zu ridjtcn unb ber 9?atur

gegenüber burd) Ausrottung be« Sd)äblid)cn unb

Hemmung be« Öebenfeinblidjen, unb burd) "sBc"

förberung beS fiebenförbernben feine Aufgabe zu

ootlenben. Alle fBerfe ber Äultur, unb namentlid)

bie burdi bie Art bei Sanbed (f. 0.) geforberten

:

93ewäfferung, 93rüdcnbau, ©etreibebau, Siauman-

pflanzungen u. a. finb rcligiflfe ^anblungen; bic

§eüfunbe al« S8tffenfd)aft ber ficbenlbewahrung

ift bie ebelfte. ^)öd)ftbebeutenb ift aber aud) bie

Stellung, weldje neben ber %b,at bem ffi orte ge-

geben wirb. 3>a$ uralte ©ebet ahuna-vairrö

(ftonoüer) erhält eine SBertung, weldje faft an

bie be« fiogo« in $ebr. 1, s erinnert, ©egreifUd),

bafe bie alttcftamentlid)e Religion nidjt ohne ein

©efüht oon 93ermanbtfd)aft mit biefer eigenartigen

9}e(igion^geftaIt in ftontatt treten fonnte. Jpier

wie bort ©egenfag bti ©eifte* gegen baS Oer»

worrenc Xunfcl ber <Raturreligion; h«« m™ bort

(ebenbigfte 3)urd)bringung oon bem ©ebanten,

baß bie religiöfe %Bar)r^ett mit ber fittlid)en in

unauflö'?lidjer Serbinbung fleht, tytt wie bort

ein ftreng burd)geführter 93egriff religiöfer Sleinig-

feit; Sharafterifierung ber !inblid)en Pietät al£

Sieligion«pflid)t; ein erziehenber ©etft in ber

Religion. 5)er h»bc freie ©eift ber alt*

teftamcntltd)en ^rophetie )d)cut fid) ntd)t, biefe«

&ermanbtfd)aft£gefüb( uim energifd)en Audbrud
, zu bringen, aber nidjt ohne ftarfed Siewufetfein

I unb ©cltenbmad)ung bed Eigenen, woburd) er

aud) biefer ebelften unter aDen nidjtbibtifdjen Wt*
I (igionen überlegen ift. Auf* lebenbigfte empfinbet

ber Prophet bie ©emeinfamfett, mit meldjer bic

Üebrc oon ber Unabbilbbarteit ©orte* 3uben unb

Werfer zniontmcnbinbet, unb ruft aud berfelben

herauf ben (£oru$ aU Xicncr beö wahren ©otte£

Zur 9?iebcrwerfung ber babttlomfdjen ©ö^en h«an
(3ef. 40, iit-w. 41, i_7. »». 44, •_*>. 45, «. ie);

unb fo tief hat fid) biefe prophetifd)e Anfd)auung

bem Volldbcwu^tfein eingeprägt, bafj ber Clin

nift in JHcprobuftion ber £oru*cbifte ben per-

fifchen ©otte#namen einfad) burd) 3^ooa erfe^t •

(2. (Shr - 36, nj : aber ber Prophet unterläßt nid)t
f

aud) bem Werfer gegenüber bie ^öhc unb Siein-
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bett feine* monotb,ciftii(ften GJlaubcn* \n betonen,

welcher e* ntdit vi Iii fit, ba& bcm Richte GJottc*

bie ^inftemi* al* ielbftänbige ÜDtacbt gegenüber

gebacht werbe ($ef. 45, 7), unb weldier eine einzig-

artige Sürgfehaft feiner SBabrheit in ber prophe-

tilgen SBei&agung befifet (45, u—n). URan wirb

au* biefen bcutlidjen ^Bezugnahmen gegenüber

ben Xf)ntfad)en, bafe (£nru* auf ben babplonifdjen

Monumenten fid) in ber SBei*hcit be* ©roberer*

al* Knecht bc* 9Rerobacb bezeichnet (KB III»

3. 123 ff.">, unb baft birefte ^eugniffe für ba3

ober i^rieftergeieOe) erft im perfifdjen Zeitalter

unb unter perfifdjen ßinflüffen aufgeteilt, wirb

man neben anberem öier ftauptthatfacben fich

gegenwärtig erhalten muffen. Srftlidj, bafj ber

altteftamentlichc Gcrcmonialfult im blutigen Cpfcr

gipfelt, welche* im 9loefta, al* bcm "JJrinjip ent-

gegengefefct, auf ben aöergeringften SHaum einge*

fdjränft ift. ^weiten*, baß bie jartefte SMütc bc*

alrteftamcntlidjen Cpferfultu*, ba* Sübnopfcr
bem fßarfUailJ oöüig fehlt, wiewohl bod) aud)

hier e* an liefe bc* 3ünbcnbcwuf}tfein* — wo*

^efenntni* feiner ^Jerier ^um ^aratl)uftri*mu*
|
oon namentlidi bie zahlreichen unb iebönen 93cicht-

für feine $eit fehlen, ben Schluß jieben bürfen,

baß beffenungeaebtet bie Sieligion, welche ber

Prophet an bem großen König unb feinem Soll

wahrnahm, ber ba* ^aratfjuftra minbeften* nabc-

oerwanbt gemefen ift. ßbenfowenig fonnte bic

ftarfe Analogie unbemerft bleiben, welche ju ber

tbeofratifchen Huffaffung be* altteftamentlimen

Königtum* bic religiöfe ÜBertung bc* Königtum*

bei ben Werfern bilbet, wie bicielbc u. a. fprcchenb

in bem großen {Relief ber imnbertjäulenballe be*

Tariu* zu ^erfepoli* entgegentritt, wo ber König

ba* au* ben (Emblemen wilber Jiere un'ammni

gefegte aljrimanifdjc 3:ier erwürgt. 9lbcr bie

mit biefer 9luffaf)ung im $$arft*mu* gepaarte

Tenbenz gm iÜergottung bc* Königtum*, ju gött-

licher 3?crebrung be* Könige unb ber oon ibm

Sicgnabetcn weift ber Hebräer mit Cntrüftung

zurücf i'(5ftb. 3, ogl. £erob. VII, 136). Sdjon

bieie* flare {öcmußtfein be* CHcgenfafcc* wirb in

ber "?lnnabme prinzipieller ©nmirfungen perfi-

fdjer (rinflüffe auf ba* fanonifche jübifdje JReli-

gion*wefcn febr Porfiditig machen muffen. 2öa*

auf beiben Seiten au* gemeiniamer SBurzel ber-

vorgegangen, fällt nicht unter ben ÜJefid)t*punft

ber 9lbbängigfeit. Söic bie jübifche fo tjnt bic

parfifche Religion eine 9Reffia*hoffnung; oon

ibrem Sofiofd) (C^aoshyanv, ber {Rüfeenbe) erwar-

tet fte bie befinitioe Überminbung 9lhriman*. ^Iber

oeriebieben finb beibe ©eftalten, ber $abibibc

unb ber Sofiofd), unb flar ift, baß e* oon fich au*

im SBeien jeber ethtfd)en {Religion liegt, in ber

Hoffnung $u gipfeln, unb ben cnblichen 3ieg be*

Drr « 0 n
1
9 tötet Da» a|rininiMt (irr.

formcln (Tatet) zeugen — burchaus nicht gefehlt

hat. Tritten*, baß in ben Slücftariten ba$ litur*

^)uten fei e* pon einem fommenben, fei e* oon gifdjc ©ort überall ben oberften SRang einnimmt,

einem wieberfommenben göttlidjcu Detter zu er-

warten. 9Bie ber ^)ebrai*mu*, fo hat ber ^arfi*-

mu* eine hohe Söertung ber 3 a hl, unb auch bie

$}ibd zeigt, wie bieic 3ohlf"fhwbolif, namentlich

an bie Rahlen 3 unb 7 gefnüpft, au* ber JReligion

in* perfifdje Solf*leben hi»einwfr^e (5*r. 7, u.

ii)tb. 1. »o. 14. 3. (Jer. 3, .). «ber über beibe {Re-

ligionen binau* liegen bie uralten aftronomiiehen

unb anthropologifchen (^runblagcu, au* wcldien

welche« im s
£rieftcrgcfetj be* ^entateuch Oberau«

fpärlid) oertreten ift. Vierten*, baft bie Beirat

zwifchen nahen ^erwanbten, im ^entateuchgefe^

ein oberfter Kreuel, im 9locfta a\i ÖJott wohl"

gefällige* Söerf gilt. Die l'ebre be* 91. I. 00m
ewigen iJcben ber frommen t}at im 91. %. felbft

ihre wurzeleigcne unb fehr bebeutenbe Sntfte-

t)ung*gefcbichtc: nur wo fie fid) am Scbluft bc*

fanonifdjen Zeitalter* ber altteftamentlid)cn fiit-

biefe eigentümliche Heiligung ber »^aljl in noch
j

teratur au*geftaltet frix l'ehre oon ber inbioi-

öiel weiteren ©ebieten bc* 9lltertumd hcroor* bucllen 9luferftebung aller, wirb bic ^ragc um
gemachfen ift. ©egenüber ber neuerbing* wieber ©inwirfung ber parfifcheu ?lufcrftebungälchre il>r

eröffneten ^erfpeftioe, bafi ba* ganze Gcrcmonial- Siecht behalten, ähnlich oerhtllt c* ürij mit ber

gefefc be« ^entateuch (bic fogenanuten elohiftiiehen
j

Satanologic. 3o gewift ber v^arfi«mu* auf fon«

Digitized by Google
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frctere ftaifung ber altteftamentlicbcn Slnidiouun«

gen oon ber (Meifterwclt cingeroirft bat, fo ift

boch ba* aufter Zweifel, baft bcr Satan bcr

Bücher iuob unb Sacbaria, bcr unter bcn SBcrf»

jeuflen unb $bronumgebungcn (Motte* cridicint,

mit ?lhriman, bem fteinbc ©ottc* nicht* *u ttjun

irnirtltar (At«ich«U), ftBtr>o«9f nsb UioitiwtcklBfrl

btr Parftn.

bot; nur 1. Ghr. 22 [21], . f. mag bic ©infe&ung

Satan* ftatt be* göttlichen Zorne* (2. «am. 24, i)

auf perfifehgefärbte ©cbanfcnfrciic jurürfgehen.

Tic zahlreichen Sinologien aber fosmogonifcher,

ba& biefer Schriftenfrci* früheften* im Saifa-

nibcnjcitalter, nach einigen ftoridjeru 93. 3u )
,i>

jogar erft im 14. 3Qb?huni>crt unferer Zeitrech-

nung entftonben ift; crroägt man anberieit*, welch

bebeutenbei Ferment feit bem partbifchen Zeit-

alter bie jübifebe ©clcbrfamfeit im perfifd^en

(S}eifte*lebcn gebilbet hat, fo ift flar, baö oiel

genauere al* bie oort)anbcncn Untcriuchungen

unb ein iebr bünbiger Macbtuei* ber 9jenü$ung

alter Quellen in jenen Schriften wirb geführt

fein muffen, um mit ihnen bie 9lnnabme alt*

teftamentlicher Entlehnungen au* bem ^arfi*mu*

ohne Umfcbrung ber SBahrbeit ju begrünben. —
i

Übrigen* ift nidjt bloü in 93cjug auf btefe noch* *>

1

fanonifche üitterntur feit bcr Saffanibenjcit ber

!
Unterfchieb aroifchen ber reinen ^bcalgeftalt ber

iarathuftriiehen (Srunblagc unb bem, roa* mir

gcfchichtlich al* $arfi*mu* fennen, ju betonen.

Schon ber 9l»efta jeigt Spuren fpätcrer Tcpva*

Dation, ftarfc Überroueberung prin^iproibriger Über*

lebfei au* ber altariichcn Waturrcligion unb man-

nigfacher polnthciftifcber ginbringfel; unb biefe

Elemente haben f»th bie ganjc 9ld)ämenibcuAcit

Innburch unb namentlich in ber partfufeben Äu
immer weiterer ©cltuug gebracht, mit immer

mehr murjelfremben, namentlich auch turanifchen

Zutbatcn öerichmol^en. Zu i«ien altarifdjen 93e-

ftanbteilen ber 9loeftareligion gehört namentlich

ber ttultu* be* oergotteten iHaufd)tranf* ^aomo
(inbifch Sorna), im 91. I. burch ben tarnen £>a-

mebatba ib. i. ber com §aoma gegebene) bezeugt

UIiIIIiiIIIh

f

Anobttn.

bamartigenifchcr, e*chatologifcher 9lrt, bie fonft (f. b. 91. Montan); foroie bie Anbetung be*

noch zum ^emeife altteftamentlichcr entleljnungen geuer*, fo charancriftifcb für bie parfijcbc }Ne*

au* bem v
J*arfii>mu* oiclfoch oorgebraebt warben ligioti*übuug, baß pon altcr*bcr bi* auf bieten

finb unb werben, feit Vlnquctil unb Mlcufcr bic Jag bic Warfen furjroeg al* Feueranbeter be-

abenblänbifche Xbeologie mit ben parfifeben Sie* zeichnet werben, ^olbtbciftifcb ift bcr mit ber

ligion*icbriften juerft befomit gemacht baben, rein geiftigen Crmujbreligion wenig tongruente

geben faft auöfchltefjlid) ntdjt auf ben 9lücfta Xtenft be* UJi itljra, bc* Sonnengottc*; ichon tm

jurütf, ionbent auf bie naebfanoniiebe Ihcologcn« 9lücfta iclbft bebeutfom eutgegeutretenb, im 91. i.

litteratur bcr Dorfen, bereu nambaftefie* 9i>erf früh burch ben Konten Witbrebatb. (Är. 1, «. 4, i)

ba* 93ud) SJunbebcich ift. (fnuägt man aber, bezeugt. (£* mar bieicr ftultu*, beifen ©ebräudjc
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unb «ftpfterien Dom *ßarii*mu* au* bi* weit in* I

europäiidje Äbenblonb fnnein QHäubige gcfammclt
j

baben. 3fjm 3ur Seite ftetlt fid) feit Slrtajcr»

je* II. (Wnemon 404—361), bet oon auftenber

aufgenommene Jhiltu* bet 31 n a b i t a , aud) Slnaiti*

ober Nane genannt (2. Watt. 1, i»; ogl. 9, ».

1. Warf. 0, »). Unb tot« biefe Stultc ifyre poln«

rtjeiftifdje Statur im ©ilbetbienft äußern mußten,

fo fetjen wir, baß weiterhin fogar in ©ejug auf

Ormu^b felbft ber ftuiibamentaliafc ber ÜJeiftig-

fett ©otte* fid) oetbunfclt unb Slbbilbungen bc*

grogen ©orte» bäuftg werben. Slud) in anbercr

öejiefjung jeigt fid) eine mädjtigc Anbetung,

rocldjc bic Religion ^aratbuftra'* bei itjrem Vor«

bringen nad) SBeftcn erlciben mußte, barin, baß,

roäbrcnb ber Slocfta ben ^riefter al* athravan,

^euermann beaeidmet unb alfo ba* 'ißriefterrum

roefentlidj als Munition d)arafterifiert, tyier fdjon

in ben ?Id)ämenibeutnfd)riften fid) bie mebijd)e

©inridjrung butdjgefeßt bat, baß bie ^riefter

al* Wäger (f. b. Sl.) eine befonbere ©efdjledjt*-

fafte bilben, beren im ganzen Altertum bod) an-

gefebene unb gef)cimm*oollc üöflrbc fid) aud) nod)

in* Neue Jeftament bincin reflcfticrt (Wattf). 2, i).

^ndbefonbere aber oerfd)molj fid) mit ber per*

fn'djen Scfjre von ben $ew* ber altturantidjc

Xämonenfultu* unb bradjte jenen geftaltenreidjcn

58olf*aberglauben IjerOor, beffen aud) in* fpätere

^ubentum eingebrungene Wadtf im 2obia*bud)

ftettenroeiie entgegentritt (f. b. Sl. S(*mobi, OJe-

fpenftcr}. Kl.

$erfeuä, Sotm unb Nacöfolgcr Wipp* HI.,
I

ber lefcte Äönig oon Wacebonien (179—1(58 oor

(£fjr.). Sein Vater 9$lulippu* (f. b. 31.) tjotte nad)

ber erften Demütigung burd) bie Nömcr ben

$lan einer SSicberaufnabme be* Kampfe* mit

it)nen nid)t aufgegeben, toar aber an ber Slu*fiU)«

rung burd) ben %ot> oerfnnbert worben. Sic Auf-

gabe, ben <gntfd)eibung*fampT mit ber immer
weiter um fid) greifenben unb alle* ocrfdjlingcnben

Wad)t ber Nömcr ju wagen, ging fomit al* ein

Grbe auf feinen 3olm $erfcu* über. Nad) langen

Lüftungen unb Vorbereitungen auf beiben Seiten
,

tarn e* im 3- l'l Ürtcfl. ber anfang* für

Herfen* nid)t uugünftig oerlicf. SU* aber im

168 0. <Sf)i. ber tljatlräftige Äonful Similiu*

$aulu* an bie Spifce ber tömifdjen £>cere*mad)t

trat, erfocht biefer bei ^ubna in Wacebonien !

einen fo entfdieibenben Sieg über ba* $>ccr bc*

*JScrfeu*, baß bamit bic Wadjt ber Wacebonier,

ja bie Crfiftenj be* inacebonifdjen Äönigrcidjc*
,

für immer oernidjtet war. Herfen* felbft cntflül) |

nad) Samotbrafe, geriet aber biet in bie (befangen«

fdjaft ber Nömcr unb mußte beim irinmpbjiugc

bc* Slmiliu* $aulu* in Nom al* (befangener oor

bem SBagen be* Xriumpbator* cinbergcl)cn. Gütige

3abjc fpätcr ftarb er in römiidjer ©efangcnidiaft.

Wacebonien würbe für frei erflärt unb in uicr

felbftänbige ©ebietc geteilt, bamit aber faftifd) $ur

£immad)t oerurteilt, bi* e* fpätcr aud) formell in

eine römijdje ^rooinj umgewanbelt würbe (144»

0. Gl)r )•
— ^on ic,,er Überwinbung be* ^Jerfeu*

ober, wie er im ijateinifdjen aud) Reifet, ^erfe*
burd) bie Börner batteu aud) bic ^uben jut ;^eit

be* 3uba* Waftabäu* ttenntni*, wie wir au*

1. Warf. 8, » feljen. Schü.

^rft lateiu. pestia ober pcstileutia, bebr. di-ber

(3= Verberben 1, ift ber allgemeine Name einer ietjr

bösartigen Seu^e, einer rafd) über ganje fiäuber

fid) auSbrettenben uub überau* mdrbcrifd)en itranf-

beit, namentlid) ber morgenlänbifdjen Seulcnpcft.

Slußer 5. Wof. 28, » (Vutl).: Stcrbebrüfe, f. b. Sl.

$rüfe) unb ."pof. l.H, u (f. b. Sl. Wift) gibt bie

beutfd)e ©ibel dhber überall burd) „^eftilcnj"

wieber, weld)e* fid) aud) ^>of. 13, t* für einen finn*

oerwanbten uub %'\. 91, « burd) „Seudje" über»

festen bebr. Slu*brud finbet. Nod) unbeftimmter

ift bic oolf*tümlid)e (f. b. «. Stranf Ijeiten Nr. 1)

Vcjeid)iiung ber fd)limmfteu Seud)c al* Job
(Sept. f>. Woi. 28, jm), wcldjc an beu „idnoaraen

Xob" erinnert, jenen fürd)terlid)cn Seudjenjug,

ber um bie Witte bc* 14. ^abrbunbert* faft aUe

im Wittelaltcr betannten t'änber oerbeertc unb

nad) ber Slnfidjt oon iJicbcrmcifter (^iemffen*

^anbbud) II, 1, S. 4ii8. i.'Ci^ig 1874) nidjt' bloß

au* einet Jlranfl)ett beftanb, ba wobl außer ber

gewöf)nlid)cn orientalifd)cn Vuboncn* obet beulen*

peft aud) bic fog. inbiidje
x
^cft unb oielleidit nod)

anbete fdjretflidjeÄranfleiten babei beteiligt waren.

Skbrfdjeinlid) wirb man in Stellen wie 3er.

15, s . 18, «1 (ogl. 14, is. 21, 7. v). $uob 27, 15.

Cffb. 6, ». 18, s ben fo oft neben junger unb

Sd)wert genannten Xob gau^ üorjugsweife oon

ber im Worgenlanbc uralten Vculenpcft oerfteljcn

bürfen; ogl. über bie
N
JJejtgottbcit 3?ibbarra in

©. Smitb* djalbäiidjer (Hcncii* S. 309. 2öic rat-

los nod) bie beutige mebiciniidje SBtficufdjaft in

oielcr .*piufid)t ber ^eft gegenübetftebt, jeigen un*

bic Vctidjtc übet bie ^u Slnfang be* 3ß^rcö
in Sübrufjlanb wütenbc Seudjc. 3nDcm ,mr bal)er

für bic geintucre SJefd)reibung ber Äraufbcit auf

bie XarjleUungen oon üiebermeifter (a. a. £.,

3. 4öl ff.) unb ©riefinger (Vird)ow* .vanbbud) II,

2. i? 1 ff.) oetweifen, fowie auf Gruner, S. 387 ff.

413, 4(13 uub Woltfc, «riefe über Mtänbc unb

S3egcbcnl)citcn in ber iürfei au* ben 3 a ^ rfu ^
bt* 1839, 3. 110—118 i Vcrliu 1877), bcidjränfcit

wir un* auf wenige Vemerlungcn über bic eigeitt-

lid)c "^eft, wcld)e man nad) ben S(ufd)welluugcn

bet ütjmpbbrüfcu al* Vuboucnpcft ^u bcjeid)nen

pflegt. Xiefe immer mit Ijcftigcm Sdjmet^ oer*

bunbenen 'öcnlcn, eine ^olgc bei fieberhaften Unt-

^ünbung, weldjc ba* feiner (Sntftcl)iing unb Natur

nad) fo rätfcllwftc Ueftgift berotrft, geigen fid)

meiftcu* in ber t'eiftengegenb, ieltener in ber

Sld)iell)öl)lc unb am $al\\ feljr feiten an allen brei
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(Stellen gleichzeitig. Scbwinbcn fic nicht burd) ein-

fache 3erteilung, fo geben fic in eiterung über,

unb bie (9efd)wulft, welche bann oft bie (9röi$e

eine« §übnereie« erreid)t, gelangt in ben gutartigen

fallen um ben 8—10. Tag jur Steife, fo bafc fie

unter Ausfluß einer ftinfenben Wateric aufbricht

unb in 3—4 SBodjen bernarbt. Sie aber Diele

Äranfe ohne alle Eiterung genefen (GJrieftnger

§ 884), fo fterben beim erften Ausbruch, ber nur

allmählich, milber auftretenben $eft fein* Diele faft

unmittelbar nach ber Anfterfung, cr)e nod) äußerlich

eine ©eulc jum ©orfdjein gefoinmen ift. ©iel fei-

tener al« bie erwähnten ÜBuboncn finb bie in etwa

V«— V* ber ftäfle Dorfommcnben Srarbunfeltt, bie

beionber« an ben ©einen, am (Mefäß unb im Warfen

auftreten unb l)äufig einen günftigen Verlauf

nehmen, ©äljrenb im beginn ber ^eft^cit oft

70 --90 Dom .ftunbert ber Gefallenen fterben,

nimmt bie Sterblichkeit ipäterhin mehr unb met)r

ab : bie große SJcehrjabl ber Xobeöfällc erfolgt um
ben 3. bis 5. Jag narf) ber (Jrfranfung. Wad)

Wariti, ber im 3abr 1760 bie s
ßeft in eppern,

Snricn unb ^aläftina oorfanb, ftarben mäljrcnb

ber erften 5 «Monate jene« Jahres ^u Acre, einer

Stabt oon 16000 einwobnern, gegen 7000 9»en-

feben. Wod) mörberifeber roötctc 1721 bie $efl p
Toulon, beffen ©ebölferung bamal« 26000 Seelen

jäf)lte, ba Don biefer einmobnerjabl 20000 cr-

tranfteu, Don welchen 16000 ber Seucbe 'erlagen.

Wur bureb bie ftreugfte Abfperrung unb ähnliche

©orfid)t«maßregeln, wcld)c bem biblifdjen Alter*

tum in ber $>auptiad)e (f. oben 3. 198 über ba«

©erbrennen ber ^Jeftleidjen nad) 91m. 6, io) gewiß

noch fremb waren, furfjt man fieb in neueren Reiten

mit (Srfolg gegen bie (Sefabr ber Anfterfung ju

frfjüben (ogl. ©olne»'« Weife I, S. 195 ff ). AIS

bie Spmptome, mit benen ba« Abel eintrat, gibt

Ecariti (SR., 3. 202) an: „Langel an Appetit,

Würfen- unb $topfjcbmcr$cn, bie plößlid) bie Sinne

betäubten, erbrechen unb fdjmerabafte empfin»

billigen an bem Hörperteil, wo bie ©eitle aus-

brechen wollte." Aber Anzeichen unb Verlauf

biefer aller menfcblicbcn .t>eilfunfl fpottenben Seucbe

toeieben in ben einzelnen Jätlen gar febr Don ein-

anber ab, fo baß 53. ber eine Stranfe feine doHc

©cfinnung bi« jum Tobe behält, ber anbere aber

— unb ba« ift bie Siegel — Don Anfang an ftd)

in raufebartiger Umnebclung befinbet. ©ietleicbt

bürfen wir mit ßiebermeifter, abgefchen Don bem

Stabium berOJenciung in ben günftig oerlaufenben

ftäflen, folgenbe brei Stabien be« ^eftoerlaufe«

unterfebeiben, in beren jebem ber Tob eintreten

fann: 1) ben Anfang ber Jiranfbcit, gewöhnlich

obne hohe« JVicbcr, aber mit fernerer Störung be«

Allgemeinbefiitben« unb großer förperltcbcr unb

geiftiger Schwäche; 2) ba« Stabium be« heftigen

ftiebers, meift 2 ober 3 Tage bauernb: 3) ba«

Stabium ber auSgcbilbctcn ©ubonen unb Äar-

bunfcln, worin ba« lieber in ber Segel wieber ab-

nimmt, ©er bie Stranft)eit glürflid) überftanben

hat, ift nicht ganj oor Wüdfätlen gefiebert, nur

bafo biefe gewöhnlich feinen töblichen Au«gang
nehmen. SSafjrfcbcinlicb ift bie^Jeft, bie roof)l 3ab,r-

taufenbc bjnburd) eine ber irfilimmften plagen be«

alten ^aläftina bilbetc (ogl. 2. Sam. 24, is. 15

1. ftön. 8, 37. $eief. 5, u. i 7 . Am. 4, io. 9Kattl)

24, 7), in ber Segel Don bem ungefunben unb an

allerlei focialem Strub leibenben Unterägppten

ber eingefcbleppt werben unb bat bann im ftrüb,»

jabr ober ©orfommer ba« ^eilige fianb l)eim-

gefuebt, io baß fie ju Anfang be« TOonat« 3uni
beim eintreten ber ftarfen ^>ife ju oerfebminben

pflegte. Tic 2. 3Kof. 9, s erroäbntc fcblimmc SBieb-

feuebe, mclcbe ^ßf. 105, si übergangen, bagegen

$f. 78, so auf bie 9Ren)djen belogen roirb, trägt

nur ungenau ben Warnen ber $eft, roic mir üon

fRinberpeft fpredjen. Tie eigentlirfje ^Seft ift eine

»ranfbeit ber SRenfcben, bie aüerbing« nadj ffio-

ritt (»., 3. 205 f.) bureb ÄaUen unb anbere Tiere

foll ücrfdjlcppt werben fönnen. wogegen Cieber-

meifter nur bie Übertragung ber ^eft burd) bie

Don ben Äranfen benu&ten HIeibung«ftüde, SSäicbe,

©etten jc. jiigeben will, auf bie Anficht geftü^t,

baß ba« ^eftgift nur in folcben Tingen außerl|alb

be«? menfdilicbcn Äörper« feine Seben«bauer lange

ju bewabren oermöge. Kph.

^rtbabja. 3$on ben 3 ober 4 Männern bicic«

Warnen« (l. ßbr. 25 [24], i«. e«r. 10, ». Web.

9, ») war ber au« bem jubäiidien ©efd)led)t Serab

ftammenbc Sobn (ob. Wad)fomme) Wcfcfabeel«,
DieQctcbt be«felben, welcber Web. 3, < u. 10, 23 oor*

fommt, jur $eit Webemia'« ein b^ober ©earnter

be« perfifeben Stönig«, burd) weldjen biefer bie

Angelegenheiten ber jübifdjen 5Bolf«gcmeinbe be-

forgen liefe, unb ber fid) wabrfdjeinlicb am j£>of-

lagcr bc« Stönig« befanb: fein amtlidie« SBexrjält-

ni« ju bem perftfcbeit Statthalter in 3ubäa (We-

bemia) ift un« unbetannt.

^rn)or, Stabt am eup^rat im mcfopotamifdjeu

Aramäcrlanb, Heimat 93ilcam« (4. Woi. 22, ». 23, 7.

5. IRof. 23, & (*]), ohne 3»cifft in ben 3n *

fd}riften Salmanaffor« II. wieberbolt erwähnte

im iJanbe ber Ghotti, am red)tcn Ufer be« oberen
eupbrat in ber Wähe be« biefem Don red)t« h^
juflicöenbcn Sagura (f. b. Starte D. Wefopotamien

3. 10(J4), be« heutigen SAbfdjör, gelegene ^Jitru,

oielleicbt ba« fpätcre (Säcüiaua. Ter Warne ber

Stabt ift, wie jene 3nid)riften au«brürflicb fagen.

ein bei ben dt)atti gebräuchlicher, alfo ein ara*

mätfdjcr, unb ift Don patliar = fpalten, öffnen

(ogl. b. A. Weph^ör) abzuleiten: bie im bebr.

Sprachgebrauch allein nacbmei«barc ©ebeutung

biefe« Stamme« „(iräunte) beuten" fommt aber,

fo febr fie für bie ^aterftabt be« Scher« $u pafien

febeiut, nicht in S3etrad)t, ba im Aram. in biefem

Sinn peschar gebraucht wirb. ©gl. ©djraber,
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KAT.» S. 155 f. 1»5. KG F. S. 140 f., 220 f.
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VffruS: ber (Jrftc unter ben jwölfWpo-
1 ft ein 3efu. — Warne, ©erufung unb Gha-
r alter. Sein eigentlicher Warne mar Simon
maxi 3, is. Watttj. 10, *. i»nf. 6, mV. fein ©ater

hieß 3ona (Warth Iß, it. 3ob. 1, u) ober

woraus biefer Warne üiefleicfjt nur abgefärbt ift

— 3oaunaS (Johannes) wie $ol). 21, 15 f. fteljt

(i. ^obanan); fein ©ruber, ebenfalls einer ber

3wölfe, njar SlnbreaS; bic Familie ftammte nach

3ob. 1, 45 auS 53ttt)foiba, mar aber in ftapernaum

anfdfftg, wo beibe ©rüber mit einanber ein foauS

hatten (Wart. 1, 1») unb am See (Seitejarcth baS

3üd)eri)anbmerf betrieben (Warf. 3, ie). $en ©ei'

namen ©etruS ober rjebrfltfcf) StepbaS (3°1)-

1, « 1. Äor. 9, 5. ©al. 1, i». 2, n), b. b- „Sei*",

gab ibm %c)M nad) Warf. 3, ie bei feiner Slpoftel-

erwäljlung, nad) ^ot). 1, «s bereite bei ber erften

©egegnung, wcld) leßtereS als bie auSbrüdlicbere

unb augcnjeuglicbe Angabe üorgejogen locrben

muß: Warth, lß, 1« wiberftreitet nicht, benn hier

beliebt fid) baS „bu bift ©etruS" offenbar auf

ben bereit! gegebenen Warnen als einen eben jeftt

bewährten jurüd. SBenn Petrus nad» 3ob. 1, «3

mit feinem ©ruber ichon batb nad) ty'm laufe

au« bem Scbülerfreife beS Käufers am 3°roan
t>on ^efu berufen wirb, bagegen nad) ben brei

erften ßüangelicn erft fpäter bei ben ftifcherbooten

unb Wefcen am See ö)ene^arett), fo ift jenes als

^üngerberufung bon biefem als Slpoftclberufung

üu unterfebeiben (»gl. b. 91. Apoftel); lefetere ©e-

rufung („ju Wcnfd)cnfifehern") feßt ein bereits

beftebenbeS ^üngerberbältnis borauS. SBenn aber

SufaS (5, 1 f.) ber einfachen Apoftelbcrufung, wie

fie Warf. 1, 1« f. Wattt). 4, i* f. erzählt wirb, einen

rounberbaren fbmbolifchen Srifdjjug beS ©etruS

Oorbergefjcn läfet, fo bftrfte hier bie (Erinnerung

an 3of). 21 mit jener einfachen ©erufungSge*

fdjid)te in ber Überlieferung ^ufammengefloffcn

fein ; baS SBort beS ©etruS ,,©ef)e bon mir hinaus,

id) bin ein iünbiger Wenfcb", paftt wenig in jene

frühere Scene, bagegen trefflich in bie fpätere,

bie fid) auf bie ©erleugnung beS Petrus prud-

beliebt. SSaS ben Gbaraftcr beS Petrus angefjt,

fo jeneint bemfelben gerabe bie in jenem ©einamen

angebeutete fteftigfeit ju fehlen. Allein, abgefeben

babon, ob $t\u$ mit bem ^etruSnamen biefen

jünger nicht melmehr als ben erften ©auftein

(Waith lß, n) unb tünftigen Pfeiler (®al. 2, •)

feines WeicbeS bezeichnen wollte, fo ift eS ungerecht,

ben e&arafter **S ApoftelS üorjugSweife nad) ber

momentanen ©erleugnung ftu beurteilen. Petrus

jeigt im heften Sinne bie (Hjarafteraüge beS &a*
liläerS: er ift offen, rafd), berieft, bon warmer

Eingebung unb Opfcrwifligfeit, ein Wann mehr

beS fccrjenS unb ber $bat als beS ©ebanfenS;

ben anberen Jüngern aber ift er an ©erftäubniS

3eiu unb entfcbloffenetn Eintreten für ihn offen-

bar oorauS, ber männlich Jb,atfräftigfte unb (9c*

reiftefte unter iljnen, — baber jener (Jbrcnname.

Tie ftnnlidj-bolfStflmlidje WeffiaSibee, bie Um
fdjon an $efu erfter SeibenSmeißagung (Watth-

lß, *i f.) fo ftarfen Anftofe nehmen unb bei ber

hereingebrochenen ffataflropbe einen Augenblid fid)

felbft oerlieren läßt, teilt er mit aQen : aber felbft

in bem fü tuten üperausforbern ber ©efabr unb

©erfudmng, baS bie ©erleugnung herbeiführt,

flögt fid) fein natürlid) mamifjafteSSKcjen. $ic (Be-

idrehte oon feinem ©anbcln auf bem Weer, bie

gleichfalls eine ©erbinbung bon $fif)nt)eit unb

Schwanfen ju berraten ftheint, wirb nur bei

WattbäuS (14, »*) erzählt, ift mit 3oh,. ß, « ntd)t

wohl flu Bereinigen, unb bürfte als eine — oiedeidjt

au« 3°^ 1 entftanbene — urd)riftlid)c Sage

ihmbolifd)en GbarafterS aitflU)ehen fein. — «n-2
geh Ii d) er Primat. 3n ber eoangelifd)en ©e-

fdjidjte finben wir ben ©etruS nidit nur unter ben

brei ©ertrauteften 3efu, weldje biefer fdjauen läßt,

waS er anberen berbirgt (Warf. 5, st. 9, *. 14, m),

fonbern aud) in einer gewiffen ^ührerroQe, bie er

aber burdjauS feiner ©erfünlid)feit, nid)t einem

amtlidjen ©orjug berbanft. ©in fold)er amt-

lidje ©or^ug („Primat"), ber als amtlicher frei-

lich aud) ein erblicher fein müftte, ift römifd)erfeits

bcfonberS aus bem ©organg Wattl). 16, u f. (ogl.

3of). ß, «7, wo biefelbc Sccne mit einer anberen,

äl)nlid)«t fombiniert erfcheint) hergeleitet worben,

mit üielem Schein, aber ohne allen ®runb. 3war

baoon tann feine Siebe fein, in ber Antwort (Ul'u

auf jenes ©efenntnis beS Petrus: „Unb ich fagc

bir auch: bu bift $etruS, unb auf biefen Reifen

(petra im ©riccbifd)cit) will id) meine Öemeinbc

bauen", ben Reifen auf etwas anbereS jii beziehen

als auf ^ctruS, beffen 3rfl^d)araftcr hier ja f^en

beftätigt wirb; jumal ba in ben aramäifd)en Sorten

3efu felbft ber flehte Unteridneb, berimÖJriechifdjen

flmifchen petros unb petra ftattfinbet, nicht emi-

ttierte. Ter römiiehe 3"tum liegt üiclmeljr barin,

baß man auf baSflmt beS «ßetruS belogen hat,

waS lebiglid) feiner ^erfon, feiner gläubigen ©er-

fönlichfeit gilt unb batjer etwas burd) 9lmtSnad)-

folge ichlechterbingS nidjt Übertragbares ift. 9[efuS

hat bie finnliche WefftaShoffnung feines ©olfeS

nicht erfüllt: bie Wenge ift an ihm irre geworben,

hält ihn nur noch für einen ©orläufer, einen (SliaS

ober anberen ©roptjeten, unb es fragt fid), ob er

feine Slbficht, troß jener Nichterfüllung bennod)

als WeiftaS in einem höheren Sinne crfauitt ju

werben, aud) nur an einem erreicht hat. $a jeigt

Hd), baß er fie an $etrui erreirfit hat: nicht wie

üon Anbeginn, ba „^leifdj unb ©lut" eS ihm ge^

offenbart, ber Käufer Johannes eS ihm gclagt

hatte, baß Je)»S ber WeffiaS fei, fonbern aus einer

eigenen gottgewirften inneren Erfahrung tann

©etruS bem ^rrewerben beS ©olfes gegenüber

bezeugen: „bu bift GhriftuS, beS lebenbigen ©otteS
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Soi}n", b. b- bcr SNciiia« (ogl. SOtarf. 8
f

Üuf. I »ermaß, nidjt öerftanben. fluch, nad) ber webrlofcit

D, *«), (aurf) ,,©ottc«fol)n" ift in bcö^etrusSJcunbc ; ©rgebung be* $>errn wogt er Don allen jungem
nur bcr bereit« in 3*rael au» ^5f. 2, 7 geläufige

f
ba« meifie, inbem er burd) Vermittlung be* mit

(£f)rennamc be« SKeffioS). 60 erwetft fid)
v£ctru* bem bobenprieftcrlidjen §aufe oerroanbten 3fot)an-

tjier al* ben erften im ncutcftamcutlidjcn Sinne
|
ne« (3of). 18, f.) bi* an* fteuer ber »Tieg«-

wahrhaft ©läubigen, ben %e\ui gewonnen, al* fned)teoorbringt; aber bieder auf ihn einbringenbe

erften d^riften, unb al« folgen begrüßt ihn Aufgabe, fid) auf ©efatjr feines bebend unb an'

3eiu« mit bem nunmehr bewährten s$etru*namen

unb bezeichnet ihn hoffnungsreich, al* erften Vau-

ftein, al« fünftigen (£rftling«-£rägcr feiner @c
meinbe. $tym fann unb wirb nämlich ^cfud, wenn

er bemnäcbft oon ber (Jrbc fdjeibet, bie feitfjcr t>on

ihm fclbft getjanbljabteu „Sdjlüffel be* .Gimmel*

reiches" übergeben, b. h- baS (Jpangelium anoer-

trauen, burd) beffen Verwaltung — wie in ^ivael

bcr fd)lüffclfübrenbc jpausoogt be* SVimig* ben

fdjeinenb ohne jeben Wußen $u 3o"u ju befennen,

finbet il)n idjwad): unter ben nieberidilagenbcn

unb irremad)enben ©inbrüden be« erlebten oer-

(eugnet er breimal, wie ber £err, irjn beffer fen»

nenb ald er ielber, il)m oorauSgciagt (bie brei

2lftc ber Verleugnung, öon jebem (Soangcliftcn

ctioa« anber* erjäblt, finb offenbar in bcr münb-

licfjen Überlieferung febou frütje oermirrt worben,

aber über ba« 3Befcntlid)e fann fein Zweifel be-

Zutritt ju beffen ftauie »ermittelte refp. »eriagte i ftcljen). Ofmc ^toeifet mar $etru* in biefer $iad)t

(3cf. 22, w), — ben Wenidjen ber Zugang jum '

in ©efabr oölligen ocrjweifcltcn Abfall* (Suf.

.*pimmelreidj eröffnet, be^m. wenn fie bie Vebin- 1 22, si. »*), aber bie >Keue be« ©lauben* unb ber

gungeu bc*ielbcn nicht erfüllen, ocridjloffen werben !
üiebe fiegt. ©r ift ber erfte oon ben ^Wölfen, ber

iotl: — bcr erfte Gbriftgläubige, unb nur er als

folcher fann ba« SBcrf (Jbrifti auf ©rben fortfeßen

unb fein ftimmelreichSeoangclium ücrmaltcn, wie

mit 3ob,anneö auf bie Voticbaft bcr SRaria SHagba-

Icua nad) bem leergefunbenen ©rabc läuft (i?ul.

24. 11 u. t*. 3ob- 2ü, i-io), er aud) ber erfte oon

Vctru* foglcid) am ^fingftfeft gemeinbegrünbenb I ihnen, bem bcr Sluferftanbcne erjebeint (1. Äor

gethan hat. — (SbenfoWenig enthalten bie binju* 15, 6. i'ut. 24, 84 ). 9lber bie breimalige Verleug-

gefügten Verweisungen Dom Vinbcn unb ijflfcn ein nung, wienjob,l bereut unb oergeben, forberte aud)

amtlitbe* ^rimlegium. J)ie« „Vinbcn unb fiöien",
(

um ber anberett willen eine förmlidje Sieberein

weldje* nidjt, wie bie berfömmlidie, aber jprad)*

wibrige Deutung meint, = „Sünbebcfialtcit unb

2üubeerlaffcn" ift, fonbern nadj erwciölidjem

iübifd)en Spradjgebraud) „gür Verboten- ober

^ür-erlaubt-ertlären" bebeutet, alio bem ^etruö

bie fünftige 3)iad)t ^ufpridjt, ba* mit bcr Jcilnabme

an bcr (Sbtiftcngemeiube Unvereinbare ober Ver-

einbare iu beftimmen, ift ebenfalls eine ©abe, bie

nidjt au* irgcnbwcldjcm «mte, fonbern au« bem

feftung in bae apoftolijdje .^irtenamt unb liebreich

bemütigenb unb wiebererbebenb gewährt fic ibm

Seiuö in ber Sccnc am See (Bcncjarctl) 3°b- - 1
»

wo il)m juglcicb, unter Äblc^nung feiner ftrage

nad) ber ^ufunft be* Cannes, eine «nbeutung

itbliefelidjcn
sJKärtnrertobc« p teil wirb. Kad)

bem ftbfdüeb beS ^>errn betrachten i^n bie

jünger offenbar als il)rcn ftübrer; er ift e«,

ber aur (Srgän^ung ber 3wölfjabl bie 9ln-

Wlaubcn öl« foldicm flifftt; baber fie nadimals oon
,

regung gibt (?lpftlg. 1), befien fräftige« 3CU9*'

^cfu aud) ber geiamten öemeiube bcr ©laubigen
;
nw am ^fingfttag bie erfte größere ©emeinbe in«

(l^attl). 18, ih, ogl. «» unb so) jugcfprod)en wirb.
I
35afcin ruft, unb bcr mit ö°ba«nt* oon ba an

•Vätten biefe Verheißungen irgenb etwa* mit bem i burd) JKcbe unb 2Bunbertb,aten bie Sad)e 3ciu

apoftoltfdien kirnte be* v4Jetru* /ju tl)un, fo müßten '

cor bem Volfe wie bem Ijobcn Siatc oorjug**

fic i^m aud) im 8uf<muuenf)ang mit bieiem ^u teil
!
weiie oertritt (2lpftlg. 3—5). Seine in ber SlpoftcU

geworben fein, ntd)t bei einem io burdjaue periön* ! gcid)id)te mitgeteilten bamaligcn Änfpradien ent-

3tid)en «nlafi wie ÜDtartb. 16, « f.
— (5ittfd)ci- fpredjen ganj bem primitioen Waße oon (frfennt-

benbe groben. Vluf bie entid)eibcnbe 'ßrobe niö, weltbc* wir in jener ^cit bei ibm Dorau*fcftcn

wirb ber fo bod) anerfannte ©laube b» $ctru* in muffen: fie wiffen oon einer .frciläbcbcutung be*

bcr i?eibcn5geid)id)tc icinc* TOciftcr« gefteüt
4
4?c- lobe« 3efu noeb nidjt«, betrad)ten benjelben oiel-

tru« tritt aud) in ifjr al« ber mannl)aftcftc unter mc^r lebiglid) al* bie Vcrfdwlbung, burd) welche

ben ^Wölfen b,croor, ben aber falfdje* Sclbftoer- 1 Israel ba« mcffianifdje 3Berf unterbrochen, unb

trauen oorübergehenb ^um tiefften Salle reißt. Sein
|

hoffen, fall* ba« Volf bicic Sdjulb burd) Vufee unb

Vcncfjmcn bei bcr ^ufjwafdjung 3oh ^ fbicgelt ©lauben fühne, auf eine balbige 5iJiebcrerid)einmtg

trefflict) kitten oben bezeichneten (Sharaftcr. Von I be« öinweggenommenen; bagegen Tutb fie erfüllt

ben Schwertern, weldje ba« 'jJJißöcrftänbni* einer 1 oon bcr Xifat\ad)c bcr sÄufcrftcl)ung ^cfu unb ber

Vilbvcbc bie 3ü»gcr jenem Mbcnb herbeibringen oon il)m au«gegangeucn ©ciftc*au*gießung, burd)

ließ {Üuf. 22, sa-3«), hat er offenbar eine« im welche ber ?lnfang jut Erfüllung ber meffianifdjcn

Stillen mitgenommen, um auf alle ^ällc gerüftet Verheißungen gemad)t iei. — Verhältnis ju4
$u fein, unb bann in ©ethfemanc, ein (Sittjclncr "^aulu«. 3" ber opoftolifd)cn >lirdjengcichid)tc

gegen .Rimberte, tapfer bamit brcingejdjlagen, aber hübet ba« Verljältni* oon "^etru* unb ^aulu*

ben i/eibeit«>i>cg be« fterrn, ben er ,yi teilen fich ein .vaupttutcrefie. Sd)on bie ebcnbe^cichncte,
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burdjauS iübifdj geformte d)riftlid)e ^ebrroeife beS

tterruS mußte bcnfelben oorzugsroeüc zum ,f
9lpoftel

ber Sefcbnetbung" (b. b- ber jübtfc^ert Nationalität)

geeignet machen, als welcher er ©al. 2, «. 9 in

ebenio beroorragenber 23eife erfdjeint roie Paulus

als «poflel ber öeibemoelt. 3?azu tarn, baß it)nt

als frommem Israeliten bie 3rortbeobad)tung beS

ntofaifdjen ©eiefceS als ber gottoerliebenen gebend*

orbnung feine« BotfeS ganz fclbftocrftänblid) mar,

obne baf) er — al* 3«** inmitten Don $uben

wirfenb — ftnlajj gehabt hätte, über ben Sinn

biefer ftortbcobaebtung im Verhältnis ju bem

fünftigen Jpeil, baS er hoch allein im ©lauben an

ben Namen 3efu fanb (?lpftlg. 2, u u. w. 4, •«),

näbernad)iubenfen.9Jad)ber?tpoftelgei(t)icbtcfütjrtc

ihn zuerft bie Erfahrung, roeId>e er mit bem betlS*

begierigen Reiben EorneliuS unb ber über biefen

unb fein §auS ohne Slnnabme ber Befdjneibung

erfolgenben ©cifteSauSgießung mad)tc, zu ber

ErfenntntS, baß ©ort Chriftgläubigen Reiben auch

ohne Eintritt inS ^ubentum m* ©efefeesroefen

fein $eil febenfen rootle unb baß aud) ber iübiidjc

Eljrift im iöerfebr mit foldjen .'peiben auf feinem

®ef«Ö nid)t allzu ftreng befteben bürfc (Slpftlg.

10— 11;, unb bereitete ibn fo ju bem entgegen*

lommen unb Einoerftänbnis cor. in bem er

Ulpftlg. 15 beim ?lpoftelfonbcnt bem für bie

Jpeibencfjriften ftreibeit oom mofaifdjen ©efety for-

bernben $aulua gegenüber erfdjeint. SBcnn biefe

SarftcHung ber flpoftelgeicbicbtc mit Berufung

auf ©al. 2 unb namentlich, auf baS bort n f.

beriebtetc Benehmen beS VcrruS in ?lntiod)ia als

ungeftbicfttlid) in tflnfprudi genommen unb bem
$erruÄ ber Stanbpunft eines gefefclidjen, bie ©e»

iefoescrfüllung zur SeligfeitSbebingung macbenben

(Et>rifrenrumS jugeftbrieben roorben ift, fo gefdjieht

bamit bem ©alaterbrief felbcr ©croalt. Mach ©al.

2, i_io bat ^etruS bem Paulus, als biefer ibm
fein gefefceSfreieS Eoangelium barlegte, „nichts

binju-barjulegen", b. h- fein roeitcres Seligfeit**

erforbcrniS hinzufügen gefunben, unb wenn
Petrus bernadi in Slntiodua bie anfängliche üjcb*

genoffenfebaft mit$>eibend)rifteu mieber aufgab, alfo

ba* mofaifdjc ©efefo mit feinen Speifegeboten als

Sdjeibcroanb jroifdjen 3«ocn- unb jj)eibend)riften

wieber aufrichtete, fo ift bieS nad) Paulus, ber

bod> ben «Stanbpunft beS ^JctruS aus ben eben

foraugegangeuen SluScinanberfcfcungen in 3 C *

rufalem am heften fannte, ein Abfall oon einer

befferen, freieren Überzeugung geroefen u u.

i«). ©leicfnoohl ift jenes Sd)toanfen bes ^etruS

teincSrocgS fo hört ju beurteilen roie gewöhnlich

gefd)iebt unb fdjon oon $au(ud gefcheben ift. Xenn
nidjt nur mochte Petrus, roenn er oon ber ftreng'

jübifchen Sitte abging unb bieS im jübifdjen fianbe

ruchbar warb, ba* Vertrauen feines VolfeS,

beffen befonberer ÜDctffionar er mar, zu oericherjen

fürchten, fonbern fein Sdjroaufeu betraf aud) roirf»

lieh «inen bureb bie bisherigen Erfahrungen nodj

nicht hinreiebenb flargeftcllten ^unft. Stuf bem
«poftelfonoent hatte mau fid) bahin geeinigt, ben

Reiben baS ©efe^ nidjt aufzulegen, unb bamit

allerbings anerfannt, ba& bie Beobachtung bes*

1 felben nicht bfil^n°trocnbig fei; aber man blatte

|

babei zugleich angenommen, baft ber 0"be auch

als Ehrift an ben mofaifdjen Crbnungen als

ber gottoerliebenen Sitte feines Golfes feftju*

halten habe. 3?afj le^tereS außerhalb $a(äftina's

| fieb nicht burchführen lieft, baß hier üiclmehr ein

|

unbebingteS ^efthalten an ben mofaiieben Sitten

baS ^ufammenroad)fen oon Stuben unb Reiben zu

einer djriftlidjcn ©emeinfdjaft oerhinbere, baS mar

eine 'föahmehmung, bie Petrus erft z" machen

hatte, unb oon ber eS natürlich ift, baß fie ihn

beim erften9)iale noch fchroanfenb finbet. ?lber roenn

nun Paulus, ber unbeugfame Vertreter bcS ebrift-

lidjen ^reiheitSgebanfenS, biefem Schmanfen mit

ben Haren ttonfequenzen ber gemeinfamen djrift-

lidjen Überzeugung entgegentritt, fo ift gar nicht

ZU zweifeln, baß vJ}etruS biefelben eingefehen unb

anerfannt hat, roie benn auch feinerlei Spur einer

blcibenben Differenz Zeichen beiben nad)zu»eifen

ift (ogl. 1. »or. 3, «. 15, ». u). — SÖeiterco

Sdjidfale. Über ben äußeren ÜebenSgang be«

Petrus erfahren roir 9lpftlg. 12, baß er unter

$erobeS Slgrippa bei ber iötung beS ^cbebaiben

SafobuS nur burd) gcheimnisooüe, bort in ganz

wunberbarem i'iduc bargeftcllte Jpilfe bem War-
tprertobe entging unb ^erujalem z"»äd)ft meiben

mußte. ?lber baß er bamalS nad] 9iom gegangen

fei unb bie bortige ©emeinbe geftiftet habe, ift

ganz unglaublich, ba er ?lpftlg. 15 nad) bem 2obc

beS Verfolgers mieber in ^crufalem anfäffig er-

fcheint (ogl. auch ©al. 2, «), unb ber Brief an bie

Siömer eine Stiftung ber ©emeinbe burd) "iJktruS

unmöglich unerwähnt laifcn tönntc. Xie römifche

©emeinbe, allerbingei fchon ^ahre bor ber großen

gried)ifd)en 3Riffion be* Rauhte entftanben (Stöin.

15, i»), fann nur infofern petriniiehen Urfprung*

fein, als 3ubcn unb v4Jrofelt)ten auStöom biepetri-

niiehe ^rebigt oon ierufalemiicben Jrcftbeiuchen

in bie 3Beltt)auptftabt ntitijeimgcbiacbt haben

mögen tDfll- ^Ipftlg. 2, 10). ebeniorcenig ift ^etvuS

in Atorintt) gemeien, wo bie Eriftenz einer fid) nad)

]

ihm nennenben Partei fid) lebiglid) auS bem ^u*

Zug paläftinenfifdjer ^ubendjriften unb au» bem

Bebürfni* ängftlidier ©emiiter erflärt, gegenüber

ben obmaltenbeu Übertreibungen bee paulinifdien

greiheitsprinzips (ogl. 1. itor. 8—10) fid) auf

i eine fonferoatioere apoftolifdjc Autorität zurüd-

zuziel)cn. 2>aß übrigens Petrus WiffionSrcifcn

machte, roenn auch nad) ©al. 2,1.9 rootjl nur in

foldjc Wegenben, too eine ftärfere iübijcbe Bc-

öölferung faß, geht nicht nur au* ?lp)tlg. 9, 32 f.

©al. 2, 11 f. heroor, fonbern aud) au» 1. Jror. 9, 5,

loo roir ^ug(eicr) erfahren, baß er — bereit* bei

feinem Eintritt in bie ^»a."'^0 !* 3e iu oer'

heiratet oJKarf. 1, ») — aud) fein Ebcroeib auf
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folct)e Weifen mitnahm unb für fie, wie für fid) paulinifcben ©riefe al« heiliger Schriften (3, i«),

felber, oon ben ©meinben Lebensunterhalt empfing, ma« fie bod) erft in ber fireblicben Slnfdwuung bc«

9Jad) l. $etr. h, \* bentt man ihn meift infpätcrer ! ^weiten ^a^rb^unbert^ geworben ftnb; enb(id) unb

3cit in ©abplon tbätig: hoch %a\ bie bereit« alte oor allem in ber lenbenjj be« ©riefet, bie £h,ri*

Teutung, baft unter „©abplon" r)icr 9iom ju Der-
j

ften über bie öergeblich erwartete SBieberfunft

flehen fei, überwiegenbe Stabrfcbeinlicpfeit, inbem be« $errn ju beruhigen, eine ©eruljigung, gu ber

bteie befanntlicp in ber Slpotalppfe ftänbige ©e* 1 ein ©ebürfni« cor ber ^erftörung ^erufalem«,

jeiepnung Storni, jumal feit ber neroniieben ©er*
j

alfo $u iiebjciten be« s£etru« noch gar nicht oor*

folgung, in cbriftlicben Sfreifen gangbar geworben panben mar. — Tagegen ift ber erftere ©rief,

fein fonnte, unb bie ganje äBenbung „bie in ©a-
J

welchen bie alte fttrehe ungeteilt unb unbebenf»

bplon SRiterwäblte" (b. p. bie borrige Gbriften-
;

lief) bem Wpoftel juerfannt bat, neuerbing« roie

gemeinbe, niept be« s
JJetru« SBcib, roie gefchmad« und febeint au« fer>r unzulänglichen ©rfinben bean»

lo« gebeutet roorben) ein bilblicbe« ©epräge trägt, ftanbet roorben. 3roar bat er feine fo hohe idjrift-

ftebenfall« bringt mehrfache unb uralte Über' fteßerifebe Originalität roie mand)e anberen neu*

lieferung Sllter unb Snbe be« ftpoftel« mit SRom teftamentlicben ©riefe, Hingt oiclmctjr in mehreren

jufammen, unb auch bie ©rmäpnung be« 9Jcarfu* Steden an ben Stömcr*, ©pbefer- unb 3<dobu«-

1. "JJetr. 5. is, b b. nicht eine« unbefannten leib* brief an, jeigt aber anberfeit« eine fo hope

lid)en ^?etru«fobne«, fonbern be« befannten $o* apoftolifdje (Einfalt unb SBürbe, unb bei näherer

banne« SRarfu«, bellen ©e^iepungen £U ^erru« ©eobachtung bod) auch eine fo eigentümliche ur*

einerfeit« unb jur römifeben ©emeinbe anberfeit« chriftlicbe Xenf» unb S?ebrart, baß er bem ftpoftel

feftfteben (ogl. b. fl. 9Rarfu«>, beutet hierauf, ^erru« burchau« augetraut werben fann ; auch tft

SBäbrcnb bie römifebe Sage oon einem fünfunb« ein SRotto, au« bem er biefem bjSrte ongebirbtet

zwanzigjährigen ©iicbof«amte be« $etru« in roerben foden, in feiner Söeifc zu entbeden. Ter
JRom ein in jeber ©eziepung gefcbid)t«mibrige«

roertlofe« 3Rärd)en ift — bie 2lpoftet roaren

Qbcrbaupt feine ©ijcpöfc nod) ©orftcher oon

(Sinzelgemeinben —
, ift ber in >Rom erfolgte

Wärtprertob be« ^etru« oon oerfebiebenen Sfir*

chenoätern be« zweiten ftahrbunbert« fo wohl

bezeugt, ba& e« einer befonnenen .Hritif roiber*

©rief richtet fid) an bie (Sbnfiengcmeinben oon
v$ontu«, ©alatien, Äappabocicn, Slfien unb ©i-

tppnien, um biefelben in bebrängm«Ooller 3e't £u

tröften, auf bte \>oftming unoergänglicber fQnfrigen

•Verrltcpfeit ju oerroeifen unb ju einem ben ^>afe

ber $>eibenroelt befebämenben (£bnftcnroanbel ^u

ermabnen. Taft nun ^Jctru« um bie Witte ber

ftreitet, aud) tf>n in« SHeid) ber 6rbid)tung $u oer* 1 ierij^iger Qabre an bie genannten meift paulinifd^cn

roeifen (ogl. Cfufebiu«, Ä. ÖJefd). II, 25). Tie grofje öemeinben oon ©abplon ober iRom au« einen

$ubenfd)aft unb au« ir>r erroaebfene <£b^iftenge> foldjen ©rief gerichtet, naebbem er ftcb poor mit

meinbe in SRom unb beren ©ebrängniffe im %at)xc einigen ^u fibnlirfjen S^f^6" geriebenen ©riefen

64 tonnten recfjt roobl ben „Äpoftel ber ©efdjnei' feiner uulängft binroeggenommenen Mitarbeiter

bung" bierber rufen unb bie Ufadjjügler ber ncro-
j

$aulu« unb 3o'"bu« befannt gemadjt, läftt ftet)

niftben Verfolgung aud) if)it mit roegraffen : fd)on
;

obne Sdjroierigfeiten benfen. ©efonber« merfroür-

um« ^abr 200 beruft fidi ein römiieber ^reäbpter big ift in bieiem ©riefe ba« gan$ beiläufig ouf-

ßaiu« auf fein in 3iom oorpanbene« ©rab, unb tretenbe fiebjftüd oon einer ^Jrebigt Q£r)riftt bei

feßt Tertullian e« nl* befannt oorau«, baft ^aulu« ben abgef(piebenen ©eiftern (3, i»_io. 4, •).

burd)3 Sdnoert, ^etru« am Streute fein Cnbe ge- ,
Bg.

'

funben. einer finnigen Xicptung ^ufolge I>ätte yfctttn nennt SJutber ^ei. 19, » bie flüfternben
^etru« fid) geflüdUet gebabt, aber an ber ©ia ©eftproörer ober fBaprfager (f. b. 91. u. Toten*
91ppia fei bem ftlücptenben ber <qctt begegnet unb befdjroörcr) u. ©ar. 6, «. «. »« bie OfO^en-
babe il)m auf bie &rage: fcerr, roopiu gebft bu? prirfter.

geantwortet: 3<b fomme, midj roieberum freudigen
1

ju laffen: ba fei $etru« befdiämt umgefeb,rt unb $fano, f. Scbulb* unb iJfanbwefen.

fjabc fitb ber iobc«nad)folge ^efu nicht weiter

6ent*ogen. — ^ctrinifdie ©riefe. Ta« W. T. Wannt. (So überfeftt Sutb,er: 1) ba« bebr

enthält ,^roei ©riefe unter bem tarnen be« $etru«, nmchabath, gried). teganon, womit ein unbebed-

roeldie inbe« in oerfdiiebener 5®cife oon ber Airitif
j

te«, fladie« ©efäft bejeiebnet roirb, ba« man jum
beanftanbet finb. Ten ^weiten bat fepon bie ©aden bünner tfudjen (3. 9Jtof 2, 6 . 7, ». 1. (Spr.

alte Stircpe meift für uneebt gepalten, ebenfo 24 [23], «), in«befonbere be« priefterlicpen Pfannen*

Sutber unb bie meiften neueren ©elebrten, welcpe Spei«opfer« (3. 3)iof. 6, n [u]. I. Gfjr. 10[9],

überhaupt bie 3Äi<glid)feit einer Unecbtbeit im aber aud) ^um ©raten be« iWeifcbe« gebrauchte:

W. X. einräumen. Tie ©rünbe liegen teil« in leptere« fann man au« ber ©erwenbung foleber

ber ^Ibhängigfeit, in welcher ba« jweitc Mapitel : Pfannen in 2. SWaff.7,s.s fcplieften (f. b.a.Äeffcl).

offenbar oon bem barin nadjgebilbeten ©riefe i Ter ftarfe Scanb ber oben offenen eifernen $f.

be« 3uba« ftebt, teil« in ber ©rwäbnung ber fonnte eine trennenbe Scpeibewanb oerfinnbilben
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(§t\. 4, j). — 2) Tod b«br. machtah, gried).

pyreion; f. b. «. Napf. — 3) 3n 1. Sam. 2, u
(b*ebr. kallachath) ift ein tiefe*, $um Srotben bed

ftleifd)ed bienenbed ©efäfj gemeint (f. Äef fei) unb

in 2. 6br. 35, >s (fjebr. selachotb) gleichem 3med
bienenbe Sd)üffeln ober Schalen, ä^nlid) bencn,

in melden man bie Speifen auf ben 2\\<h braute

(ogl. bie in 2. tön. 2, to mit „Schale", 2. Srön.

21, .s mit „Sdjüffel" unb Spr. 19, «. 26, » 3 mit

„lopf" überfefrten t>ebr. SSörter).

$fau. tiefer aübcfannte unb wegen feine«

pracbtooflen ©efieberd bewunberte $>iibiteroogel

Pavo cristatus) ift im fiiblidjen ?lfien, befonberd

in 3notcn beimifeb, wofelbft er fdjarenweife in

©albern lebt unb in Dielen (Bcgenben bei ben

(iingeborenen ald beilig unb unoerlefelid) gilt. Tie

3draeltfcn lernten ihn jur 3«t Salomo'* fennen,

beffen Cpfnrfabrer unter onberem aud) Pfauen

mitbrachten (1. Äön. 10, «. 2. (£f>r. 9, »•). Soldje

finb nämlid) nach, ber einftimmigen Trabition ber

alten Überfc^er burd) bad hebr. ©ort tukkijjtm

bezeichnet, welche* man oon beut ben *£fau bc
jeichnenben Sandfritwort vikhiu (= cristatus)

ober jutreffenber oon feinem tamulifeben tarnen
töghai ober tokei hergeleitet bat. 3m Zalmub
Reifet ber ^fau tavüs, nacb bem ®ried). taös,

bad auet) in bad Slrab. u. 9ram. übergegangen

ift. Tie ©riechen lernten ibn fpäter fennen, ald

bie 3äraeliten. 3U 3«ten bei sJJerifled war
er nod) fefjr feiten, muß fieb bann aber rafd) ein-

gebürgert haben, ba febon Wriftotcled oon ihm ald

einem befannten ^ofoogel rebet. Sdjarenrociie

mürbe er feit ben $titen Sarrod (Witte bed 1

.

3ab?h- 0. Gbf ) bfi ben Stömern gezüchtet. Sgl.

üenj, 3oologie 3. 321 ff.
— 3n Jpiob 39, » [u]

ift nadj bem §ebr. nicht oon bem V\au, fonbern

oon bem Strauß bie Siebe.

itfrben (aud gried). pepön, (atein. pepo) nennt

Sutljer 4. Wo). 11, s bie SBaffermclonen (hebr.

'tbattichim, arab. battlch, im Softem Cucumis

Citrullufl L.), bie in tögtjpten in bem oon SKI»

fcblatnm gebüngten (frbreieb bid ju einer QJröfce

Oon 3' fidnge unb 2' Tide unb einer Schwere oon

mebr ald 15 <ßfunb gebeiben, aber aud) auf ber

Sinaifjalbinfel, j. 9. im SBabi fteiran unb in

$aläfitina fultioiert werben, namentlich in berSbene

Saron unb am See ©enejaretb, wofelbft fie einen

TOonat früher reifen, ald in Tamadfud unb «ffo.

unb oon too fte barum auf ben Warft biefer

6täbte gebracht werben; bie Sbene el-Batttcba

am Sforboftenbe bed Seed tpot oon ihnen ihren

Warnen. Tie oom 9Äci bid jutn Slooember reifen-

ben $rüd)te — bie $aupternte finbet gegen Qnbc

bed 3uli ftatt — haben f'nc fdiwarjgrüne Schale

mit blaßgrünen unb weiblichen Rieden, ein blau-

rote«, an fflhlem, jurferhaltigem aber ctmad fabe

fdunedenben Saft reichet ^(eifd) unb äatjlreidje,

platte, fdjwarje ober rötliche Äerne, aud benen

ein hnlfräftiged Cl bereitet wirb. Sie werben

für fid) ober al* 3ufoft aum «rot oiel gegeffen

unb ftitten fowohl ben junger ali ben Xurft.

3n ber $eit ihrer Steife nähren fid) in Ägopten
bie Firmen faft ganj baoon. 3Ja& bie ^öraeliten

in ber SBfifte fid) nad) biefer .tfoft jurüeffehnten,

ijl bemnad) begreiflich- — 3n ^Jaläftina wirb

Übrigend aud) bie gewöhnliche Welone (Cucumis

Melo) oiel fultioiert.

Vfrifr, f. Wufif 3h. G unb 7.

Well, f. «ogeu

Wrnnifi, f. Tenor, S. 309 unb ©elb, S. 496.

3n 1. Sam. 2, m ift ein Heine« Silberftürf ge-

meint, bad feinen bebr. tarnen ('agörah) wahr*
feheinlid) baoon tjattt, ba& foldje einzeln jufam«

mengebettelt mürben, ober baoon, bafe man ihrer

mehrere jufammeunehmen mußte, um einen Sefel

ju befommen.

ilfrrt». 3)ie eigentliche Jpeimat bed ^ferbeö finb

bie Steppen unb Seibefläcben (Jentralafiend, wo
ed nod) h^'benweife in wilbem 3uftanb gefunben

wirb. $on ^tec aud hat fid) fdjon früh bie Stoffe«

Jucht füb- unb weftwärtd oerbreitet, jebod) nur

fehr allmählich, wooon neben oielem anberen aud)

bie öibel 3^ugnid gibt, ^n ber ganjen oorfönig-

lid)en 3*" erwähnt fie Sioffe nur bei anbereit *öl-

fern, mit benen bie ^;*raeliten ju thun b,attm.

'Um früheften erfcheint h'cr ^ignpten ald bad

Sanb ber Stoffe unb Söagen. 3>ie ägoptifchen

Denfmäler fclbft lehren und freilich, baß ed aud;

im Siillanbe jur 3fi» bed alten Sieidjed nod) feine

$ferbe unb Äriegdwagen gab; erft unter ber 18.

Xtmaftie gefdpieht ihrer in 3nf<hrift?n unb ^Japo-

ruffen (Erwähnung unb finben fte fid) auf ben

SMlbwerten abgebilbet. etilem 2lnfd)ein nad) finb

fie burd) bie oon ftften tyr eingebrungenen femi«

tifdjen ^»jfiod in Ägupten eingeführt worben.

@d oerbient in biefer «ejiehung immerhin einige

Beachtung, baß in ber ©ibel unter bem (frwerb,

ben Abraham in Ägppten macht, feine '.ßferbe

angeführt werben \l. 9Äoi. 12, u), währenb ^ur

3eit 3ofephd nicht nur „Sagen unb Steifige" im

ägtjptifchen §eer finb (1. 9Rof. 50, «), unb bie

Staatdwagen (1. SRof. 41, *». 46, m) ohne

3weifcl Oon Sioffen gebogen werben, fonbern bie

Werbe aud) id)on, wie jur 3eit Woiid, bie erfte

Steüe in bem $iebbefiß bed Solted einnehmen

(1. SfKof. 47, i7. 2. «Wof. 9, s). Tod) ift bad

^ferb aud) in ^ignpten nodj lange 3«t f<»ft aud*

fchlicßlid) ju friegerifchen 3»frffn oerwenbet wor*

ben, unb jWar weit überwiegenb nicht ald Sieit«

tier, fonbern oor ben ftriegdwagen gefpannt

(ogl. nod) 3er. 47, s . 46,«); io häufig wir ieit

ber 18. Tonaftie «Bogen unb Sloffe bargefteüt

fehen, fo feiten finben fid) auf ben Tenfmälern

Sieiter abgebilbet; unb frieblichem 3wede bient bad
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*ßfcrb mot)l al« 3ußt"r öeT $Tad)twagen (ogl. ©.

780), nicht ober al« Arbeitstier. SBo in ben »e-

ridjteit ber SBibcl über ältere Reiten neben ben

„«offen unb Sagen" (ogl. 2. 3Rof. 15, i. 5. SKof.

11, 4) im fteere be« v^b,arao „Steuer" genannt

werben (2. 9)tof. 14, «.. ». 15, 1.. 3oi. 24, •),

hat man bemgemäjj, wenn nicht ein Anadjroni«*

mu« vorliegt, fcbwerlidj an eigentliche Steiterei,

fonbern nur an $um Jüenft ber Krieg«magen ge'

hörige Leiter ju benfen. — dagegen ift oon JHei
-

terei, al« befonberer Truppengattung im ägöp«

tt)ct)en fteer, gwcifetlo« in 2. Gt)r. 12, s. %ex.

4G, 4. • bie Siebe. Aud) bie Ganaaniter
(5. 9Hoi. 20, 1. ^o|". 11, 4. ». ». 17, ie. I«.

SUd)t. 1, i«. 4, s. 7. is
ff. 5, <i. s«) hatten lange

por ben ^^raeliten ftricg«wagen unb Stoffe, bie

ihnen namentlich in ber jubäifdjcn Küftenniebc

rung unb in ber ebene 3e*rccl treffliche Dienftc

(eifteten; unb ba« gleiche gilt fowoljl oon ben ^bj'
tiftern (1. ©am. 13, s. 2. Sam. 1,«) al« oon

ben ©urern (1. Äön. 20, 1. «0 f. »s. 2. Äön.

5, s. 6, 14 f.) ; bei beiben fanb neben jahlreicbcn

Kricg«magcn auch Steiterei Serwenbung (ogl.

1. Ghx 19 [181, 4. 2. ©am. 8, 4; auch 1. SRof.

49, n), unb bie ©prer fdjeinen aud) $ur ftort-

fcfiaffung ber Stogage ^ferbe gebraucht $u haben

(2. ftön. 7, 7. 10). — $ie 3#raelite« bagegen

hielten in ber ganzen oorfönigltdjen 3eit noch leine

$ferbe; bicfelben fehlen nicht nur in ben Aufjäh*
lungen be« Söefit>fiQnbed ber Patriarchen, ionbern

e« finbet fid) aud) in bem ganjen ÖJefetj — allein

ba« beuteronomifdje König«gefeb (5. «Wof. 17, u)

aufgenommen — feinerlei ©erüdfidjtigung be«

Werbe« (wa« aud) bezüglich be« Alter« ber ein«

jelnen Gtefe^fammlungcn nicht ohne ^Belang ift);

erbeutete Pferbe werben oon Qofua unb noch oon

Daoib burch ißerlähmung unbrauchbar gemacht

(3. 884b f.); gfel ff. b. A.) unb unter Umftänben

Kamele bienen a(« Steit* unb al« SJaftttere, Siin*

ber al« Zugtiere (4. SRof. 7, s), wie aud) ju ben

lanbmirtfd)aftlid)en Arbeiten nur Stinber unb

Siel oerwenbet werben. $>ie geringere Serwenb»

barfeit be« pferbe« in bem gebirgigen ^aläfrina

bietet feine genügenbe Chrflärung biefes ©aeboer-

haltc«, wie fowoljl wa« oorhin oon ben ßanaani«

tern gefagt worben ift, al« ber fpätcre Gebrauch

be« s$ferbe« bei ben ^«racliten fclbft bewerft —
T'aoib ift ber erfte, oon bem mir wiffen, baß er

eine oerbältni«mä&ig nod) «eine Anzahl (ber oon

ben ©prern erbeuteten) Sagen unb pferbc in

Gebrauch nahm (2. ©am. 8, 4. 1. Shr - 19, 4).

Aber fchon 311 feinen H'cbjeitcn wirb ba« fahren

in einem 3taat«wrtgcn ein (Jrforbcrni« be« fönig»

lichen Auftreten« (2. ©am. 15, ,. 1. Kön. 1, 5 ).

58on ber bureb ©alomo erfolgten Einführung oon

Steiterei unb Äricg«wagen int i«raelitifchen $>eer

mar fchon ©. 885 unb oon feinem pferbchanbel

©. 578 b bie Stcbc. $ie ©eftüte Agnpten«,

welche oon alten Reiten b« (Ogl. 35iobor I, 45)

ebelgebaute, ftarfe unb feurige Stoffe jücbtcten, Oer-

forgten bamal« (ogl. auch §obe«l. 1 ,») unb noch lang*

3eit (5. SRof. 17, i«. ^cf. 30, ... 31, ,. 36, fcef.

17, 1») bie i«raelitifchen Könige unb dürften, wie

bie anbercr OorberaHatifcher Götter, mit Äriegö-

unb Suru«oferben. 3>od) erhielt ©alomo auch,

au« anberen Sänbern oon tributpflichtigen Königen

pferbe unb Faultiere (1. Äön. 10, *6 . 2. flhr.

9, «4. m), mahrfcheinlid) au« ben Aramäerreid)en

TOaedia unb ^oba; benn oon ihnen unb oon

benen SKcfopotamien« mieteten fchon ju ÜJaoib«

3eit ber Ammoniter zahlreiche Ärieg«wagen unb

Sieiter (1. 6br. 20 [19], .e ff.).
— ©cit ©alomo

haben bie ftönige in ^erufalem am palaft einen

TOarftaü (2. Äön. 11, ie), beffen Eingang ba«

oon bem gleichnamigen Stabtthor {%cx. 31, «o.

Sich. 3, m) ju unterfcheibenbe, in 2. dt)x. 23, 1&

erwähnte Stoftthor war (ogl. ©. 703), unb

wie bie Äönige, fo fyalttn fid) aud) bie 9Rag*

naten SBagen unb Stoffe (ogl. j. Si. 3cf 22, is).

— Cbfdjon aber feit ©alomo ben Königen immer

aud) Steiler jur Starfügung ftanben (1. ©am.
8, 11. 2. Jfön. 9, 17. 1»), unb Steiterei einen ?3e«

ftanbteil be« israelitifdjen ^eere« bilbete (2. Kön.

13, 7. ^ef. 30, .6. §oi. 14, 4 [3]. Am. 2, is. ©pr.

21, Bi ), fo würbe ba« Stetten auf Stoffen bei ben

Israeliten boeb noch lange feine beliebte unb ge-

wohnte ©adje; man übt c« um be« 3Jicnfte« unb

um ber Sorteile wißen, bie e« im Kriege gemährt;

aber e« gilt nid)t al« befonber« würbeooü, unb

nod) weniger all ein Vergnügen. 9Bot)l benannte

man bie Sieitpferbe neben bem allgemeinen, be-

fonber« für bie ©agenpferbc oermenbeten «orte

sna mit bem, eigentlich öfn Sfeiter bejeid)nenben

Au«brud parasch (1. »fln. 4, s« [5, »]. 2. ©am.
1, 6. £ef. 27, 14) ober mit bem auf ihre ©chncl«

ligfeit hinNcifcubcn rAhesch (1. Äön. 4, j»

[5, m]. (Jftl). 8, 10. 14)*). Aud) wu§te man, wie

namentlich bie prächtige, bidjterifchc ©djilbcrung

in ^»iob 39, i»_»a jeigt, bie ©d)önhett, Kraft,

©djnelligfeit unb ben Wut eine« eblcn Sdjlad)t*

roffe« wohl toürbigcn. Aber wie bie home-

rifdien gelben, fo pflegen auch bie i«raclirifchen

dürften, Heerführer unb SRagnatcn in ber ganjen

oorerilifd)cn 3cit auf Stoffen nicht ju reiten, fon-

bern im Krieg, wie im ^rieben, im Sagen £U

fahren (1. Äön. 12, i*. 18, 4s. 20, «s. 22, »4 f.

m. 2. Kön. 9, «. 14 f. i7 . 33. 10, 1« f. Sef.

22, n; aud) 3er. 17, «< unb 22, 4 ift im ^ebr.

nicht oon reitenben Königen bie Siebe); um Kunb»

fd)aft einzuziehen, befteigt man in Samaria nidjt

bie 5 nod) oorhanbenen ^ferbe, fonbern fpannt

'biefelben oor 2 Sagen (2. Kön. 7, >a f.); ber

Afftjrer faun fpotten, bafj ^i«fia in ^erufalem

•) 3n OTidj. l, u i|i It^ltrtt Kulbrutf nur «inrt »Bort-

it»iflf« wrgfit aud) Dom 2Bagr ttpffrb grbraudjt. Sa« CBort

rammftkh in 0}fll). 8, «o twidjnrt ipal)T((f|riiilid) nidtt brn

rfitd»ll»fB«P, fM»cru bU 6tutt.
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feine 2<)00 Seiter auf bie tljm angebotenen Söffe weniger geiebmüdt finb, aU bie SSagenpferbc,

liefern fann (2. Äim. 18,«); unb audj im §eer i fo finb aud) fie felbft gemöbnlid) nur mit einem

iöjeint bie Weiteret bod) meift nur ein ^«betjör
j

furzen Sod befleibet unb Ijaben naefte Steine unb
ju ben Srieg$magen geblieben ju fein, wie mir ftüBc - Sine nod) bebeutenbere Stoße fpielte bie

benn unter ben beeren militärifdjen öbargen mofjl Seiterei neben ben SBagen 4, «. 50, S7 .

Cberfte über bie «Jagen (l. ffön. 16, .), aber feine $ef. 26, 7. 10 f. Sab. 3, 2 f.) im cfjalbäifdjcn

Seiteroberfte (im ftebr. aud) nid)t 2. Gb^r. 18, »ff.) fccer f^er. 6, „ 8, ,.. ftab. 1, «. $ubtb. 2, ;. 7, A
finben. — 3)ie 3ud)t gewöhnlicher $ferbe unb ber Wein SBunber, baß ftgnpter unb 3$™eliten ««

Qkbtaud) berfelben aud) au lanbwirtfdwftlidjen
j

ben Striegen mit ben Afforern unb 6f)olbäcrn

Arbeiten hatte aber bod) bis jur 3eit Sefaia'* mehr ale jUDor barauf benfen mu&ten, it>re

fo zugenommen, bafc bamate ber üanbmann fdjon Speere burd) grdfjere SeitercorpS ju oerftärfen.

in ber Siegel $ferbe oor ben $refd)Wagen ju — Chne Zweifel mürben fdjon bamalä audi in

^abhlonien rrcfflidje Söffe gejüdjtet; aber Afinrer

unb Cbalbäer werben ihre tiriegSroffe tetlwcife

audj aud SRebien unb Armenien belogen

wannen unb auf ihnen rettenb (barum woljl bie

$e,;cidmung parasch) ba3 $refdjgefd)äft *u be-

forgen pflegte (3ef. 28, «). - Qinc ftettg Äuneb-

menbe Steigerung erfuhr

öber ber ©ebraudj bcS $fer*

be*, namcntlidi für bie

ÄriegSfübrung, feit bie fei-

ner urfprünglidjen #eimat
näljer gelegenen Cfimäebte

immer mehr bie flbermad)t

in Sorberafien gemannen,

cdjon oben haben mir bar-

auf bingebeutet, bafe bei

ben Aramäern in Wefopo*

tamien bie Soffejudjt früh

ton $cbeutung gemefen fein

mufj. Aud) auf ber lafel

oon Äarnaf ftnb ^ferbe er-

mähnt, roelcfje aud SKefopo«

tumien al$ Tribut nadj

flgqpten geliefert mürben.

Seid) wichtigen SJeftanbteil

ber affnrifd)en $>eere fo«

»ohl bte Srrieg«wagen als

bie Seiterei gebilbet hoben,

bezeugt bie ©ibel ($ef.

5, t«. 22, • f. 36, 8 . 37, u ),

unb nod) met)r $enfmale unb ftnfcfjriften. So
|

haben. Rene* gilt im Altertum als $aupt(anb

maffenbaft, roie im ägöptifrhen fceer, eriebeinen ber Sofiejudjt, au$ bem bie at« bie fdmellften

•tritttitr •(TprifArr 0otraMrl*r Jlo$ fiaflatb.

bie ftrieg£roagen im aftnrifdjen aßcrbingS nid)t

:

m finb augenfdjeinlid) meift höher gestellte fitieger,

bie ju SBagen fämpfen ;
namentlich, ift ber Äönig

foft nur im ©agen fa^renb bargefteUt ; nie jebod)

rettenb, obfd)on feinem 35Sagen mand)ntal aud)

geturnte 9teirpferbe oon Jfriegern nad)gefüb,rt

»erben, roaljrfdjeinlid) um oon ih,m bei etwaiger

©efabr benu^t ju werben. 3)ie wob,l bi^cipli»

nierten Seiterabteilungen finb mit langen Speeren

ober mit Swgen bewaffnet; im lederen fall wirb

ober ba« ^ferb be« Sogcnfd)üjjen, fobalb er im

Wefed)t ift, oon einem ^weiten neben if)m reitenben

Nenner berühmten 9iiniijcfn*n Söffe tarnen, unb

Armenien, oon wo in ben lagen &efeftel# aud»

bie Jnrier ^Jferbe belogen (fcef. 27, 1«; pgl. b. A.

Jbogarma), wirb ümt in Sejug auf bie 9Menge

unb i<orjüglid)fcit feiner ^ferbe gleidjgeftellt. 3Bo

*abcl felbft mit ben SJtebern bebrobt wirb, fet»lt

barum aud) nidjt bie (Srwäfjnung iljrcr Sofie

unb Seiter (3cf. 21, 7. ^eT. f*)
f «. 51, »t f.). da-

gegen war bie Vanbfdjaft perfid fein ^ferbelanb;

erft ©tjrud fdjuf, feit er bie gefdjwinbe mebifdje

unb f)brfanifd)e Seitcrei Ijattc betämpfen muffen,

nad) mebifebem ^orbilb unb aus mebifdjem unb

Ärieger gcbalten unb regiert, ma$ barauf beutet, baft
|
armenifdjem Material bie fo bcrübmt geworbene

bie Aflörcr bod) nod) feine mit bem Söffe fo »er*
\
perfifdje Seilerei. $urd) ib,n, ber ielbft nl* ber

»fld)fenen Seitcr waren, wie etwa bie al$ reitenbc befte Seiter gerübmt wirb, bat überhaupt ba?

^ogenfd)ü^en berühmten Scotb,en. Aud) finb ti

augenfd)ein(id) nur niebriger gefteQte Sfrieger,

weld)e aB Seiter bieneu; benn wie ibre Sofie

Seiten auf Soffen ^uglcid) mit ber Auäbchnung

ber perfiidien SBeltmaribt in immer weitcrem Ilm-

frei« baä Anfeben einer niebt nur nüfclidjen (wir
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erinnern aud) an bic reitenben Boten: f. b. K.

Brief), ionbem and) eblen ftunft gewonnen. Senn

feit \\)m gebörtc c« bei ben ^eriern sunt ftanbes-

mäßigen «uftreten be« Dornebmen unb gebildeten

Wanne«, baß er im ^rieben, wie im Jtrieg, bod)

511 Stoffe tinter ber Wenge fyeroorragte. flucti bie

üöibct gibt tneroon unb Don bem Sinflufj, roelrfjcn

bic Sitten unb «nfdwuungcn ber Werfer in bicicr

Begebung auf anbere Bölfcr geübt fjaben, 3cug-

ni«. Säbrenb ^[ofept) in Ägypten bei feiner ©r-

Hebung jutn ©rofjoejicr auf einem tümiglid)cn

Staat«roagcn einberfäbrt (1. Wof. 41, 4a), Ijält

Warbod)ai im gleiten Salle am perfüd)en $ofe

auf einem Sieitpfcrb be* ßönig« feinen Umjug
(ffifH). 6, » ff )- Sa« Jier, auf weldjem Webcmia

bei ber Befid)tigung ber Wauern ^^ufalemd

reitet
[

s
Jlct). 2, u. u), ift wabricbeinlid) für ein

s$ferb ballen, wie beim ba« (befolge, weld)C«

it)n nnd) ^trufalcin begleitet tfattt, au« Leitern

beftanb (Web- 2, • ). Um bie öcrrebrtc Seit ju

fd)ilbcrn, fagt ber ^rebiger, er habe Sfotcdjtc auf

hoffen gefeben, unb durften roie ttnedjte ,w Trufte

gebenb ($rcb. 10, »); babei liegt augcnfcbeinlidj

jene oon i'enopl)on au«brürflid) IjerDorgebobene

«nidjauung ber ^Jerier flu ©runbe, baß bem dür-

ften ba« 3ufufjegcbcn nidjt jieme, fonbern ba*

leiten. Selbft auf ba« ©ebiet ber rcligiöfen 9ln*

fdjauungen be« nad)enliid)en ^ubcnhim« erftreeft

fidt> jener Hinflug, trüber lefcn wir wotyl oon feu-

rigen Sagen unb hoffen, in benen ©lia« jum
Gimmel auffährt (2. ftfln. 2, n. Sir. 48, »), ober

mittel« beren bic r)tmmlifcf)en ^cerfdjaren ben

^rop^eten (Slifa fdjüßenb umgeben (2.Hön. 6,w),

unb oon Wuriaben von &rieg«magen, weld)e ba*

bimmliidje ipecrgefolgc ©otte« bilben 68, i»>;

unb aud) ben Sagen, auf meld)cm ©Ott ielbft

färjrt (ügl. $f. 104, •, 68, s«. 3cf. 19, ,. 66, is),

lägt ^>abafuf (3, - 1») Don hoffen gebogen werben

ifiutber« „ritteft" in 8. • berubt auf unridjtiger

«uffaffung). «ber erft in ben 9tad)gcfid)ten Sa-
d)arja'ö finben mir neben mit Stoffen befpannten

Sagen, roeldje bic ©otte« ©cridjt in alle Sanbe

fübrenben Dier Sinbc be« Rimmels abbilben

iSad). 6, 1 ff ), aud) üReiterfdmrcn Don Ingeln,

bic unter bem Bcfebl be« ebenfalls $u Stoffe unter

ben Worten baltenben (Engel« ^eboDa'« fteben

(Sad). 1, « ff.), unb oon ba an ift in Dolt«tüm-

lidjcn Überlieferungen unb in apofalpptifcben

Seißagungen öfter Don foleben b«nimliid)cn

«eitern bic Siebe <2. Walt. 3, »5. 5, 10, ». 11, *.

Cffb. 6, t ff. 19, »i. u. .». ti). — Übrigen«

baben bie nadierilifdjcn 3uben fidjer aud) $u frieb-

lidjen ^nttdeti ^ferbe in Diel weiterem Umfang
Dertoenbet, al« in ber DorejÜifdjen grit; bradjte

bod) fdjon bic erfte unter 5>H)rung Serubabel«

beimtebrenbe Srulantenftbar eine Dcrbältni«mäBig

anfebn(id)e -\al)l Don s^f^bcn, bie in ber ?luf'

jäb'ung ibre« iBicbbefi^ee an erftcr Stelle ge-

nannt toirb, au? «abölonien mit (G*r. 2, m. Met).

7, «). «ber rricgetüdjtige «eitcrei fonnten bie

3 üben bod), wenn fic auf fid) jelbft unb ihr i'anb

augemieien maren, immer nur in geringer 3ubl
aufbringen. So bitten !ö. bic WaBabäer ber

jablreicbcn Siettcret, bie in ben Walfabäcrbüdjcrn

überall in ben eingaben über ben beftanb ber

ielcucibifd] * fpriid^en .\xcre mitaufgefübrt rairb

(1. Waft. 3, m. 6, »0. 9, 4. 15, is u. a.), nur roenige

Seifige gegenüberjufteücn (1. WaR. 16, 7.

2. Watt. 12, »); unb nod) 3°feb^u« bradjte im
ttrieg gegen bic JHönter neben 60000 Wann ju

Tfufj nur 250 Leiter aufammen (^ofcob-, ^- »•

11, 20, »1. — Sir mad)cn nod) barauf aufmertfam,

bag fd)on wiefiel tooin bamit befannt ift, baß bie

Sci)tbcn unb anbere ibnen bcnad)barte Sölfcr-

fdjaften Dor anberen fliciteroölfcr finb (^ef . 38, « i*.

39, 10), unb baß 2. Wa!f. 12, S4 einer ber im
Altertum berübmten unb gcfürd)teten thvali-

jdjen Leiter eine beroorragenbe Wolle fpielt.

«ud) mag nod) enoäbnt merben, baß bie berübmte

a r ab ifdje i<ferbcaud)t inriniltni«mä&ig febr

jungen 3\;:nm-> ift. •Jfiilu nur ermäbnt bic Bibel

nie ber ^ferbc, roo Don ben ^ecren ober bem SJieb*

befiö arabifdjer Stämme bie Webe ift ($u 2. Watt.

12, to Dgl. 1. Waff. 5, 3»), fonbern aud) bie grie-

d)ifd)en unb römifdjen Sd)riftftcllcr raiffen nid)t«

Don arabifdjen «offen ; im ^cere bc« l'crje« unb

nod) in bem flntiodjua be« ®r. reiten bic «raber

auf fiamclcn; ja Strabo fagt auäbrüdlid), bag

c« in Otiten unb bei ben 9iabatäern feine "^ferbe

gebe ; bie erften gefd)id)tlid)cu sJiad)rid)tcn, bie Don

ber Sdjnelligfeit faraetnifdjer ^ferbc unb Don

faraccnifd)cr «eiterci im römiid)cn ^»cere Sruubc

geben, ftammcu erft au« bem 4. ,uii'rii. nad) (£br.

— Sd)lic&lid) nod) einige ÜJiotiacn, befonber« über

ba« äußere «uefeben unb bic«u«rüftung ber iHofie.

«I« ^ferbefutter mürbe neben bem @ra« (1. it&n.

18, s; Dgl. «m. 7, 1 unb ba^u b. «. «bgabcu)
befonber« ©erfte unb $ädcrling üermenbet (1. Jtön.

4, m [5, 8J; ogl. b. «. ^>cuj. Die bibliidjc «ilbcr-

rebe mad)t oon ben lEigenfdjaften be« $ferbe«

oerl)ältni«mägig feiten ©ebraud) (Dgl. 63, 19.

«m. 6, 1». Sci«b- 19 . »)» out menig^cn Don feinen

eblen (Dgl. 3er. 8, •!), mcl)x Don feiner Be-

bürftigfeit gebügelt unb gebänbigt ju werben

(ff. 32, .. Spr. 26, s . Sir. 30, „. 3af. 3, 1)

unb Don ber ©eilbeit be« rooblgenäbrten, toie-

bernben .^engftc« in ber ©runft^eit (%ex. 5, ».

50, 11, $c\. 23, jo. Sir. 33, «, mo „Sd)älf)cngft"

ju lefcn ift 1. Sonft btent ba« «u«ief)en, bic GJe-

ftalt unb ba« Springen gerüfteter flrricg«roffc jur

Beranfd)aulid)ung ber ba« Sanb Derbeerenbcn

^»cufd)reden (3ocl 2, * ff.; ogl. Cffb. 9, 1 ff.). 3n
Sad). 1, « u. 6, * ff. finb (bunfet-)rote, rötlidj-

gelbe (falbe; üutber unridjtig: „braune"), roeißc,

fdjmarje unb bei b^Hroter ©runbfarbe (iDcifj)

geflcdtc (fiutber: „fdjedige, ftarfc") Stoffe enoäbnt

;

in Cffb. 6, 1 ff., mo bie ©ebeutfamfeit ber ^otben

(f. über biefclbe b. 91. ftarben) unaroeifelbaftcr
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berauSrritt, ein roeiße*, rote*, icbroarje^ unb ftoben bagegen nid)t erft bic Werfer, fonberu aud)

fatjled ^Jferb. $luf weißen Stoffrn rettet aud) Cffb. fdjon bie biliarer unb anbere, oon itynen berriegte

19, n. u Gb"ftu* ali triumpbierenber Siefler Völler beim Steilen auf Stoffen benüßt, roenn aud)

unb fein gan^ed Öefolge oon gngeln unb Dollen» auf ben äiteften SJilbroerten bie geroöbnlid)en

Leiter auf bem bloßen Stüdeu be3 2iere«f fifcen:

auf ben fpäteren finbet man fogar fdjon bann unb

wann b°be Sättel abgebtlbet. — Söaö bie »ibcl

geiegentlid) oom w^aum unb ÖJcbife" (%\. 32, ».

3a!. 3, i), oon ber ftuärüfhuta. unb bem Sdjmud
ber Sdjladjtroffc (Sadj. 10, 3) unb oon ben Sdjeüen

ber $ferbe (Sadj. 14, »0; üutber unnötig: „Stil-

ftung") fagt, roirb un$ burd) baS in ber älteren

3ett nod) einfachere, fpäter aber überaus idnnud

reidje ©efdjirr ber afforiidjen SBagenpferbe unb

bie im allgemeinen toeniger toftbare ?lu*ftattung

ber Steitpferbc Deranfdjaulidjt (ogl. bie ftbbil*

bungen S. 139. 884 unb üatjarb, Stinioe unb feine

Überrefte, beutfd) oou SJieißner @. 370 ff. unb Sei»

nioe unb SBabttlon, beutfd) oon genfer S. 136.

3441 Sdjon bei ben Äffnrern (ommt aud) eine

oollftänbige oon fcopf bii \um Sdjroanj reidjcnbe

$edung ber ^Jfcrbc mit einem lebernen ^an^cr

üor, roie fic Goru* bei feinen ©agenpferben an*

roenbetc. $>ie für bad fBagcnpferb gebrauste

®eißcl ift Stab- 3, » unb Spr. 26, s ermätjnt. SBenn

in Q\ti). 6, , roie ei nad) bem bebr. Jejrt fdjeint

•K*irr brr iffiriMti Iritpfrrlt. ftac* £at»arb.

beten Überroinbcrn. 6$ gebt biefe Skrroenbung

ber roeißen Stoffe urfprünglid) barauf jurürf, baß

ioldje bem Vidjt* unb Sonnengott gebilligt (ogl,

2. Äön. 23, n unb ba^u b.

überhaupt ald ber göttlt»

d)cn unb föniglid)cn3£8ürbc

befonberS entfpredjenb an»

gefeljen unb oon baut-

feftrenben fiegreidjen ftelb»

berren, inäbefonbere oon

ben römifdjen iriumpba»
toren gebraust mürben

(bie tfeitgenoffen bed Ga>

miOuS ertannten aber

nod) eineflnrnaßungbeffen,

roai nur bem Sonnen-

unb §immelögott ju»

fommc, barin, baß er nad)

ber einnähme «cjid in

einem mit roeißen Stoffen

betpannten SBagen in Stom

einbog). — Xad *e»

fdjlagen ber ftufc roar im

Altertum nod) unbefannt,

unb tyarte v:n'e galten

barum al$ befonberer

*orjug (ogl. «Jef. 5, m
unb Homere „ermäßige"

ober „ftarfljuftge Stoffe"),

brausten bie Gilten nid)t: man finbet fie nirgenb*

auf ajfnrifdjen unb perfifdjen ©ilbroerfen, unb aud)

bic alten ©riedjen unb Stömer bebienten fid) ihm

«. Sonne), bann I unb oon neueren Siegern angenommen roirb,

«ffAIrr bu o(rotif*t« tt>aq««pfrrbt. *Racl) Catjürb.

?lud) Steigbügel gc» bai x43fcrb be3 Stönigd als ein ioldjcS bezeichnet

ift, „auf beficu ftopf eine föniglicbc Jerone geiept

ift" (wogegen Üutbcr roie in 6itt).8, .. an eine bem

i'tarbodtai auf$uicßenbe Ärone benfti, fo bat man

nidjt. Stcitbeden, roie man fie fdjon feit ben äiteften roo^l an einen ilopfpuß äbnlicber ^Irt §n benfen,

Reiten beim Stehen auf (Jieln gebrauchte (ogl

Sttd)t. 5, 10 im i>ebr.), unb roie ftc ben iuriern

oon ben Xebanitett geliefert rourben ($ef. 27, «o^

Stbl- ^anbtoörtrrbu*. 2. «uflagr.

roie ibn bie ©ageupierbe ber affDnfdjen Äönige

tragen. Scuigftcn* ift fonft oon einer Ärone ober

einem tronenartigen Stopfpub röniglicber Qfetbc

76
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nid)td befonnt, unb auf bcn Ruinen oon <|SerfepoUö ! unb ba« Speieopfer Don neuem SBeijen fieben

ift gor nidjt* derartige* $u finben. i*gl. nod) ooßcSBodjen fpäter „am anberen Tage beSficbentcu

Senj, 3oologte S. 199 ff. u. bef. .ftebn
8

, Sabbatb*" bargebrad)t werben, ©crradjtct man
S. 19 ff.

,

biefe ®efefobcftimmung für fid), fo madjt fie einen

Sonntag fomobl pm Anfangs» al* $um Sdjluß-

ilftngftcn. Tie @runblnge beS iSraclitifdjen
i
punft ber ©etrcibcernteweilje. iöetrad)tct man fie

5eftcnflu$ bilben bic brei Iaubwirtid)aftlid)cn, aber im 3»i<wimcnf)ang mit bem ^affab- unb
nid)t burd) ben ÜKonblauf, fonbern burd) bcn SWa.jaotljfeft, in beffen iHabmcn bic Xarbringung

5a^re^eiteniocd)fel bebingten Grefte, burd) roeldie
j

beS Omer aufgenommen ift (f. Jefte S. 447 1, io

Anfang, Fortgang unb 2lbfd)Iuß ber (Srnte gotted* wirb e$ fraglidi, ob an jenem nädjftliegenben

bienftlid) gemeint mürben. Tic lanbwirtid)aftlid)e Sinne ber 3citbeftimmung „beö anberen TageS
$cbcutung beS tfrüblingsfcfteS, bcS ftefte* ber

;
nad) bem Sabbatt)" feftjubalten ift. Tic Sabbu-

ungejäuerten SJrote, tritt fdjon in bcn älteften
j

cäer (ober, wie fie aud) tjei&en : SJaitufim, b. i. ?Xn*

SJeftanbteilen beS ^3entateud)3 gegen bie öolf*«
1 bänger bc3 SoetboS) beftanben barauf, baß „Sab"

gefd)id)tlid)c $}e«cl)ung auf ben Auszug aus
;

batlj" aud) t>icr oont 28od)enfabbatb $u oerfteben

Vtgnpten in ben &intcrgrunb; ba* fcerbftfeft, baS
|
fei, unb baß bie Tarbringung bc* Dmer, folglid)

Tycft ber Cbftlefe (ha-asiph), erteilt im weiteren and) bie
v
}kntcfoftc, b. i. bas am fünfjigften läge

Verlauf ber (ik'fetjgebung 3. 9Hof. 23, u f. als barauf ju feiernbe 5öod)cnfeft, auf einen Sonntag

Saubbüttenfeft üolfSgeid)id)tlid)e $e«eljung auf
|

fallen muffe, ©benfo aud) bie ilaräer, aber mit

ben SHanberjug burd) bie Söüftc; baS Sommcrfeft bem Unterfd)iebe, baß biefe, wenn ber erfte «las«

bagegen bewabrt innerbalb ber pcmateudjiidjcn
[

aotbfcfttag ein Sonntag ift, biejen al* Omertag

©efeftgebunq feine lanbwirtfdjaftlid)e 93ebeutung gelten laffeu, was bem ÖJcie^e offenbar wiber»

in reiner ?luSfd)ließlid)feit. 6s beißt im $3unbeS- fpridtf, wälprcnb bic Sabbucäer in biefem Jatle

bud) 2. SMof. 23, i« baS fteft be* SdjnitteS ben Sonntag nad) ben fieben aRajjotbjefttagcn als

(ba-kazir) unb jwar, wie bieS im S^citafetßcfc^
|

Cmertag anfeben, woburd) bie oon ber 5eftorb-

2. 9Ro). 34, ii näl)er beftimmt wirb, beS Seiten- nung 3. SRot. 23 augenffbeinlid) beabfidjtigte 2in*

fdjntttes, unb fdjon t)icr beißt es gcrabeju baS glieberung beS CmertageS in bie Wa^otbfcftfeicr

fteft ber Söodien (schalnVoth), weil cS, wie aufgcljoben wirb. So weit wir bie ©efdjidite

5. s3Kof. 16, » gefagt wirb, fieben Soeben nad) feinten, ift biefe fabbucäifdje ©eiefyeSauSlcgung

„Slnbebcn ber Sidjcl in ber Saat", b. I). nad) Ste* , lebiglid) oppofitionelle Ibeorie geblieben. Tagegen

ginn ber ©erftenernte gefeiert werben foll. Jiiejer ift bic Slnfid)t, wcldjer bic alte fbrifdje Überfefeung

'JlnfangStermin beburfte, ^umal bei ber *erfd)ie- 1 folgt, bafe mit bem „Sabbatb" ber le^tc SJia^otb-

benbeit be3 paläftinifd)en 5öoben(J unb ttlimaä I fefttag gemeint fei, — (oertreten aud) oon Jpi&ig,

einer gemeingültigen (tijierung. Sludj wa$ bai
,
weld)cr oorauefept, baß man mit bem neuen 3abr

TeuteTonomium über bie freier fclbft fagt, baß fie
j

immer auch eine neue Sßod)e angefangen babc,

unter Tarbringung freiwilliger Waben an ber oon unb baß baber immer auf ben 1., 14., 21. unb 28.

(Mott erforenen fjeiligett Statte in banfbarer ^reube bei erften 3)ionat© ein SBodjenfabbatf) gefallen fei,

ob be$ Segens ber ^reibeit aud ägnptifdjer ftttedjt' unb ol)nc biefe SJorauöfefeung oon Äliefotb), — bei

fchait begangen werben foll, ift nidjts al* eine ben abefftnifdjen ftalafdja'3 praftifd) geworben : fie

Sanierung, bie fid) e^er baraud erllärt, baß fie feiern ba* 58od)enfeft am ö7. Tage nad) Cftern.

ei bei flüchtiger Erinnerung an fpecieUerc 9luö' , ?lud) fo tommt ber Cmertag außerbalb be« 9iab*

fübrung^Dcrorbnungen bewenbeu läßt, al* barauf,

baß ioldje ^tr 3eit nod) nidjt oorb^anben waren.

Sold)e Huefül)rung'3oerorbnungen finben fid)

3. 9)fof. 23, in bem fogen. ipciligfeitögcfet,

wcld)e# bie bermaligc ^cntatcud)fritif all ein Wit>

menö bc* Wajjotbfefte^ ju fteben. ^eredjtigter

obtte Zweifel war bic wäb,rcnb bertfeit bei ^weiten

iempcl« ^crrfdjenbe ^rayiä, weld)c bie Cmer-

weibc an ben 16. Wifan baub, inbem ber Sabbatb,

auf weld)en biefe innerbalb be$ SKa^otbfeftcl

tclglieb jwifeben Xcutcronomium unb ^riefter- ; folgen foll, oom erften 3)la
(̂
otf)fefttag oerftanben

gefet aufiebt, unb in btefem (ber elobiftijdjen I warb (nad) nidjt nur ortbobojer paläftinifd)-babt)-

Ib»ra) fclbft inmitten ber ©entcinbeopicr-Crb« lonijdjcr, fonbern, wie Sept., ^bilo, 3°ifP^UlS

nung 4. SJfof. 28. 2Benn man oon biefen jwei

2Bod)enfcftDorid)riftcn abfiebt, fo oerfd)Wimmt

aüe#.

jeigen, aud) beUcniftifdjer Änfid)t), wofür ftd) aud)

3of. ö, n anfübren läßt, wo bic 5Sigiliennad)t Dom
wavJ fonft über bie SBodjenfeftfeier gefagt ! 14. auf bcn lö. Kiian mit bem 15. Sitfan ju-

wirb, in Webcl obne Umriß. Ter Anfangstermin
I
fammen al? ein Tag (wie 2. 9Rof. 12, u; ogl.

ber
s
Bod)eii3til)lung ift nad) bem ^eiligfcitSgeie^ 5. SDIof. 16, *) „ba^^affab" be'ß 4 0- iur ®cfd)id)te

bie Tarbringung bed Cmer, b. i. ber Öcrften- 1 ber bie beute ftreitigen frragc bie jübifdj-trabitiona-

crftlingSgarbc (i.
s^ äff ab), oon wo fieben 5Sodjcn

|

liftifdie Sdjrift iioffmannS: 9(bb.anblungen über

bis» ^ur Tarbringung ber SBei^enerftlingSmindja
|

bie pentatcudjifdien ©efe^jc .^eft 1 ;
SSerlin, bei

ge^äblt>erben jollcn; bicttcrftctierftlingSgarbefoQ
i Tricener ob,nc 3«brial)l). Tem in Serbinbung

„bcS anberen Tage* nad) beut Sabbatb" 1 mit ber CmcrSdjmingungbar^ubringcnben^ranb'
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opfer eine* einjährigen ifammed nebft Spei*» unb achten Üaubenfcfttaa. oor 3. SRoi. 23, M . 4. «TOof.

Xanfoofer entspricht bei ben >wei fleiäuerten
j

21», u. 2. (£(jr. 7, ». 5Wet|. 8, i», welcher biö beute

pftngftlicbcn SSeiflen-grftlingitbroten — fie
,

Schemini 'asereth beifit Ta$ ©ort bebeutet

iollen au* je *!w (Jpba feinmefjl befteben unb ! bie Beriammlung, feftoeriammlung, tymegpri*;

roaren nad) Menachoth XI, 4 heben fcanbbrciteu aber ei fann auch ben „Äbidjlufi" bebeuten, unb
lang, 4 breit, 4 fingerbreiten ipi» - - ein brei' biejer Sinn oerbinbet fidi bamit, inbem e<3 oon

facher Bcgleitopf cr-Äompler; ber Cmertag
j

bem Seblujjtagc bc* erften unb britten ber brei

ift ia mir Eröffnungsfeier, ba* «Öoctjcnreft bagegen .ftauptfefte unb auch iubem c* oom }Jfingftfeft ge*

Srblufifeier ber öetreibeernte unb beeljalb um braucht wirb, meldie* oollftänbig bie „astfreth bed

Dielet reicher ausgeftattet : ba* Branbopfer (7 ein« $afiab
w

beißt. Vluch in ber alten ttirebe galt bie

jährige Lämmer, ein junger Siier, 2 äBibberi al*
,

$e\t oon Cftern bie ^fingften gleich einem fefte,

2ln*brud banfbarer Anbetung hat ben fortritt, benen 3chlu6tag bie üuimiuageiima be^Cfterfefted

ba* Sünbopfcr (1 ^egenf»5*1 ) als Vlusbrud be* ift, weshalb Tertullian de idololatria c. 14 lagt

:

Verlangend nach, Tilgung ber an ber Arbeit unb Excipe singulas solemnitntes nationum et iu

bem Ertrage ber Ernte etwa haitenben Sünbe ordinem texe, pentecosten implere non pote-

btlbet bie 3Rttte bei StomplereS, unb mit bem runt Xa* Hiingftieft al* Sebluftglieb bieie*

^riebopfer (2 einjährige üämmer) ai* ftusbrud langhin fich erftredeuben «lies laetitiae ift in ber

ber Erneuerung ber Wemeinichaft mit CMott icbliefit Ibora ein eintägiges!: erft ba* fuätere ^uben*

er ab. Tiefe Scbelamim-Vämmer, welche mit Erft' tum hat bie .pochfeiertage ber gefefclidjen fefte

lingsbroten jufammen gefchwungen werben, fallen, 1 (ausgenommen ben Bcrföhnungstng.i locgeu ber

in eil ei nicht ein ^rioat*, ionbern Wcmcinbc«frieb- Uuftcbcrbeit ber Beobachtung ber ÜRonbpbaien unb

opfer ift, bem ^riefter *u, unb bie l'aibe bürfen wegen ber Scbwierigfeit, bie baburd) bebingteu feft«

wie bie Brorfucrjcn bei XanfiagungS'friebopfer* falenbariichen Beftimmungen rechtzeitig überall

geiäuert fein, roeil ba* feft ein oor anberen hin funbjugeben, au* einem f,u ,uoeien gemadjt.

heitere* ift, unb weil bie ErftlingSgabe bei Taufet Ia£ ^ftngftfeft, befien Berechnung oom Wcumonb
nicht oerfchieben fein foll oon bem, wofür gebanft bc* Titian abhängig war, würbe hernach am
unb roa* baburch banfenb geweiht wirb. E* ift ber «V Sioan, bem «5. Jage Dom SReumonbc bc*

Berbacht auSgciprocben worben. bafi bie Äobifi- Wiian an, mit ftinflunnbmc bei 7. Sioau gefeiert

:

fation be* ©ejebe* oon ben "JJfingftbroten, wie fie '
e* fiel in ben braten Neonat oom ^iian am, unb

8. "?J?oi. 23 oorliegt, mit bem Begleitopfer ber weil bieä ber sJDionat ift, in welchem laut 2. Wof.

4snngftbrote, welche« im Untcrfchiebe oon bem 1», i bie ©eie&gebung oom Sinai ihren Anfang

Öeglcitopfer be^ Cmer nur in einem gefteigerten nahm, fo oerbanb fich mit bem urfprihtglicb rein

Üammopier beftanben habe, bie eigentlichen feft laubwirtfchaftlidien feite, jumol icit ber »ata-

opfer oermifche; in ber Tbat befteben bie baö ftrophe ;Vrufalcm#, weldje bem Icmpclgotte^'

^ochenfeft ale foldjed au^eichnenbe Cpfer, welche bienft unb bem au ben lempcl gebunbenen Cpfer*

4. 3?tof. 28 aufgezählt werben, ebenio aui 11 fto* fultu* ein Gnbe madue, jene nationalgeicbichtliche

ftien, wie nad) 3. Siof. 23, wenn man oon ben
|

Irrinncrung : c* würbe ani einem (Jrnteiefte bat

jmei 3chelamim-i*ämmem abficht, bae Begleit ^eic^i gel» ungä feft. Bei i^hilo unb ^ofephud

opfer ber i?fingftbrote. Vlber 4. «iof. 28, » weift ftnbct iich noch feine 3pur bieicr Umprägung, erft

gefliffentlich auf 3. SHof. 23, i«. n prüd, fich ba- im ialmttb ,v B. Pesaeliim (>8, b Doll.vcht fie fidi.

bureb a\i Ergänzung gebenb, unb bie 11 ^»oftien (finen bejonberen Jraftat Sdialmoth gibt ei nidu:

«2 junge Stiere, ein SBibber, 7 einjährige Lämmer ba* Situal bicie* fefte* ift juglcid) einfacher al*

ali BTanbopfer: ein ^iegenbod als Sünbopfer) . bai oon i*aifab unb Succoth — ber MituS ber

werben 4. 9)?of. 28, si audbrüdlid) alsi ju bem ge- zwei (?rftliug«'brotc wirb im Traftat Menachoth

fteigerten Thamib bei fefttaged hio^idow^ube, beiprochen, unb oon ben Urioatopfem, welche nadi

alfo al<3 Wufaph'Cpfer be.seidiuet; ferner: ber burch bie Thora fid) binburchjiehenbcn Bor^

wenn man bie 11 + 2+ 11 auf 2 -f 11 rebtMicrt, fchrift 2. Woj. 23, i» u. ö. ber feftwaüfahrer intt-

wtrb bai Opferritual be*J SBodienfefte* im Ber- zubringen bat i Branbopfer ali rei ja (Irichcinungv*

gleich mit bem bei Siaubenfcfte« unoerhältnid' opfer unb Sdiclamim ale» chaglgu feftopfer),

mäfcig bürftig, unb britten*: ^oiephu^ (Altert, hanbelt im allgemeinen ber Traftat Cliagitra.

III, 10, «i fowohl al* bie SRifehna (Menachoth IV, Vlud) in ber heiligen 0)cid)id)te tritt ba* 2öod)enif ft

2 f.'i faffen unb wählen bie in i'eoiticus« unb Numeri prüd. 'Jhir beiläufig wirb e? 2. C£ljr. 8, ]3 er-

Dorgefcrjriebenen ©ochenfeftopfer ali befonbere.
|

wähnt, ionft nirgenbd. Vlu* ber ejcdiielifcheu neuen

^ofephud fagt bort, ba» bie Hebräer bie ^eutefofte Ihora ift es famt feinem «uigangepunfte, bem

asartha nennen. ®g ift ber aramaifierte hebräiiehe Cmertage, oerfchwunben. $n ber neuteftamntt'

Warne "asereth, welcher ben 9iamen schabüoth tn liehen (tteiebichte aber fommt e* ^u höchften Ghren

ber 9Äifcbna-Spradje oerbrängt hat. Qm biblifchen al? ber Tag ber W e i ft e j a u g i e » u n g unb eben

^ebräifcf» fommt asereth nur einmal oom fiebenten bamit ber (.Hriinbung ber Mirche. welche Uhriftu«

Wa^othfefttag 5. fRof. 1«, • unb oiermal oom Raupte unb ben heiligen Weift, ber oon (Hott
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burd) itm auSget)t, gttlfl VlcbenSprinaip bat. Senn
bem Sorjannescbangclium 3«foIge ber %*affionS-

freitag ein ^affa^rflfttaa unb alfo ber 9lufer-

ftelmngSfonntag ber Cmertag war, oon bem bie

flöbtong ber fteben Soeben anbob, fo war aud)

jener <ßfingfttag ein Sonntag. Sie große Wenge
ber gefigäfte ßu* oer Tiafpora breier Seitteile

würbe fid) letdjt barauS erflären, baß bie bas

^affab in 3erufalem y.i feiern getommen waren,

bie ganje Cuinquagefimaljeit unb barflber ba

berblieben (ogl. oben S. 448 f.), aber ber Sortlaut I

Slpftlg. 2, s fü^rt auf 3ubcn, etngefdjloffen
s
J5ro-

1

feinten, roeldje fid) auf bie Tauer in ber ^eiligen

Stabt ntebergclaffen Ratten. Tiefe 9iid)tjerufa-

lemer, weldje großenteils religiöicS SjebürfniS

bortbin getrieben hatte, bilbeten oorjugSweiie bie

3uJ)örerfdjaft ber 9lpoftel, unb unter ihnen madjtc

bie ^rebigt beS ^SetruS bie große 6rnte ber Trei-

taufenb, weldje, burd) ben ftelfcnmann gewonnen,

ben grunbleglidjen 9lnfang ber ©emeinbe $efu

Gtnrifti bilbeten. Tie apoftolifdje SScrtünbigung

erging bamalS in einer Sprache bei ©eifteS, weldje

baS ©egenbilb ber in 93abel ^erfdjeUten einen

9Jcenfd)l)eitSiprad)e war unb Don ollen ofme Unter-

fdjicb ber Sprachen gleichmäßig üerftanben mürbe.

Sie bau weiße Siebt alle färben aud fid) erfdiließt,

fo fiel bie geiftgewirftc 9lpoftelfprad)e wie in pris»

matifdjer 9jred)ung oerftnnblid» in aller Oberen

unb ergreifenb in aller $>rr&fti. @S war ein 9Jor*

fpiel ber Einigung, in weldjer bie oon 93abel ba*

tiereube Sicruneinigung fid) aufbeben wirb. Tem
Siöan-Tag beS fteinemen 93ud)ftabenS trat ein

Siöan-Tag beS lebenbig ntadjenben ©eiftes ent-

gegen. (£S war ber ©eburtstag ber Siircfte, ber

©cifteSgemeinbe im llnteridjtebe oon ber alttefta-

mentlid)cn 9JolfSgemcinbe; barum nennt Gbtt)«

foftomus in einer Wingftbomilic bie ^cnteiofte bie

«Metropole ber ,"vefte. Del.

Walter. Ter „gepflaftcrte" Saal War!. 14, is.

i&uX. 22, 12 ift ein mit ^olftern ober iifdjlagern

ausgeftatteter (ogl. 3. 955 f.i. 3» ftolu'Sl. 3, io

bat man an bunte leppidje ,}U benfen, mit benen

ba? innere ber Sänfte Salomo'S brapiert unb

belegt war.

Pfleger finb in Gsr. 7, « JHedjtSpfleger. $n
V
4M. 55, u, wo Vutl)er fein „Pfleger" wobl im Sinn

bon 3cf. 4«», *3 meint, ift riebtiger „ftreunb" ju

übcrfe^ien. Ter „Pfleger beS .yerobcS" VJuf. 8, 3

ift ber Beamte, welchem bie Verwaltung feiner

(Jinfünfte anoertraut war (ogl. ©al. 4, j, aueb

3ef. 60, 17 ).

Wua, Wugfdjar, f. Ädetfau 9*r. 3.

WWc. f. fttffen.

WunD ficht 3. mo'\. 11), m. Spr. 16, u für ©e-

roiebt (cigcntl. „Stein": ogl. b. 91. ©ewidite);

Tob. 1, i«. 4, ,i unb Matth, 18, u für Xalent

(f. b. 91.), fonft getoöb,nlid) für »eine (f. b. 9l.t.

3of). 12, s unb 19, s» aber finb römifdic ^Sfunbe

(gried) litra, tat. libra) oon 12 Unjen, nad> unierm

©ewidjt 327,45 ®r. fdjwcr, geineint.

fj^ttbajo, ridjtigcr ^cDnja, f. Serubabel.

SJDalfß. f. ^eleg.

Walti, f. TOidjat.

Wara (1. Waff. 9, ») nad) «ulg., im grtedi.

$tiaratb,on (^rjarat^oni), b. i. wab,rfd)einlid)

^ireatljon (f. b. 91).

Woran, f. $aran.

'lUiariio. Ter 9?ame, mit bcm bie ftönige oon

flgnpten faft überall in ben biblifdjen ^ütbem

bcjeicbnet werben. Cr ift nid)t3 als bie be-

cp
bräifdjc ^orm be$ ögbpt. fl

per-äa, bad
u

aueb nid)t feiten mit ber bie Üönig*namcn fenn

jeidjnenbcn Kartoudje umgeben wirb.
I 1

Qx bebeutet, wie tdjon .tiorapoüo ridjtig mit-

teilt, ba* „große §au3", eine ©e^eidinung, bie mit

bem tür!ifd)en „bobe Pforte" nab,e oerwanbt ift

unb in taufenb ^ieroglbpb.ifdjen Tertcn aud)

febon aud ber aiteften 3«t überall öorfommt, wo
oon bem itönige oljne Nennung feined tarnen«

gerebet wirb, wie aud) in ber 93ibel ber eigentlitfje

9<ame nur 2. ftön. 23, n ff. 3er. 46, t (Äcdjo)

unb 3er. 44, so (.popb,ra) bin^ugefügt ift. Ter

93cb,crricb,er bc* «ittbald Ijrifet ^barao, wie ber

Slaifer oon Siußlanb 3«r ^abllofc febmeid)-

lerifdje unb oft ermübenbe Beinamen, bie eber

einem ©Ott als einem 9Kenfd)en jufommen, bc«

gleiten feinen Diamen auf ben Tenfmälern, unb

wirthd) würbe ber „Jrönig oon Cbcr* unb Unter-

agnpten," ber ,,^>err beiber Selten", ber „ijeben-

fpenbenbe", ber „ewig i'ebenbe" für eine irbüttje

GfridieinungSform bed Sonnengottes SRa gehalten,

befien Sobn man i^n nannte, unb als beffen 9iadh-

fommen unb ©rben man ibn betradjtete. 911S uit-

umfdjränfter ©ebieter waltete er, aud) nad) feinem

Tobe gflttlid) oeretjrt, über 9tgppten: aber jeben

feiner Sdiritte begleitete unb übcrwadite bie mäch-

tige
k
4Jriefterfcbaft, bie ieine 9lnbad)ten unb Cpfcr

leitete: ja eS baben nur wenige $bfl"onf« gewagt

entgegen ben alten Safcungen p leben, bie bem
£>errid)er für jebe Stunbc beS Tages beionbere

il)ätigfcitcn unb si<crridUungcn borfdjrieben. 9ln

ber Seite bes ^barao ftanb fein einziges redjt-

mäfügeS Seib, bie Äönigin, beren Stellung bäufig

bie ihres ©atten überragte; benu baS ^>ausgcfe^

ber Pharaonen gewährte aud) Töchtern bas JHcdit

bei- 9iad)folge, unb io feben wir grauen bas 9hl-
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tbal regieren unb bei ©elecjettrjcit be* 9lu*fterben*

ber männlichen fiinie ober einer Uiurparion ben

männlichen SRttgltebern neu emporgefommener

i>errfd)erbäuier burd) ihre £anb bie ihnen f'erjlenbe

Legitimität terlciben. Tteie rourbe fogar erft bann

für toll angegeben, roenn bie Äönigin ibrem nicht

aui bem ©eid)led)t bc* >Ra entfproffenen ©atten

einen Sohn geboren hatte. Ter Sbronfolger tonnte

idjon bei ber ©eburt jum SJiirregenten ernannt roer«

ben. Sieben ber legitimen ©attin pflegte ber Pharao

eine große 3abl »on Äeb*roeibern ju ballen, unter

baten bie homebntften „Schmettern bc* Wönig*"

genannt mürben. Tie ftaooritinnen unter itjucn

erhielten ben Titel ber „an «nmut ©roßen". ^ie

Sfebenmeibcr beroofjnten einen eigenen Teil be*

^alafte*, ber burebau* bem iparem ber ^Muslimen

entiprad). 3b" ^ufaifen $i*l*n bie ,,9lbgefd)lof'

fenen" unb ihre Sabl *<f»eint befonber* unter ben

Sflnigen ber 18. Tttnaftie ferjr groß geroeien ju

fein. SRit ber Giluhipa (ägtjpt. Kilgip), bie ihr

$atcr, ber mefopotamifche .König Satarna bem

«menopfji* HL febidtc, famen allein 317 grauen

in ba* $>au* ber 9lbgeid)lofienen. 9?atürlieh fehlte

e» in bemfelben nicht an Stntriguen, unb s^a*

pari erjäblen ton einigen .^aremoerfdjroörungen,

infolge beren bie 9lnftiftcr *u barten Strafen —
auch jum lobe burd) Selbftmorb — oerurteilt

mürben. 99ei biefem Stanbe ber Tinge fonnten

mand>e ^bataonen bid roeit über ICK) fftnber baben

;

bod) bradjte biefe« bem föniglidjen Sd)afce gerin*

geren Schaben, roeil bie ton illegitimes Seibern ge-

borenen Söfyne unb Töchter ber Äönigc nur mäßige

Slniprfldjc ju erbeben batten; bebingte bod) bie

Butter bie Jpcrfunft ber Stinbcr, nid)t ber SJater.

Entgegen bem ©ebraud) in anberen morgcnlSnbi-

idien Staaten febeint fid) ber $cherrid)er Ägnptend

nidjt feiten öffcntlid) gezeigt flu haben, unb jroar

auch mit Gtortin unb Söbncn. ^Natürlich rourbe

bei biefer ©elegenbeit Diel äußerer ©lan$ ent-

faltet. $on einem feft torgefchriebenen ftönigs-

ornat läßt fid) cigentlid) nid)t reben; benn bie

Xenfmäler aeigen ben Pharao i" feljr oerfd)iebcner

Jradjt. Oft trägt er nid)t* al* einen üorn ge-

fteiften bi* über bie ffnie reid)enben Schürf au*

fdjroerem, foftbarem Stoff, ber fid) nad) üorn unb

unten bin feilförmig jufpifct unb ton einem ©ürtel

unb manebmal aud) nod) Don einem breiten Trage«

banbc feftgcbalten roirb; nid)t feiten beftebt ber

Schur* aud feinem, reid) gefaltetem Beuge. 2er

©ürtel ift immer fofibar unb mit Scbnallen unb

Agraffen ton cblem UJietatl gefrhmüdt, bie oft ben

Warnen be* ftönig* tragen. SBon if)tn aus pflegt

oorn ober feitroärt* eine breite Sdjärpe unb nad)

binten *u eine lange Cuafte nieber ju bangen, bie

einem Äubfebroanflc gleicht. Später trägt ber ttönig

ein lange* ©eroanb ton einem bi* jur Turehfichtig'

feit feinen Stoff, an bem ©ürtel, Sd)ärpe unb

Cuafte feiten fehlen. Seinen jpal* ichmürft ein

ichr breitet, bi* auf bie 93ruft rcichcnbc* ^>al#-

banb, ba* am eblen Steinen unb ©olbbled) au*

iammengefefet ift. Äoftbare 9lrmbänber iehmüden

ibm bie Knöchel, iRinge bie »Vinger, unb an ben

r\:uV:t trägt er Sanbalen, beren Soblen jenfeitd

ber ^ebcn oft roic Sd)littid)ub,cifen getrümmt finb.

«efonbere Sorgfalt rourbe auf ben Äopffdjmud

oertuanbt, ber ftetd mit ber Uräu«fd)lange, bem

Sombol ber über i'eben unb $ob gebietenben

fönigtidjen Warbt gefebmüdt ift, mag er nun au*

ber bloßen perfide, bem febmalen Jiabem, ber

«alanrifa (gefaltete* Äopftud)) ber itrone oon

Cberägnpten ^ t
ber ton llnterägnpten ^

einer Äombination beiber ^ ober bem Stabl«

belme befteben, mit beut ber fiönig im

neuen 9teicb in bie Sd)lad)t ju jieb,en pflegte. Tie

$erüde mar nötig, ba fid) bie tögtpter ben ftopf

rafieren liefen. 9lld Äinber trugen bie dürften eine

lange, gebogene ton ber 3d)läfe nieberbängenbe

glccbte. *erfd)iebcn geftaltetc Scepter, Ärone unb

Xbron galten im alten ^(gnpten toie bei und al3

?(bjeid)cu ber tönigl. 9Äad)t. Tie Iradjten beä

$barao in ben tcrid)iebenen @podjen ber ägtjpt.

©cfdjidjte rourben am beften bebanbelt ton CS rm Ott,

^Igtpten unb ^lgt)ptifd)e* Veben. 91 tu läge nad)

bem Eingänge feine* ^Jorgängcrd rourbe ber ^Jtjarao

gefrönt, unb bei biefer ©elegenbeit rourbe eine

ijteibe ton Zeremonien roic bie bed 9lbfd)iiribcn*

einer Jforngarbe unb bw glicgenlaffen* ton 4 ©än-

fen, bie ben 4 $>immel*rid)tungcn bie »unbe ton

ber neuen Xljronbcfieigung überbringen feilten,

oerrid)tet. $on ben febr umfangreichen unb ton

(Härten umgebenen ^aläften ber ^bataonen blieb

feiner erbaltcn; benn roäbrcnb man bie Tempel

au* unoergänglid)cm ©eftetn erbaute, pflegten jene

nur au* Regeln unP fyo^ ^ befteb^en. Söenn bie

^Juaraonen fic ocrlicßen, fo bebienten fic fteb reid)

gefebmüdter Sänften ober foftbarer mit jroei Stoffen

befpanntcr Sagen; biefe fommen erft feit bem Ein-

fall ber $nffo*, burd) roeld)e bie ^ferbc in bad

SJiltbat eingeführt roorben finb, bann aber aud)

iebr l)äufig tor. [Über bie in ber 93ibel genannten

03l)araonen: Sifaf, Serab, So, Il)irbafa,
sRcd)o unb £>t>Pb ra f. bie einjclnen Vlrtifel; über

bie in ber ©efdndjte 9lbrabam*, 3«>iepb,d, SRoic'*

unb Salomo'ö torfommenben SJbaraonen biefe

9lrtt. unb im aügem. b. 91. «gtpten 9Jr. 10—16].

Kb.

^barro, Wans, f. ^crej.

^arifäer. - Tie iifjarifäer bilbeten ^ur 8«t

3lciu ßbnfti eine angefebenc unb einflufjreirbc

Partei inncrbalb be* jübiidien *olfc*. Tiefe

Partei repräfentiert aber jugleid) biejenige SR i et) -

tung, mcld)e überhaupt bem nacberjliid)en ^uben-

tum eigentümlid) ift. ^n ber pl)arifäiid)en Partei

ift ba* nadjejrilifdje ^ubentum auf feinen fdjärfften
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unb ^gleich forreftcften AuSbrud gebraut. SJtan

fann baher bie pbarifäer als gartet nur üer-

ftcb.cn, wenn man zunächft biejenige 9i i d) t u n g fiel»

oergegenwärtigt, bereit naifiiebe 9ieöräfcntanten

1 bic pbariiäer finb (ügl. S. 813 ff.).
— TaS popu-

läre cbriftlicbc Urteil ift gewöhnt, bie pbarifäifcbe

9tid)tung auSfcblteftltcb nad) bem "äRaftftabe ber

jdjarfen unb oerniebtenben Strafreben Gbrifti ju

meffen. So wenig nun auch an ber Schärfe biefes

Urteilt irgenb etwas abgezogen werben fofl, fo

barf man bod) anberfeitS nicht überleben, baf? ber

^bariiäiSmuS nur bie lctjtte unb notmenbige Sconie-

quenj ber gcfcfelidjcn Auffaffung ber Seligion

überhaupt ift. Sobalb einmal bic Seligion in bie

ftorm beS©eicfeeS gebraut wirb, finb afle bie-

ienigen Äonfequeitjen faft unoermeiblid), welche

baS eigcntümlid)e 28cfen beS pbarifäiSmuS aus-

machen. Tic gcfcolirbe Auffaffung ber Sieligion

ift aber bem gefamten uacberilifcbcn ^ubentum
eigentümlich, ja fie bilbet bie ©runblage feine«

SBcien^. Unb fie bezeichnet, wie auf ber einen

Seite feine Schwäche unb feine Scbranfen, fo auf

ber anberen Seite auch, feine Stärfe. Seine

Schroädje — beim bic Religion beS ©cfefccS oer-

beißt nur bem Thätcr bcS ©eicfcieS bic ©nabe
©ottes, wäbrenb bod) nietttanb baS ©eiefe ooH-

fommen au tfwn öermag (»tönt. 2, 20), unb fie

bat notwenbig eine SBeräufjerlichung beS religiöfen

28crt)ältniffe3 jur 5c*lge. 9tber auf ber anberen

Seite liegt gerabe auch in jener Auffaffung bie

Stärfe ber Religion ^SraclS in ber nacbejrilifdjen

periobe. Tcnn eben baburd), bat} fie in bic Jvorm

beS ©eie&cS gebracht mar, bat fie fid) mitten in ber

beibniiehen üöelt Sabrbunberte binburd) in ihrer

Sieinbeit erhalten. So fchr alfo bie abichrerfenben

Äoniequenzen, welche aus ber gefctjilicben Auf-

faffung ber Religion im L'aufe ber ^cit fich ergeben

haben, ben Söcroeid bafür liefern, bafj baS ©efefc

für bic, roelche bureb (Sbriftum ©otteS Äinbcr ge-

worben finb, feine ©cltung mehr haben fann i©al.

3—4), fo wenig barf man bei einer ©eiamtbeur-

teilung beS «ßbariiäiSmuS fid) auSicblicBlidt an

jene Schattenfeiten halten. Gr ift ber legitime 9te*

präfentant ber ©eiet)e*religion unb teilt mit ihr

bie Üicbt» wie bie Schattenfeiten. — Tie Auffaffung

ber Religion unter bem ©eficbtSpunft bcS ©cf etjeS

hat üor allem unb hauptsächlich bie notmenbige

Äonfcquenz, ba& nun baS ftauptgewidit auf bie

(Erfüllung eben bes ©efetjes, alfo ber ftatuta-

rifchen ftorberung, gelegt wirb. Tie möglichftc

Sidjerftellung ber ©cfetieSerfüllung mar benn aud)

baS $auptbeftrcbett ber geiftigen Rubrer 3*raclS

in ber nachcriliidicn 3cit, in welcher bic geicfclicbe

Auffaffung ber i*raelitiid)eu Religion im Unter-

fdjicbc üon ber prophetifchen zum Siege unb zur

aitsfdjlicftlicbcn .yerrichatt gelangt mar. Um bie

(Erfüllung bcS ©efctjeS mit Sidierbeit burdizu-

führen, würbe für nuthcntiidic Auflegung gc-

forgt. (ES mürbe ber Staub ber Sdmftgclcbrten

gefchaffen, beren Aufgabe es mar, baS in ben fünf

^üdjern "Kofis fdiriftlid) üorliegenbc ©efetj zum
©egenftanb eine* faebmännifchen Stubiunt«

machen, um feine Wnmcnbung auf bie mannig-

faltigen iiJerhältniffc be« praftifchen iiebens* ^u oer-

mitteln. Ta« fchriftlidic ®cfet> mar ja nicht fo

ootlftänbig unb ausführlich, baft cd auf jebc ftrage

fofort eine unmittelbare Antwort gegeben hätte.

Qi beburfte ber ergän^enben Auflegung, um cd in

bie lebenbige ^rajris überzuführen, ^^fl^idj aber

— unb bie« ift bat SSichtigere — mu&te burdj

biefc crgänjenbc Auslegung eine 35ürgfd)aft bafür

gefchaffen werben, baft bie gotbemng bes ©eie#e$

aud) roirflid) in ihrem ganjen Umfang mit abio-

lutcr ^ünttliebfett erfüüt mürbe. 3ebc einzelne

^orbemng mutete immer weiter unb weiter jer-

gliebert, jeber Stamm bis in feine feinften 8er-

jweigungen b»nein »erfolgt werben, bamit man
fieber fein fonnte, bafe feine einzige, öon ber ^aupt'

forberung umfpanntc ©inzelforbcrung autjer acht

gclaffen werbe. Tiefer cnblofcn Arbeit fyat fid)

ber Stanb ber Sdiriftgelebrtcn in ben legten ^ahr-

hunberten üor unb ben erften nach GhriftuS mit

ftaunenswertem (Sifcr hingegeben. Tureh tljre raft-

loic Thätigfeit ift im üaufc ber ^eit neben bem

fdjriftlichen ©eie$i eine unenblicbe Summe einzelner,

bem Öefefe zur Erläuterung unb ©rgänzung bienen*

ber gefe^lichcr ^eftimmungen gefchaffen worben,

welchen fämtlich bie gleiche 5Berbinblichfeit zufam,

wie bem fchriftlichen ©ciefc. Tenn fie hatten ja

nur ben 3»*d, bie pünftliche (Erfüllung beS letz-

teren in allen einzelnen fällen bes praftiieben

ÖebenS ficher zu ftcücn. — So fleinlich unb pein-

lich biefe „Überlieferungen ber Älteften", ober wie

Sutber überißt, biefe „Auffäne ber Älteften"

(SRatth. 15, 2 ff. «Karr. 7, s
ff.) auch waren, fo

barf boch nicht überfeben werben, bafj fie eine not-

wenbige fvolge ber gcfetUid)en Auffaffung ber Se-

ligion finb. GS liegt in bem ÜBcfen bcS ©efetieS

ober beS iHcchtS, bafe es in eine unenblicbe güUc

einzelner ftatutariieher ^orberungen verfällt. SBäb-

renb bie Gthif nur allgemeine Prinzipien auffteüt,

ftcllt bas ©efefc lauter einzelne ^orberungen auf.

Unb biefe einzelnen fpalten fid) immer mieber in

einzelne bis ins unenblicbe. Sobalb alfo bie Re*

ligion in bic ftorm bcS ©efe^es gebracht wirb, ift

ber 28eg ber ttaiuiftif beirhritten; unb cS gibt bann

fein Aufhalten mehr. TaS Jragifchc ift aber hier,

ta§ all biefc minutiöjcn unb peinlichen .Sa^ungcn

als rcligiöfe gorberungen auftreten; ober mit

anberen ©orten, baft oon ihrer pünftltdjcn (Er-

füllung bie ewige Scligfcit beS *äRenfd)en abhängig

gemacht wirb. Tamit ift bem Wenfdjen, ber es

ernft nimmt, ein furchtbares 3od) auferlegt, wie

eS fehwerer nicht gebacht werben fann. „Sie bin*

ben fd)wcre unb unerträglid)c Würben unb legen

fie ben 9)ccnfd)en auf ben jpalS" (Wattb- 23, «.

Üuf. 11, **). Alles hing ja an ber »cobadrtung

bes einzelnen. *ei jeber Scgung unb Bewegung
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mußte ber gefeße*treue ^draeltt fid) fragen, ob er

nid)t* tl)ue, wo* ber ftorberung be* (9cfeßc* wiber-

iptedje. Gin friiebe* unb freie* .franbcln au* in-

neren fittlicbcn Antrieben war bamit an ber ©ur^cl

abgefebnitten. — S* mar aber nid)t nur eine fdjwere

Saft bem Wenfcbcn bamit auferlegt, fonbern c*

war aud) ber richtige (9efid)t*punft für ba* fitt-

licbe ipanbcln bamit oerrüdt. ^nbem bic .paupt-

forberung batnn gi (teilt rourbe, bie fümt lieben ein*

meinen ftatutarifd)en ftorberungen be* Ötefeße* ^u

erfüllen, io mar bamit oon fclbft gegeben, bafj auf

ba* Xbun al* folebe* ba* Jöauptfleroicbt gelegt

rourbe. 9f i d) t b i e f i 1 1 1 i dj < W e i i n n u n g , f o n *

bern ba* äußere Xt) lin mar ba* Gntf dici*

benbe. ©er in ieinem äußeren ifnm fchlccbtbin

ben Jtorberunflen be* OJcffbe* entfpraeb, ber mar

nad) biefem Waßftab gemeffen ein „Wered)ter",

unb lonnte mit fiol^cr Selbftjiufriebcnbeit auf bie

geießloie unb iünbige Wenge berabieben \i. ba*

GHeichni* oom Zöllner unb $barifcler, ^'u ' ^>
t—u). «un b\c')c Betracbtung*meife überhaupt

für ba* gefamte ©ebiet be* fittlidjen ftanbeln* eine

öcrfebjrte, fo ift fie e* boppelt, meun fie aud) auf

biejeuigen £wnbluugen übertragen mirb, melcbo

eben nur al« bie unmittelbaren Äußerungen be*

Innenleben* einen 2öert unb ein töcdjt haben, alfo

oor allem bei ben Unmittelbarkeit Äußerungen ber

ftrömmigteit, mie bem Giebel unb etma bem

Jyaftcn. Vlber auch fie mürben gana ber geieß*

lieben B*tracbtuna*meiie unterworfen. Wud) tyex

mürbe möglicbft oiel burd) einzelne Bcftimmungen

gefcßlid) geregelt unb georbnet. Unb bie unoer*

metbliebe ?rolgc mar, baß man auch hier mehr 0)c

roidjt legte auf bie äußere Äorrettbeit be* Xbun*,

al* auf bie öeiittnung, mit welcher c* getban

mürbe. $amit b,ing bann meiter ^ujammen, baß

man fein ibun gern oor ben 9lugeu ber $iMt jur

Schau trug <Wattl). 6, i ff. 23, .m. Tenn menn

nicht bie ©efmnuug, fonbern ba* ibun <m fid) ba*

SHertootle ift, io liegt bie Beriurbnna, nahe, fid) mit

feinen gerechten SBerfen icben ^u laffen oor ben

Wtnfcben. — Wit ber äufftellung be* Glcießc*-

prinjip* mar ferner gegeben, baß ber Inhalt
einer fi Ulieben $>aublung al* etma* relatio OMcich-

gültige* erfdjien im Vergleich mit bem Umftanbe,

baß fie im ©efeße geboten mar unb bem ttejeßc

gemäß getban mürbe. Durch biefen Umfianb er*

hielt fie Bebeutung unb Söert, fie mochte an fid)

fein ma* fie molltc. 6* raaren alfo gar nidrt

Warimen Ooit materialemfittltdjem (Schalt, fonbern

ein (ebiglitb formale* ^rinjip ba* maßgebenbe.

Cr* tjanbelte firb nur barum, ber ftatutarijdjen fror«

berung be* ©efeße* geredn ju merben, glcidmiel

ob bamit etma* fittlid) $ute* unb SBertooüe* getban

merbe ober nicht. 2>ie Beobachtung ber gleich'

gültigften unb äußcrlirbften Geremonien fiel baber

ganj unter benielbcn ©cficht*pun!t, mie bie .fcanb-

iungen ber iclbftoerleugnenbften unb opferfreubig*

ften «Wädjftcnliebe. 3war mirb ftmiidtrn großen

unb fleinen, mid)tigen unb weniger midjtigen ®e*

boten unterfrbieben : aber nur infofern, al* bie

einen idjmer, bic anberen leicht ju erfüllen finb,

unb bie einen mit größerer, bie anberen mit ge-

ringerer Strafe bebroht finb. Der fittlidje We*

ficht*pnnit mar für alle berfclbe. ß* tarn immer
nur barauf an, baß ba* (Befeß erfüllt merbe. Vluf

bic Beobachtung ber äußeren Zeremonien mirb

barum berfelbe Söert gelegt, mie auf ba*, ma*
an fidj fittlid) mcrtooH ift. 3a cd bat bieie*

fpdtere ^ubentum gerabe in ber *ßünftlid)feit, mit

ber foldje äußere Zeremonien erfüllt mürben, feine

(?bre unb feinen JHubm gefuebt. SRit einer an*

ftomijdie ftreifenben ^einlid)leit mürbe ,v 5). ba*

CiJebot Der Sabbatb'ÜHube bie in feine äußerften

Honiequcnjcn oerfolgt; in ähnlicher ©eife bie Be«

ftimmungeu über rein unb unrein (nad) 3. B. "äJioie

11—15, 4. JB. Wofe 19): über bie OJeräte, roeldjc

ber lebitifchen Söcrunrcinigung unterroorfen finb

ober nicht, unb unter roelchen Umftänben fie e*

finb, unb burd) welche* Verfahren bie Feinheit

mieberberjuftcllen ift; ebenfo über ba* Peinigen

ber Jpänbe u. f. w. u. f. w. (ogl. SRattf). Io, « ff-

Warf. 7, t ff ). ?8tc bebennid) ba* ganje ^rhtiip

war, jeigte fid) noch an einer weiteren itoniequenj.

iföeil nämlich aüe* nur barauf anfant, baß bem

Buchftabcn be* (»cic&c* (Genüge gefchebe, fo lag

bie Jtfcriudjung nahe, in foleben ^äüen, mo eine

gefeßliche ^orberung unbegnem würbe, fid) that«

fäcblidj oon ihr baburd) p bifpenfieren, baß man
burd) eine fchlauc Vlbfinbung mit bem iöuebftaben

ben Schein ber Beobachtung wahrte. Uin flafft«

fchee Bciipiel hierfür ift wieberum ba* Sabbath'

gebot. 9luf ÖJrunb oon ^er. 17, ti-u war e-5 oer*

boten, irgenb etwa* am Sabbath au* einem Be-

reich ircschütl») in einen anberen ju tragen. Unter

„Bereich" oerftebt man nur ba* Jpau* ober einen

gefchlofienen .^ofraum. Wacbbcm aber fo au* gc-

jeßliebem CSifcr bie Beftimmung ber Sdjrift in

möglidjft engem Sinne gefaßt war, griff man $u

einem jebr fdjlnuen IViittcl, um ben Begriff bc*

„Bereiche*" wieber ju erweitern unb fid) babureb

etwa* metjr Freiheit ber Bewegung ju febaffen.

Tiefe* Wittel war „bie Berbinbnng be* Eingang*".

(** founte nämlich eine (4)aife ober ein oon brei

Seiten umgebener Maum burd) einen Cuerbalfcn,

Xrabt ober Stritt abgefperrt werben, fo baß hier»

burd) ein einziger Bereich hcrgefteOt mürbe, inner-

halb beffen ba* vin- unb .^ertragen auch am Sab-

bath ungehinbert geftattet mar. Nähere Bcftim-

mungen barüber, wie bieie Wbfperruttg befebaffen

fein mußte, finbeu fid) fetjr .^ahlrcid) febon bei ben

öefeßc*lehren im Einfang be* ^weiten ^al)r-

bunbert* nad) Shr. JUJir bürfcit batjer annehmen,

baß in ber jpanptfacbe biefc Beftimmung fdjon jur

3eit IShrifti gegolten bot- 3 cl><,«jafl^ W >ami

oielcu anberen ähnlichen tjöctjft charafteriftifch für

bie ^Irt be* gefeßlidjen (fiier*. welcher ba* 3uben-

tum ^ur ^eit Ghrifti befreite. So ftreng man c*
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mit bem Sucbftabcn nahm unb fo eifrig man in
j

nannten Seztebungen am ftrengften nahmen, unb

ber Seobachtung, ja in ber Serfdjärfung beSfclben j bei melden zugleich, auch bie freier am fd>roffftcn

mar, fo tarn eS eben immer bod) nur baraiif an,

fid) mit bem Sucbftaben abzufinben. — ©ei biefem

faft auSfcblicßticben SBertlegeu auf bie äufccre Sc*

obaebtung beS SudjftabenS ift cd enblicb nicht ju

oermunbern, wenn in bem Cifer für bieten bie

wahren unb böchften ftnforbcrungcn ber Sittlid)*

feit oernachläifigt mürben. So bat ßhriftus bie

^hariiäer unb ©efeßeSlcbrer feiner ^cit beifen ju

beicbulbigen, baß fic dürfen feigen unb Samele
ocrfd)(uden iUcattl). 23, 14). Sie galten bie Sccber

unb Schüffcln auswenbig rein, aber inwenbig ift

eS ooa SKaubcS unb ftraßeS (Waith. 23, «. üuf.

11, s»). ©leid) übertünchten (Gräbern, weldjc aud*

roenbig hübfeh icbeinen, aber inwenbig dotier Toten*

Zur (frfdjeinung famen, finb nun eben bic$bu*i*
fäer. Sie finb bie eigentlich flaififdjen Siepräfcn-

tonten ber gcfd)ilberten ^Richtung. Sie bilbeten

eine befonbere Partei, beren Tenbenz eben babin

ging, jene SRid)tung in ibrer Dollen Strenge unb

ÜHeinbeit zur TarfteDung ju bringen. So werben

fie namentlich oon bem $>auptgewäf)rSmann, 3ofc-

pf)uS, geid)ilbert. „Sie gelten bafflr, mit ©c-

nauigfeit bie ©efeße auszulegen" OofcpbuS, 3. Sr.

II, 8, h). „Sie fteben im Stufe, in betreff ber

österlichen ©efeße bureh ©enauigteit öor anbeten

fid) auszuzeichnen" (^ofcpljuS, Sieben Stap. 38).

Vieler ibr beionberer Grifer bezog fid) fomot)l auf

bie Auslegung beS @efc^e#, mie auf bie praf-

beine unb alles Unflats finb, idieinen aud) fie oon
j

tiidje Turcbfübrung beSielben. 3n beiben Se«

aufcen fromm oor ben sJRcnfd)en, aber inwenbig ! Hebungen rooüten fie burdj Strenge unb Sifer »or

finb fte Dotier .frcucbelei unb Untugenb (Warth- ! ber trägen unb nacbläjfigen 'Wenge fid) auszeichnen.

23, n f. Üuf. 11, 44). — 3n foldjen Strafrcben Ta eS praftifdj nicht erreichbar mar, bie ganze

wirb nun freilich auf Serirrungen tjingeroiefen,

bie mit bem ©efen beS gefcßlieben SubentumS
Waffe beS SolfeS ju ber Dollen :pöbe eines gefefics-

ftrengen SBanbelS ju erbeben, fo wollten fie wenig-

nicht uotwenbig zusammenhängen. 91ber aud), wo ftcnS in ibrem engeren Streife biefeS ^beal zur

jene nicht oorfamen, war bod) bic ©ranbanichauung Scrwirflidjung bringen. Sie bilbeten nad) ibrer

eine oerfebrte: nicht bie ©efinnung fonbern bas Äuffaffung baS normale %ix<\t\ im Untcrfchirb

Jtmn, nidjt ber §nf)a\t fonbern bic ftorm, niebt oon ber empirifeben Waffe beS SolfeS, baS binter

ber ©eift fonbern ber Sucbftabe war baS maß' »einer Aufgabe weit juriidblieb. — Ter 9?ame

gebenbe. — Tie Serfebrung beS ridjrigen öefichtS* „Sbariiäer", bebräifcb peruschim, aramäiid)

punftcS ^eigt fid) aber namcntlid) aud), wenn wir perischin, porischajja bezeichnet fie als „bie

nod) auf baS Wotto achten, bem all biefer gefeß» Wbgcfonbcrten". So würben fic genannt, weil fie im

lid)e (Jifer entfprang. TaS $auptmotiD war nöm*
,
^ntcreffe ibrer leDirifcben äieintjeit ben näheren Scr*

lieh fein anbereS alS: burd) foldjen (Eifer ftd) bie
,

febr mit bem unreinen SolfenadjWöglicbfeitDermie*'

Seligfeit beS meffianiftben Striches zu oerbienen. ben. Tenn ba bic «Waffe beS SolfeS bic 9trinbeitS-

Wan bad)te fid) baS SertyältniS ^SraelS zu feinem gefefre nicht mit foldjer Strenge beobachtete, wie

@ott wie einen SNcdjtSocrtrag. ©ort hatte leinem bie ^barifäer es für nötig erachteten, fo mar „baS

^ol!e, wenn eS treu am ©eiefcc feftbalten würbe, SJolf beS SJanbeS" in ihren Äugen unrein. 53ei

bie fterrlichfeit beS meffianifchen SieidjeS oerbeißen.

So tarn es alfo für 3*raf l nur barauf an, baS

©efe^ Zu holten. Tann mar ©Ott fcincrjettS Oer*

pflichtet, bic gegebene ^uiage zu erfüllen. So
wollte man burd) eifrige Grfüflung beS ©ejefccS

fid) bie (^reuben ber zutunftigen JBelt oerbienen.

ieber ©erflbrung mit bem «olle waren fic alfo

ftctS in ©efabr, fid) Zu verunreinigen. ?(ud) beob*

ad)tcte baS Soll bie Speifcgeiefce nicht mit ber

oon ben ^bariiäcrn geforderten Strenge. 2!aber

tonnten Untere feine liicbgemeinfcbaft mit bem
übrigen Solle pflegen. Ties alleS brachte eS not»

Unb man betradjtete babei bie Tinge nicht im
j
wenbig mit fid), baß fie eine fociale Sdjcibewanb

großen unb ganzen, fonbern man fe^te i'cifhing

unb Sob,n in ein ganz tfnau entfprechenbcS Ser»

bältniS zu einauber. ^ebe einzelne üeiftung foüte

aud) eine entipredjcnbc Setobnung nad) fich ziehen.

„Siffe, baß alles in Rechnung gebracht wirb."

„Warfi Verhältnis ber gegebeneu Wftt)f wirb aud)

ber i'ohn fein", finb ebaraftcriftifebe ?luSfprüd)c

beS rabbinifchen ^ubentuntS. — (Jine foldie im

Prinzip ocrfehrteSetrachtungSweifewar bie^aupt-

triebfeber all beS gcfc^lid)cn (SiferS, in welchem

baS jübiiehe Solf z»r 3eit Cbrifti ftd) oerzebrte.

2 ~ Tic hiermit gcjcbilbertc Midjtung war in bem

Solfe Israel icit bem (Sjril bie berrfchenbe gewor-

ben. 9lber eS gab nun bod) mieber Unterschiebe.

Tie einen nabmen eS ftrenger, bie anberen weniger

ZWiichcn fid) unb bem Solle aufrichteten : bafe fic

oon bem übrigen Solle nach Wöglichfeit fich

fonberten". SS ift möglich, baß fic auch felbft fid)

„bic Wbgefonbcrten" nannten. Tenn biefe Äb-

fonberung mar in ihren Äugen etwas burdjauS

ftotwenbiges unb dfühmlicheS. Toch ift ber Warne

wohl zunädjft oon ben gegnerischen Greifen ge-

braucht worben. Sic felbft nannten fid) fchlcchtweg

bie chaberim, b. h- bie wahren unb wirflid>en

Israeliten. Tenn chaber, b. h- „9iäd)fter" ober

„Sruber" bezeichnet ein oollberechtigtcS ©lieb ber

israelitifchen SollSgemcinbe. 9iur fie, bie baS

©efeß in ieiner oollen Strenge beobachten, finb

wirflid) chaberim, 3*roeliten. Älle übrigen finb

lebiglich „baS Solf beS üanbcS". @S ift ein äbn-

ftreng. Ticjenigen aber, welche eS in all ben ge* ' lieber Sprachgebrauch, wie wenn heutzutage unferi
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$ietiften fid) fd)led)tmeg „bie CEfjriftctt" nennen,

afle übrigen ober als 9?id)t'(£b,rtften ober t)öd)ftenS

balbe (Sbriften betrauten. 2Ran wirb fidj irjrc

©emeinfdjaft aber nid)t als eine äufjer(id) organi»

jierte, etwa mit befonberen Vorftcbern unb bgl

,

$u benfen fjabeu. Denn bofür gibt eS feine 5Bc-

roeife. 2(ud) an ber einzigen Stelle, auf bie man
fid) etwa berufen fflnnte, 2uf. 14, i ift unter bem
„Cberften ber ^ßbarijäer" wobl nur ein bertoor«

\

ragenber Sttann itjrer Partei otyne eigentlid) amt*

lidje Stellung ju ocrfteffcn. 3br Vunb beruhte

'

nur barnuf, baß biejenigen, meldje baS 3odj cr.tm-

plarifrber ©efeßeSftrengc auf fid) nahmen, fid)

gegenteilig als Vrüber ober „Wädjfte" im engeren

Sinne anerfannten. — Tie Vc$cid)nung itjrcr ©e-

meinfdjaft als „Sefte" Cflpftfg. lö, s. 26, ») tann

Ifidjt irre führen, wenn man fid) an ben fonfrigen

Giebraud) bicieS SBorteS t)ält. Denn unter „Sefte"

Dcrfiet)t man in ber Flegel eine ©emeinidjaft, wclcbc

wegen 9(bweid)iingen in ber fieljrc oon einer

größeren JlultuS-©cmcinfd)aft fid) loSgefagt bat.

Tie ^fjariiäcr b,abcn fid» aber Don ber SVultuS-

©emeinidjaft mit ibrem Volfc gar nidjt loSgeiagt.

Unb nod) weniger boben fie Sonbcrmeinungcn

oertreten. Sie oertreten oielmebr baS edite ^uben-

tum ber nadiefilifdjcn tfeit, unb unterfdjeiben fid)

oon bem übrigen Volfe nur burd) bie größere

Strenge, mit ber fie bie gemeinsamen ftnidmuungen

3 oertreten unb burebgefüljrt f)aben. — Unter biefem

©efid)tSpuntte finb namentlid) audj biejenigen tbeo-

retifd)en Differenzen ju betrad)ten, roeld)c bie 'J*fm-

rifäer oon it/ren ©egnern, ben Sabbucäern,
trennten. Cine ber mtdjtigftcn mar bie, baß bie

!

^barifäer baS größte ©ewid)t legten auf bie bem
idjriftlicfjen ©efeß *ur (Ergänzung bienenbe münb-

1

lidje ©eießeStrabttion. ?lOc bieie un$äfjligen geieß-

'

lidjen Veftimmungen, meldje oon ben Sdjrift» I

gclcbrten imfiaufeber^eit $ur ©rläurcrung unb©r-

gänjung beS fd)rift(id)en ©efeßeS aufgeteilt worben
|

waren, erflärtenbie^barifäcr für ebenfo oerbinblid)

rote baS fd)riftlid)e ©efeß; ja fie legten gerabe auf

ibre ftrifte Veobadjtung befonbern SBert unb Wadj-

brud unb betonten, bajj bie in ber Überlieferung ein-,

mal gültige Auslegung abfolut oerbinblid) fei für alle
|

ipäteren ©encrationen. Die Sabbucäer bingegen

erfannten biefe gefamte ©efeßeStrabition nidjt als .

oerbinblid) an unb wollten fid) auSfdjliefjlid) an
baS gejdjricberte ©efeß SRofiS galten, ,<pier finb

aber bie ^boriiöer biejenigen, weldje bie legitime

Südjrung bed nadjeriltfdjen ^ubcntumS oertreten.

$enn baS münblid)e ©eieß ift eine notmenbige (£r-

gänpng beS fdjriftlidjen. (Srtennt man leßtereS

an, fo muft man aud) crftcreS fid) gefallen laffen.

Sie Sabbucäer finb alfo t)ier nur bie auf balbcm
Söege fteben gebliebenen. — &bnlicf» oerfjält es fid)

mit ben bogmatifd)en Differenzen, beren b«upi)äd)-

lid) brei nambaft gemad)t werben : 1) Die <Bbariiäer

lehrten bie ftuferfteljung beS SieibeS unb eine

fünfrige Vergeltung. Die Sabbucäer leugneten

beibeS (f. SKattb. 22, »$. Warf. 12, ßut. 20, ».

«pftlg. 23, .. ^ofepbud, 3. ttr. II, 8, u . «Itcrt.

XV11I, 1, 3 u. 4). — 2i Die ^barifäcr lehrten

(Jngel unb ®eifter, bie Sabbucäer leugneten fie

("Jlpftlg. 23, s). — 3) Die ^J^arifäcr oertraten einen

ftrengeren ^orfebung^glauben, inbem fie nament-

lid) aud) ba4 Übel auf ftotted ©iüen jurüdfübrten

unb eine Leitung ber fdjeinbar freien Jpanblnngen

be^ Wenfd)eu burd) ©otted 9(llmad)t annabmen.

Die Sabbucäer betonten mebr bie gr"^ 1 ,,nb

Selbftänbigfeit be* OTenidjen unb madjten ©lud
unb Unglüd oon ben eigenen freien Jpanblungcn

be# Wenfdjen abbängig (f. 3ofcpbu^, 3 Ht. II,

8, 14. Wltert. XIII, 5, 9. XVIII, l, »). — aüen

biefen fünften ift ber pbariiänd)e Stanbpunftübcr'

baupt berjenige beö fpäteren ^ubentum^. Unb
bie Sabbucäer finb bie abrocidjenben ; ober oiel-

mebr fie finb, inbem fie allein auf bem älteren

Stanbpunftc ftet)cn blieben, eben baburd) ju Ver-

tretern einer Sonbermeinung geworben. — Der 4

Urfprung ber pbariiäiicben Partei ab fold)cr ift

mit großer ^a^rfcrjcinlidjleit in ber $eit be«

Äampfe^ tti ^ubentum^ mit bem ©ried)entum,

alfo in ber ^ett ber maftabäifd)en kämpfe unb ber

iljnen ^unädjft oor^erge^enben ^Jeriobe p fudjen.

Die 9Ud)tung, roeldje bie ^fjarifäer oertreten,

ift freilid) älter. ?lber aU Partei treten fie Da-

mals pm erftenmale auf. WM nämlid) im 3-

167 oor 6b,r. bie große Webrbcit be4 Volte« fid)

pm Kampfe gegen bie Ijetbnifcbcn Cberberrn er-

bob, beteiligten fid) an biefem Stampfe aud) bie

fog. „ßbofibäer" (Ijebr. chasidim), b. b- bie

„frommen" (roic audii'utbcr überießt, l.^Ütaff.

2,' 4t. 7, it ff.), bie jroar mit ber Web^rbcit bed

Vollem im Stampfe gegen bie Reiben eins waren,

aber bod) als ein engerer ittciS oon ben übrigen

ftnbängern beS ^lubas SJiaffabäu« unterfd)icben

werben. Sic bilbeten al)"o eine engere ©emein-

fdjaft iolcber, bie burd) beionbere „ftrömmigfeit",

b. b- burd) befonbere Strenge in ber ©efeßeSbcob-

ad)tung fid) auSjcidmeten. Demnad) b^ben mir

in ibnen ganj bicfelbe Partei oor uns, bie ipäter

unter bem Warnen ber „ityariiäer" auftritt. SSBie

es id)eint, boben fie fid) in ber ^eit ber griedü*

fdjen Cbcrberrfd)aft, als ein Deil beS VolfeS fidj

bem gricdüidjcn $>eibentum juneigte, p um fo

ftrengerer Vcobad)tung beS oäterlidjen ©eießeS

oereinigt unb gegenfeitig ocrpflidjtet. 9ÜS bann

baS Volf fid) jum Stampf gegen bie gried)ifd)en

Jperrcn erbob, beteiligten fie fid) an bemfelbett,

aber nur fo lange, als es fid) wirflid) um bie grei»

beit ber Religion banbeltc. Später, als bieje nid)t

mel)r in Jrage ftanb, fd)einen fie fid) 00m Stampfe

•jurüdgejogen ju baben. Denn iic werben unter

^ubas Vrübern Qonatban unb Simon (161

bis 136 0. (£fjr.) nicfjt mebr erwäbnt. Unter Si-

mons 9iad)folger ^obonneS fturfanuS {135

bis lüö 0. (£br.i treten fie jum erftenmale unter

bem Warnen ber „^^ ari i äcr" auf ben Sdjauplaß
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bcr (Meicbichte, unb fjier finben mir fie auch bereit*

int ©egeniaß ,jur ftantilie ber SKaffabäcr ober .fra*«

monäcr, mit bcr fie bort) urfprüngliri) gemeinfamc

3ntcrcfjen Dcrfolgt haben. Xa nämlich bic maffa»

biiiirtieit trüber, aud) al* bie SHeligion nicht mehr

in ftragc ftanb, ben Stampf um wesentlich politifcbe

^icle fortießten, ja eine politische Xtjnaftic begrün-

beten, io gingen ihre Hcftrcbungen unb bie bcr

Gbafibäcr mehr unb mcl)r aueeinanbcr. Unter

^obanneS $hrfanu* fam ber ©cgcniaß jjum offenen

Ausbruch. SUäbrenb er im Anfang feiner Re-

gierung nod) mit ben Gbaftbäern, ober wie fie nun
heißen ben „Hbariiäern" gegangen war, jagte er

ipäter fid) offen Pon ihnen lo* unb fdjloß fid) an

bie Sabbucäer an Ofcpbu*, Altert. XIII, 10,

s u. »). Sein Sohn Alcjranber3annäu* (104

bi* 78 p. (Jbr.) führte jogar einen }ecb*jährigen

furchtbaren Hernicbtung*fricg gegen bie bereit*

mädjtig crftarlte pbarifäifcbe Partei. Aber beffen

(Katrin Aleranbra, bie in ber Regierung ihm

folgte t'7H-K9 o. Chr.), trat, in ber richtigen Gin-

ficht, baß gegen eine ioldje geiftige 3Had)t mit

äußeren Mitteln bod) nicht* au*,uirid)teu fei, wie*

ber ganjj auf Seite bcr Pharisäer unb begünftigte

bie Xurcbfübrung ihrer ^beale. _ Hon nun an be-

haupteten fie unbestritten ihre Übermacht Wenig-

keit* in bem inneren Ücbcn bc* Police. Xarum
finben mir fie jur ^eit Gbrifti al* bie eigcntlidsen

Rubrer bc* Holte*, welche beffen geizige* Ücbcn

5t>ollftänbig bcbcrridjten. — Hei ber engen Her*

binbung, in welcher innerhalb be* jflbifdjcn Holte*

bie Religion mit bem öffentlichen ücben ftonb,

übten fie aber auch auf Icßtere* einen tiefgebenben

Sinfluß au*. Cbwobl bie ifeitung ber politiidjen

Angelegenheiten in ten Jpänben ber Sabbucäer

war — benn biefc ftonben an bcr Spiße be* großen

Rate* *u Ocrufalctn (f. bic Artt. Sabbucäer unb

Snncbrium) — , fo gefchab bicie Leitung boch

Dorwiegcnb im Sinne bcr Hhoriiäer. Hon ben

Sabbucäem wirb, wie 3os'cphu* fagt, jo gut wie

nicht* gethan. „Xcnn io oft fie Ämtern ge-

langen, halten fic fich, wenn aud) wiberwiUig unb

gezwungen, an ba*, wa* bic Hbartfäer Jagen, weil

anbcrnfall* bie Wenge fie nidst ertragen würbe"
i ^oiepbu*, Altert. XVIII, 1, «). So nahmen bie

pbariiäcr auch im großen Mate ,ut Jerusalem eine

maßgebenbe Stellung ein, obwohl e* fraglich ift,

ob fie an ^ahl ber Stimmen hier ba* Übergewicht

hatten, Obre SRadn unb ihren (Einfluß rönnen

wir aud) in bcr (Ucjdsid)tc 3riu Gr^riftt beobachten.

Xcnn oon ihnen ging hauptfädjlich bie fteinbidjaft

gegen 3riu Hrcbigt au*, in welcher fie — unb mit

Redit — einen prinzipiellen Angriff auf ihren

geießlichen Stanbpunft crblidtcn. Grit ipäter

haben fich auch bie fabbucäiidicn .pobenprtefter $tt

gemeinfantem Vorgehen gegen 3rium cntfchloficn,

wofür freilid) in bieiem f^nllc aud) bic Sabbucäer

ihre befonbem (^rünbe Ratten (f. Sabbucäen.
— Scitbcm burri) bie Eroberung i*aläftina'* burd)

bie Römer (63 d. (Ehr.) ba* jübifdje Holt wieber

unter frembe innen — bie Römer unb bie unter

römifchem Sdjuße ftebcnbc herobianifche Xnnaftte

— gefommen war, war aud) bie nationale

rtrogc wieber in ben Horbergntnb getreten, (£*

fam bem Holte wieber lebenbiger jutn Hewußtfein,

baß eigeutlid) nur @tott fein rechtmäßiger $crr

unb (Öebieter, unb bie fcerrichaft ber ftremben eine

augemaßte unb wiberred)tlid)e fei. Tie Hhartfäcr

ftanben aud) in biefem fünfte prinzipiell auf

feiten be* Holte*. 3 fl c* ma * gerabc unter ihrem

Ginfluffe jene Anfdjauung gepflegt unb genährt

werben. Aber man barf barum boch nicht meinen,

baß bie "JJharifäcr al* folchc ben nationalen Äampf
gegen bie fliömer geprebigt unb geschürt hätten.

3hr nächste* 3«^ war ja nur bie $>erfteflung eine^

ftrenggeießlidien ©anbei* in $*racl. ^niofcrn

biefem oon ber beibniieben Cbrigteit fein ^>inberni*

in ben sBcg gelegt würbe — unb im großen unb

ganzen ift bie* von ben Wörnern nicht gefdjehen —

,

tonnten fie fid) aud) bic fremben sperren junädsst

gefallen lafien. 3° e* fonnte gerabe öom StanN
punft be* strengen Horfehung*glauben* au* bic

.^errichaft ber (tremben al* eine Pon Ö^ott gewollte

aufgefaßt werben. Xarum ftanb ber fd)ulmäßige
v£bariiäi*mu* bem öebanfen einer gewaltfamen

Auflehnung gegen bie Börner ferne. Söenn er

auch bie Aufrichtung eine* nationalen meifianifdsen

Königtum* isn i'anbe ^*rael al* legtest *^iel im

Auge behielt, fo nwflte er boch bie Sorge bafür

ber allmächtigen $>anb ®otte* überlaffcn. — Xroß
allcbem ift e* aber bod) gerabe ber (Einfluß ber

Pharifäifchen Hartei, auf welchen im leßten (Jrunbe

bic (Erhebung be* Holte* gegen bie iRömer jurüd-

Zuführcn ift. ©erabe inbem fic — wenn auch nur

tbeorctifd) — im Holfc ba* Hewußtfein lebenbig

crhieltm, bafs ba* icßte 3'fl feiner ®efd)ichte ba*

meffianifebe ftönigtum fei, bie ^errfchaft ber frem-

ben eine unredjtmäfjige — we*balb fogar biegrtage

erwogen würbe, ob e* erlaubt fei. bem Staifer

ben 8in« *u japlen (Watth. "22, i: ff. 9Kart. 12,

i« ff. i?uf. 20, 2j ff.) — , hoben fie inbireft bic

flamme bcr nationalen (Erhebung gegen 9tom ge*

fchürt. Unb ein I eil ber ^bariiäer hat biefelbe

gewiß auch bireft begünftigt, wie benn ^ofephu*

au*brüdlich bezeugt, baß bie 3 c '°' cn ' °'c

ftifter unb Führer be* Stampfe* gegen 9iom, Don

ben Pharisäern au*gegangen feien. So hoben im

Wrunbe alfo boch biefe ben großen unb furchtbaren

itrieg, welcher mit ber ^erftörung ber heiligen

Stabt enbigte, ju öerantworten. — Xic neuere

i?itteratur über bie pfjarifäcr ift üerjeichnet bei

Schüver, ©efehichte be* jübüchen Holfe* im 3*'t'

alter ^cfu Ghrifti. Hb. II. 1H8i>, 3. 314 f. $>en>or*

anheben ift bejonber*: 5Bellhauien, Xie Hharijäer

unb bie Sabbucäer, Wreif*walb 1S74. Schü.

•i'horphar (2. ftön. ö, u), nicht ber au* ber

großen, ftromartigen CueÜc el-Fidsche bei
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gleichnamigen Torfe entipringenbe ,SufluR bei ©a»
raba, ber beim Voll unb ben arabiieben (Geographen

ol* beffen CucUflufj gilt, fonberit ber Nähr cl-

Awadsch: pgl. Tama*tu$ 9ir. 3 11. b. VI-

Snimi a.

SMWfölid war eine bebeutenbc Secftabt auf ber

öftlicben Äüfte oon i'nfien am pamphhlifcbcn OJolfe.

All eine Stnlage borifdier ©riechen oon iHbobo*

unb Vlrgo* gehörte fie nicht *,u bem lr>fifd>en

Stöbtebunbe (bem fie ftdj nur oorübergebenb in

nidit näher flu beftimmenber 3eit einmal ange«

fcbloifen hat), ionbern blühte, burd) ihre brei fcäfnt

$u einer belebten ipanbelsftabt geworben, lange

in freier Selbftänbigfeit (pgl. 1. matt. 15, w). 3h
ber 3eit ber 'öiitbrabarifchen icriege gegen 91cm

einem Staprlpla&e ber «Piraten Ijerabgefunfen,

nmrbe $f|. bnref) ben römifeben *0rofonful $au(u*
SeroiliuS Varia ^fauricuiJ 78 o. Gf)r. jerftört.

Cbwohl bie Stabt nachher ruiebrr fycrgcftcllt wor-

ben ift, blieb fie bod> feitbem nur ein unbebeuten*

ber Crt. Obre Ruinen finb bei bem feurigen Tc-

hrowa gefunben. II.

3tyrrrfiter (hebr. PcrizzS), oorisraelirifche Völ»

ferfdjaft im JBeftjorbanlanb, beren SRefte oon Sa-
lomo (1. Äön. 9, *>) fronpflidjtig gemacht würben.

Ta f;c l. Süioi. 10, i» f. unter ben Söhnen Ganaanä
nicht mit genannt werben, fo hat man oermutet,

ber Warne ^b. bezeichne nicht eine beftimmte Völ»

f erichaft, fonbern nach feiner urfprüngl. »cbeutung

i»ie bad Ijebr. peräsi; pgl. peraaon unb perasot,

plattes JJanb) bie Vemohner bed platten l'anbeS*

bie Sauern, imüJegen(a$ $u ben Stäbtcrn (f. hierzu

bei. 5. SRof. 3, 1. Sam. 0, »). Vlücin 1. 3Rof.

13, 7. 34, so. 9itd)t. 1, « f., wo überall bie ganjc

SJeoötferung in ben (Sanaanitern unb pb. ju*

fammengefaftt wirb, würbe fid) fo ein fdnefer

®egcnfafo ergeben, mag man nun bie (Xanaaniter

al# Vewobner ber ÜRieberung ober al$ bie hanbel«

treibenben $f)önicier betrachten; jubem forbert

1. Woi. 13, 7 (Eanaaniter im $nnern be* Sianbed.

<5cbUefilid) roibenpricht jener Ghrflärung auch bie

häufige Anführung ber $b. in einer Weihe mit

roirflidjen Voltäftömmen, inbem fie balb unter fünf

(1. ftßn. 9, «o. 2. eb,r. 8, t), fed)S (2. »ioi. 3,

23, » 33, i. 34, „. 5. 3Hof. 20, J7 . $of. 9, i. 11,

12. » SRidjt. 3, »», fieben (5. 3Rof. 7, i. ^of. 3, io.

24, u) ober mehr Völfern (1. SDiof. 15, »o) aufge-

jfih.lt werben. Vielmehr fprimt ihre ^Wommen-
fteflung mit ben Sanaanitern (1. 9Rof. 13, 7. 34, s».

Äicbt. 1, 4 f.), fomie in ber feijr alten Stelle ^of.

17, 1» mit bem Uroolf ber 5Hcpb,aim (ogl. aud) bie

Stellung ber $f>. neben ben 3lmoritern 3of. 24, n
2. 6br. 8, 7 ) für bie Siicbtigfeit bed Stamm'
bautna 1. Wof. 10, 15 f. — $ie tyt). gehörten

batiad) ftu ber Dorcanaanitifcben Ü}öircrfd)icftt, bie

Oon ben eanaanitern au* ben feften Stcibten auf

ba$ platte Janb oerbrängt würbe unb fid> hier

me^T ober weniger mit ben ßanaanitern oer-

mifdjte. Wadi 1. Woi. 13, 7. 34, so wären fie

aur ;}eit ber Patriarchen bei. im mittleren ^a-
läftiiia mm Bethel unb Sidjemi ^ahlrcid) ge*

weieu: 9iid)t. I, 4 f. wirb ihrer Wicberlage bei

iPefef norböftlid) oon Sidicm gebadjt unb aud)

3of. 17, u oüidjt. 3,4) beutet auf Sohnfitie ber

"Uh- im ^albgebirge norböftlid) unb norbweftlid)

oon Sidjem. Ksch.

Wbtkttl f. «ubaftoct.

1H)Udt>rlJri)ia, eine namhafte grieehifdje ober

beffer helleniftifdje Stabt in l'tjbien, ift burd) ben

;

pergamenifdjen Hönig Vlttalo* II. philabelphoä
1 um bie SJtitte be* ^weiten ^ßhthunbcrtS p. ötjr.

gegrünbet worben. Tiefe Stabt lag öftlid) oon

SarbeS in bem Xb,olgebirte bcö frluffeä ftogamo#,

beffen breite Jvmchtebene bie birefte ^ortfe^ung

ber großen $ermo$-(Jbene ift. ^h würbe eine

reiche, blübenbe, glänjenbc Stabt, welche bie Otiten

üleirt'TMttjcn nannten. 3?gl. Tronfen, ®efd). beö

^enentömuä. 2. 9lufl. 53b. III. 2. S. 276; über

ihre Ruinen f. S. Gurtiud in ben ?lbhanblungen

ber berliner 9lfabcmie 1873. Tiefe Stabt, weld)e

in römifdier ,^eit, ald ein Teil ber ^rooinj Hfta,

Wittelpunft eine^ Steuerbe^irfS unb eine* römi»

fdjen ronventu» ober (MeriditSiprengcl* war, unb

,^it ben großen Wafen gehörte, wo abwecftfclnb bie

1 ^eftgemcinfdjaft ber prooitij fid) oerfammelte,

hotte fdjon wätjrenb bo^ erften diriftlid)en 3ohr^

hunberts eine ^war fleiue unb arme, aber in ben

namcntlid) oon bem ftrengen ^ubentum au^gc

gangenen Verfolgungen bewahrte rhriftlidje ®e-

meinbe. SBgl. Cffenb. 1, n. 3, 7 ff. 9ln biefelbc

ift auch einer ber 7 ^gnatianifdjeu Briefe gerichtet.

(Eine Prophetin Vlmmia in ^h- erwähnt her ?lpo-

löget '3Jtilriabe# (bei Sufeb., ttirdjcng. V, 17). Wach

einer Trabition (in ben apoftol. Äonftitt.) fofl ber

erfte SWchof in pl). Temerriu« get)eifjen h,aben

unb oon ^Jetruä eingefet^t worben fein. Cbwohl

j

in iljrer 33lüte wieberholt burd) ©rbbeben fdjwer

, bebrot)t, hat fid) ph. al*J fraftooQe ©riechenftabt

bi* ^u Gnbe be^ 14. ^ahrhunbert* behauptet. Tic
1

befte $cftfyung ber Sn^antiner in bem afiatifchen

33innenlanbe, ift «Bh- erft 1390ino^manifd)e.t>änbc

gefallen: ber Crt heiftt feitbem ?llafd)eh,r. H.

^bilnuon, ein, wie e* fd)eint, woblbflbenbcr

unb angefeheuer Sbrift, ben $aulu* wahrid)ein-

lieh felber befebrt hotte (phU. 10), unb an

ben er ben fleinften feiner und erhaltenen ©riefe

ridjtete. (Jin Stlabe, Cnefimu«, war bem

leinet Vergehend halber (V. u u. ih) entlaufen:

paulud war in feiner öefangenicfaaft ^u (Säfarea

(ober wie anbere wollen )it JRom) mit bemfclben

befannt geworben, hatte ihn befchrt unb lieb'

gewonnen, unb fenbet ihn nun bei Vlnlaft ber

ilberbringung bef «oloiferbriefed burd) 5t)d)ifu-5

mit einem beionbern, feinen unb liebentfwürbigen

©deichen an icinen \>crrn ,^urücf, um ihm bei
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bieicm Verleihung mtb brübcrttdje Vebanblung

jii erbitte«. $ie mit v
J?b- gegrüßte ^(pfia bfltfte

öeffen $au*frau gemefen fein, ber wetterbinjuge-

fügte 9lrcbippn« (ttol. 4, n) ein Sohn ober fonft

naher 91ngebörtgc bc« ftaufeä (ogl. b. 91. 9Ird)ip»

puS). 28ir erfahren weiter, baß im ipauje be$

^b- «ne ©emeinbcoerfammlung ftottfanb, fei'«

ber ganzen DrtSgemeinbe, ober einer au« SItbci-

tem unb fonftigen 9(nget)örigen beftebenben !pau«*

gemeinbe, unb wenn ^fj. oon Vaulu« al« „Mit-

arbeiter" begrüßt wirb, fo liegt c« nahe, ihn al«

Vorfteber berielben $u benfen. 2>aß ber SBobnfife

bc« $f). in ober bei Stoloffä war, gebt au« ber

8uget)örigfeit fomoljl be« Dnefimu« al« bc« 9Ird)ip*

pu« $ur bortigen ©emeinbe (irol. 4, 9 it. 17.1 fjer-

üor; bie fpätere Überlieferung macht ben Uh-
jutn Viicbof oon Äoloffä. lig.

^bilctuö, ein £>äretifer, ber 2. $im. 2, n. i*

neben einem gemiffen £>t)menäu« oorfommt, unb

mit biefem gelehrt haben joH, „bie 9(uferftefjung

fei idjon geietjeben". Sgl. b. 91. .£> t) m e n ä u«. Bg.

WUippt, b"ti ursprünglich, Hrenibc« (Crt ber

Cuellcn) unb war eine ©rünbung ber Jtjafier in

bem inneren Äüftengcbiet bc« ihrer Qnfel gegen-

überliegenbcn tbracifcb-maccboniicbcn geftlanbe«

am untern 9iefto«. 911« ber große moccboniidjc

ftönig Philipp ba« fianb bid ju biefem bluffe

bauernb mit Macebonicn vereinigt hatte, machte

er biefen ^laß ju einer nacb feinem 9?amen be-

nannten, bebeutenben Stabt, 356o. Ehr. (Cl.O VI, 1).

"^bilippi war wichtig junädjft als Sifc eine« ma*

cebontfdjen Vergamtc«; oon In« au* würben bie

ergiebigen ßJolb« unb Silbergruben be« benach-

barten ©ebirge« ^angäon fehr cnergifd) auSge-

beutet. $ann aber war *ßb ., an fid) fclbft eine ftarfe

ftefrung, aud) burd) feine ftrategifebe fiage bebeu-

tung«ooll. Sie Stabt lag auf ber ipoebfläche norbüft-

lieb 00m $angäon, an bem ftlüßcbcn ©anga« ober

©angite«, auf einer fiteilen 9lnbüt)c unb betjerrfd>te,

nur eine Stunbc wcftlicb oon ben Sapäi)d)cn

Raffen entfernt bie fianboerbinbungen jtüiidjen ben

untern Ibalgebietcn ber glüffc Strmnon unbUiefto«

ooüftänbig. 911« ir)r $>afcn galt ber ftüftenplafc

Tato« ober 2>aton (Xeapolis Datemon) gegen-

über ber 3m"el $b«f°3. ftrategifebe 28id)tigfcit

ber fiage oon ^b mürbe 91nlaß, baß bier im £>erbft

bc« 3. 42 0. dtft. bie entfdjeibenbe Doppelfcblacfat

jwiftben ben römifeben Stcpublilanern unter Gaffiu«

unb Vrutu« auf ber einen, Gäiar« Qvbcn Cctaoian

unb M. 9fntoniu« auf ber anberen Seite ge-

fd)(agen worben ift. — Seit biefer ^eit gewann
bie tbraeifrf)-maecboniid)-l)eÜenifd)e Veoölferung

oon $b- einen neuen $u)a% burd) 9lnfiebelung ^abl*

reieber rflmifd)er Veteranen. Die Stabt erhielt

nämlid) bureb Cctaoiau fdjon 42 0. Gbr. eine

römifd)c Stolonic, meldte nadj ber Sd)ladjt bei

9letium nod) erbeblid) oerftärft worben ift. 9(mt*

lidj b«Bt ^tj. nunmebr Colonia Aug. Jul. Phi-

;

Hppen8is, unb war „iuris Italici". 91ud| 9lpft(g.

16, it ift bie Stabt Kolönia genannt (bei fiutber

„^retftabt"); f. b. 9t. Kolonie. Unrid)tig aber

nennt fie fiutber in ber angef. St. „ftauptflabt

bc^ fianbc? SKaeebonien" ; benn in bem erften ber

oier Siftrifte, in meldje bie rämifdje "ißrooinÄ 9)ta-

cebonia verfiel, war niajt ity., fonbem 9lmpbi»

poliö bie ftauptftabt. %m gricebifdjen Jert ift fie

I (nad) ber beftbeglaubigten Schart) nur „erfte Stabt

I bed Siftrift)? SRaeebonien" genannt, mad nur

I

baoon oerftanben werben !ann, baR^b-iwlofalcn
! Sinne bie erfte im eigentlichen TOacebonien gclc-

I gene Stabt für ben 00m Meere fin ilommenöcn

;

war, fofern bie ^»afenftabt 9?eapoli# $u Xb^cicn

I

gehörte unb erft feit $ejpaftan ^ur römifdjen *Uro-

' oin^ TOacebonien gebogen würbe; benn baSßfjren*

präbitat „erfte Stabt" {^jtj) ift urfunblid) in Wa*
cebonien biä jc0t nur für Ibeffalonid), aber nidjt

für ^Sb. nachweisbar. %a$ «Diotio für jene 9jeaeid>-

nung yt).'t aber liegt in 9lpftlg. 16, • u. 1«. ftür

bad Sbriftcntum bcbeutung^ooll würbe ald

ber 91poftel «ßauluS auf ber 'JJliifionSreifc, bie er

im 3ahre 53 [51] n. 6bf- oon 9Intiod)ia au* naa>

SKacebonien unb ©riedjenlanb unternahm, oon

Samotbrafe unb 9?eapoli« au# hier crfdiien unb in

ihren Mauern jum erftenmale in Guropa
ba« ©oangelium prebigte Jrofc bee 9Biberftanbe4

oon feiten ber an $atyl nid)t fehr bebeutenben

3ubenfd)aft, bie nur einen ©etplafe oor ber Stabt,

feine Stmagoge hatte, unb tro^ ber Verfolgung

feiten« ber heibnifdjen SRaffen unb ber $ef)örben

in $h # J>cn 9(pofte( unb feinen Begleiter Silad

fthließlich jur Räumung ber Stabt nötigten, war

both bie GJrünbung einer d)riftlid)en ©emeinbe

gelungen, an welcher ber 9lpoftcl bauernb feine

ftreubc unb eine Stüfic (aud) in Momenten fi-

nanzieller SBebürftigfeit) haben fonnte. 8««ft

firb eine fübifebe »ßrofelptin taufen, bie Ipbifcbe

*ißurpurhänb(erin Sbbia au« ihbateira, mit ihrem

$auie. 91n ber Spifce ber ©emeinbe, bie $autud

auf feiner britten Mifftonärcife nach bem langen

91ufenthalt in ©phefu« (jmifdjen 55 u. 58 [54

bi# 57]) noch jweimal, bai le^te Mal oon ftorinth

au« um Cftern 59 [58] befudjt h«t (9lpftlg. 20,

1 f. «), unb an welche er fpäter oon 9iom au*

feinen un* erhaltenen Vrief richtete fogl. über

benfelben b. 91. "ßauluS 9?r. 9), ftanben amei

ihm aüjeit treu ergebene Männer, Sternen« unb
St^go« (f. b. 9t.). Vgl. 9lpftlg. Iß, » ff. 20,

1 tt. a. 2. Äor. 11, ». 1. Zhcffal. 2, ». $$ifiW-

l,i. 2, it. 4, 1. 10 ff. 93i« jur 3cit ^ufiinian« I.

ftanb bie Stabt a« geiftlidjer 99ebeutung für

bie macebonifdjen Shnften ber glänjenben .t>aupt-

ftabt Xbeffalonid} beinahe gleich. $h- i^bft erhielt

fich bi« tief in ba« Mittelalter: ihre {Ruinen heißen

noch l)eute ^ilibat ober ^ilibabfchif. H-

^qUippnö, ein fehr gewöhnlicher griechifcher

I Männeruamc, u. a. auch 9iamc mehrerer Äönige
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1213 Philippus

Oon Wacebonien. 3n ben Waffabäerbüdjern wer-

ben erwähnt: 1) ^pilipp H., Sopn bed Ämpntad
(359— 33ti o. 6pr.), ber befannte Vegrünber ber

maceboniidjen (9roftmad)t, Vater Älejanberd bed

©rofcen. 3m crfien Wattabäcrbud) wirb er nur

beiläufig, eben ald Sater Wlejanbcrd, erwähnt

(1. 'Statt. 1, i. ti,i). — 2) SJpilipp HL, Sopn
Temcrriud' II., ber oorle&te Äönig oon Waccbonien
(221—179 o. £pr.). ©ätjrenb iciner Regierung

begannen bie Römer, nad) ber glüdiiepen lieber«

werfung Äartbago'd im jroeiten punifeprn Kriege,

ibw Ängriffe aud) gegen bie öftlidjen Reicpe, oor

allem gegen Waeebonien, $u richten. $m 3apre
2(K) o. Cbr. erfolgte ber Singriff ber Römer. Die

erften Äriegdialjrc brauten iebodj feine enti<pei-

benbe SBenbung. Grft im 3ah,re 197 erfotpt ber

römifdje JVelbperr Z. Üuinctiud glaminiu*
bei ftpnodfeppalä in Jpejfalien einen entfepetben-

ben Sieg über ^fnlippud, moburd) biefer ju einem

bemütigenben ^rieben gezwungen würbe. Diefc

ftberwinbung ber macebonijdjen Wadjt burd) bie

Börner mar ein fo bebeutenbed Srrignid, bag

aud) bad jübifepe Volf baoon Rotij nabm, wie

mir au* 1 . Watt. 8, » fefjen. Denn ber pier er-

wäbnte „ftdnig üon Äitljim, ^bilippud", ift eben

$bilippud III. oon Wacebonien. — 3) $b«'
lippud piefc aueb ein Vertrauter bed ftönigd

Hntiodjud IV. gpipbaned oon Sprint, oon GJeburt

ein ^ßb^bgicr (2. Watt. 5, »»), aber oon ^ugenb

auf mit bem ftönige befreunbet (2. Watt. 9, »»).

Gr wirb juerft em>ät>nt als Statthalter oon

Oubäa fur/i oor Sludbrud) bed maHabäifmen fluf-

ftanbed, 108 o. 6br. (2. Watt. 5, 6, u. 8, .).

Später finben mir ibn in ber Begleitung bed

ftönigs auf beffen $ug gegen bie ^artper. 2lld

Äntiodmd (Spipbaned auf biefetn tfuge lebend'

geiäprlid) ertranfte, mürbe 93f)tlippud burd) Ic^t-

ttiaige Serfügung bed ftönigs junt Reicpdregenten

unb *um SSormunb bed unmünbigen flntiocpud V.

Cupator ernannt (1. Watt. 6, u f.). ©r forgte

aud) nad) bem iobe bed Slntiodjud (lti4 o. l£pr.)

für befien SJeftattung (2. Watt. 9, »). $*?enn

ober bad aweite Watfabäerbud) an ber oben ge-

nannten StcQe mäplt, ^pilippud b^bc fid) hier-

auf aud SlngfFOor Wntiocpud V. $u }*tolemäud

^bilometor nad) Vlgppten begeben, fo ftebt bie*

im SSiberfpruch, mit feiner eigenen ipfiteren (fr-

jäblung, roie mit ber bed erften WaHabäerbucpcd.

^tiilippud begab fid) nämlidj üiclmcbr nad) ?(n«

tiodjia, um bier tbatiäcftlid) bie 3"flfl ber Re-

gierung ju ergreifen. 3n^n>ifcfjen battc ficfi aber

^ Piias (f. b. Ä.) j^um Sormunb bed jungen

Äöntgs aufgeworfen. Diefer erfubr, luäbrcnb er

auf einem ftrieg^itg gegen bie Rubelt begriffen

war, oon bem 9ln$ug bed ^bilippu* gegen ?ln-

tiodjia, fdjlofe barauf l)in mit ben 3uben ^rieben,

um gegen ^^itippu^ freie Jpanb ^u baben, fam
mit bem ftönige nad) Slntiodjia, unb übertoältigte

ben Utnlippu« (1. Walf. 6, M f. ogl. 2. Walf.

13, ff.), «ad) 3oicPbu* («Wert. XII, 9, t) foll

<PbÜipPu& binfl««*tet roorben iein. Schü.

WltllppUö 4) ber Sierfürft (fiuf. 3, i), ber

jüngfte ber ^ur JRegierung gefommenen Söbne be?

•t>erobe8 b. #r., Oon einer Äleopatra aud 3eru-

falem. Sein ^ürftentum beftanb aud einigen

üanbftridjen bed füblidjen Sprien, bie oon fiulaS

ald ^turöa unb Xrarponitid, oon ^ofepbud ald

Satanäa, ©aulonitid, irafponitid, Sluranitid, $a«

niad be^eiepnet werben (ogl. b. Ä. 3turäa); feine

J^auptftabt mar ^anead an ben ^orbanqueUen,

eine Stabt, roelcpc er ald „(Säfarea $b«lipp«"

(Wattb lß, >») mit $rad)t- unb Äunftliebe neu-

erbaute. 3n ieiner fpäteren galiläifrben 3«i
iepeint fid) Öeiud, oieüeidjt oor ."perobed «ntipad

nidjt mebr fidjer, auf feinem Gebiete aufgcpalten

ju paben. %tf. mar ber befte ber £>erobe*iöbne,

ein milber unb forgfältiger SRegent. Da6 er ber

Wann ber .fcerobiad geroefen, meinem «ntipas

biefelbe abmenbig gemaept, ift ein ^rrtum ber

(Soangeliften, eine Serroecpdlung bed $p. mit einem

in 3er"'alcm 'm ^rioatftanbe lebenben $>crobed«

fobn, ber cbenfan« Jperobed pieß (f. ^erobiadi.

bat trielmebr bie iod)ter ber ^»crobiad, bie in

ben (loangelien bei ber .t)inrid)tung Qobanned

bed Jäuferd oorfommenbe Salome gepeiratet. (£r

ftarb nadj fiebenunbbrei&igjäbriger Regierung

finberlod unb iein ftüritentum fid an bie römifdie

^rooinj Sririen (ogl. ^oiepb"*, Slltert. XVU1,

4, s u. «). — 5) ßiner ber jroölf Slpoftel. 9iadj

3op. 1, 4s ff. 12, *i mar er ebenj'o mie ^etrud

unb ?lnbrcad aud Betbfaiba, ging mit biefen aud

bem ^üngerfreiie bed "Zäuferd glcid) anfange ,^u

3efu über unb füprte bemfelbcu aud) ieinen Jreunb

«atbanael ^u. ^n ben «lpofteloer^eid)nifien ber

bret erften ©oangelien ftept er immer mit 58ar»

tbolomäud juiammen, in welcpcm man ebrnbaper

ben «atpanael wieber errät (tgl. b. «.). Slufjcr-

bem lommt i<b nur nod) 3ob. ß, » ff. 12, u f.

14, 8 ff. im «. I. oor. — ß) ©iner ber fieben

Wrmenpfleger, welcpc bie Urgemcinbe («pftlg.

6, i f.) erwäbltc, um bieVlpoftel oon ber Verwaltung

ber^llmoien ju entlaften. Diefed^mt, weldjed weber

mit bem fpäteren Diafouat, nod) aud) mit bem nad)*

maligen tölteftenamt ^u oereinerleicn ift, fonbern ein

erfter «niap oon georbnetem Wemcinbcamt über-

banpt war, börte obne Zweifel auf, ald beim $obe

bed Stepbanud bie ÜJemcinbe ^eriprengt warb, uuö

würbe ipäter, ald fie fid) wieber famtnelte, niept

wieber pergeftcUt, fonbern burd) bad umfaffenbere

^ilteftcnamt erje$t (Slpftlg. 11, »». »). ^b flücptetc

gleid)falld beim iobe bed Stcpbanu* unb würbe

",eocingeli)t" («pftlg. 21, «,), b. b. Wiifiond-

prebiger; er miffioniertc Samarien, belehrte ben

oon ^erufalem peimreiienben itämmerer ber ätbio«

püdien Stönigin Hanbafe (Vlpftlg. 8i unb lieii fid)

id)lie«licp in Cäiarca nieber «. ««V i»er Ijcrbergtc

$aulud auf ieiner legten Rei ;
c naco Ocriiialem bei
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ihm unb fanb in feinem &aufc oicr iödjter, ^ung*
|

Völfer hin unb freist: „§abe ich nicht 3*racl au*

Trauen, welche bic ®abe ber SScißagung hatten . 9lgnptcnlanb geführet, unb bie ^h. au? ßapbthor

(9lpftlg. 21, «. »i. S8enn nun bie firdilichen unb bie Syrer au* Stir?" fftwa* SBcfttmmterc*

Schriftftcllcr bc* zweiten ^ahrbunbertS, "Jiapia*,
]
über ben Hergang erfapren mir au* 5. $Wof.

^olpfrate* oon (Jpheiu*, daju* oon Wom, Giemen*
|

2, js, wo e* fjetfit : „Unb bie (Japhthorim zogen

oon9llcr^inbriaben 91 poftcl *i*b notömal*in s.$brp ! au* oon Saptjtbor unb oertilgtcn bie 9l»oim, bie

gien, in £ierapolt* roirfen unb fterben laffen unb > zu £>ajerim (richtiger: in Törfern'i wohnten bi*

üou feinen weißagenben Xöchtern erzählen, bereu
|

gen <*5aza, unb wohnten an ihrer 3tatt bafetbft."

er einige üerhetratet habe, währenb zwei al* 3un9' Tanacp hätten olfo (Srinwaubcrer au* (Sapbtbor,

frauen alt geworben feien, fo icheint bie* auf worunter nach ber ,yi beni bezüglichen 91 rt. ge»

Verwechslung mit biefem (Joaugeliften Philippus
j

gebenen 9lu*fübrung bie 3niel Kreta zu Pcrftcbcn

ju beruhen, eine Verwechslung, bic jebenfall* Chi- ! ift, bie 9lm>im, einen Icil ber oon ben CSanaani«

iebiu* (III, Hl i begeht. Bf?, tern in ben äiißcrften Silben be* ©eftjorbanlanbe*

jurüctgebrä'ngten Ureinwohner oertilgt, b. b. wohl

Wjiliftrr. 6s ift hier großenteils basjenige teils unterjocht unb teilweife oerbrnngt, :im in ihrem

jitfammenzufafien unb $u bcrallgcmeiucrn, teil? z« ,

(Wcbiet fich nieberzulaffen, womit feinesweg* aus-

ergänzen, wa* über bie fünf Apauptftäbtc ber s

J*rj., gefchloffen ift, baß bie Cinbringlingc auch über

9(sbob, 9Hfalon, ©fron, töatb unb Gfaza, ba* Öebiet ber 9lot>im hinauf fich ausbreiteten,

unb ferner in ben 9lrtt. (£aphtbor,(£a*lubim,, alio nicht blofe bi* „gen (Waza", bie ipätere mäch«

Grethi unb v£lctbi im einzelnen bereite bemertt ' tigfte ^hilifterftabt an ber Sübgrenze be* i'anbc*,

worben unb worauf hier üon oornhercin ein für
,

fonbern in ba* philiftäiidic (Gebiet ielbft. Wach

allemal ju oerweifen ift. — $ic v^h. finb bie ^3c- 1. "JUtof. l<>, u n. u aber muffen bie i)t)iliftniichen

wohncr oon Peitschet, welche* bebräiiebe 5Bort (Jiuioanberer oon Mreta juerft zu ben <£a*lud)cn

Luther 3ef. 14, » u »> burd) „^hiliftcrlanb", %).
j

ober nad> diffioti? an ber ägtiutiichcn Srüfte über*

tf<>, io burcp „
s
4Jhiliftca", an ben anberen Stellen gefiebelt fein unb oon ba allmählich an bie fnidit-

aber, wo es nod) oorfommt, iii. 83, «. 87, 4. 1<>8, )0 barere unb für ben ftaramanenbanbel mit bem

u. 2. Wof. 15, M burch ben Volf*namen „"^Ijtliftcr" Cften wie für ben Seebanbcl mit bem heften

miebergibt, ber im fcebräifehcn gewöhnlich Pclisch- gleich günftig gelegene palnftinenfüchc Äüfte fich

tim, feiten (9lm. f>, t) l'elischti.jjim lautet, ^er gewanbt haben. 9lud) über bie ^eit unb ben

bem Sorte zu GJrunbc liegenbc Stamm phalascba
i
fucceffioen Verlauf biefer (Sinmanberung fehlt e*

hat fid) im ^Ithiopifchen noch erhalten unb bebeutet
|
im 91. 2. nicht au 91nbeutungcn. sJiadj 1. SORof.

„wanbern", ba* batwn abgeleitete abftrafte Sub- 20, t. 21, «. 26, i. .« beftanben fcfioit ©c^tchungen

ftantimim Pelf'scliet bemuadj: SBauberung, 3lu^ 1 9lbrabame> unb $)aate ^u bem s
Jhiltftcr!öi:igc

wanberung, ©nwanberung, auch bie ÖJeiamtheit
j

^ibimelech, ber ©erar im äufeerften Silben bc»

ber ©anbernben unb ein burch Griuwanbcrung l'anbe« wohnt, auch einen Slrieg<*oberften unb

beoölferte* iJanb; unb ber entfprecheube Solf*'
! einen ö)el)cimrat mit frembartig flingenben Wa*

namc tyly : ©ingewanberte, 9lllophhloi, b. i. teilte
i

men^formen jur Seite hat: boch flehen biefe 9fadv

oon anberem Stamme, wie bic alejanbrinifcpc richten fo oercinjelt, bafi bic Vinnahme nahe liegt,

Übcrictutng ba? Pelischtim be* ?l. 3". wiebergibt, e* feien in ihnen fpäterc »erhältniffe in bic ältere

5ie affnrifrhcn Äeilinid)riften nennen baö iianb ,^cit nur jurüduerlegt. Um 1920 aber folgte bie

Palastuv ober Pilista (Sd)rabcr, KAT. 1 S "Jlusiwauberung ber 0;*raeliten nach Vlgnpten, unb

iM). 1(>2
f. 578; ben., KGF. (Lienen 1878, S. al* fie nach 430 fahren au« ber ägnptifdien Sfla-

123 ff u. 2.'i2). — W\t bem Warnen Peleschct oerei entwichen, um in ba* üaub ber Verheißung

ober "^bil ift da wirb nun jener ütüftenftrieb be« ^urüdiufehren, ba finb unterbeö aud) bic ^hilifter

heutigen Sprien* bezeichnet, welcher etwa* iüblich in Ganaan cingeriidt. Tcnn 2. ^jct>f. 13, n f. wirb

oon ^affa beginnt unb bis etwa iüblid) oon (Maja erzählt, baß ©Ott um ber ftreitbaren ^pilifter

hin iich erftredt, bi* bahin etwa, wo bie oon willen iein *oir nicht auf bem näebften unb noch

Worben nad) Süben jiehenbe Srtifte entfehiebener heute oon ben Jrarawancit benupten SBeg am
wcftlich nadi Vigppten hin umbiegt, unb welcher SOiittclIänbifcben 9}ieere hin oon Egypten naep Sa*

nicht mehr al*
(̂
ehn Weilen oon Worben nadi naan geführt, fonbern ben Umweg burch bie fßüfte

Süben in bie i'änge, in ieiner größten breite oorge^ogen habe, («leidjwopl fpielen aud) je^t bie

niept halb fo weit fid) ausbehnt. — 9luf bic
!
tyt). noch feine fcljr bebentenbe WoDc. Wach Wicht,

ftrage, warum bie ^h- al* in biefe* OJebiet Sin- 1, m würben brei oon ihren Stäbtcn, ©fron,

gewanberte bezeichnet werben, läßt un* ba* ttfttalon unb Öo^a, oon bem Stamme ^uba, bem

91. i. nicht ohne 9lntwort. *ci bem Propheten fie bei ber Verteilung bc* Sanbe* zugefallen waren

9lmo* (9, 7i weift ber fyexx, um ba* hochmütige ;^of. 15, 45 ff.), auf eine Zeitlang erobert, unb

Jochen ^*racl* auf feine Srwäblung, in*befon» wenn fie auch \uv rfeit oon ^ofua'* lobe fid)

bere auf feine wunberbare 3rührung au* Wgppten, bereit* wiebtr frei gemacht hatten {^tof. 13, t fj.),

511 bemütigen, auf analoge Sd)idinle l)eibuiid)cr fo wirb boch ben ^h.n in ben alttcftamentlicpen
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Berichten über bic beibcn crftcn Qahrftunbertc Wolfsftamm gcroefen feien« welche, um 2150 pou

nach bcr (Eroberung Canaans burcf) bie Israeliten Cftcn her in Ägpptcn ciugcbrungen, in bcr Ihat

türgenbs eine beioubere Aufmerffamfcit gemibmet, um 1 tiö<
), atio etwa anbcrtbalb ^abrhunberte oor

fonbern itjrc Stäbte werben, zuweilen nitbt einmal Wiofe, aus Agppten wieber perbrängt mürben, unb

mit ausbrüdlicber Nennung bc^ philiftänaen "Ha bafj bann im l'aufe ber rHicbterperiobc von Kreta

BMA*, einfadi unter ben canaanitiidicn mit aufgc- her bic tfaphtborcr, ein Wolf griechücben Stammet,
fuhrt i^of. 13, j ff. 15, 44 ff. Sticht. 1, i». 3,3', unb eiugemanbcrt feien, ^nbeiien ipridit gegen biefe

bafj bcr JRicbter Samgar feebshunbert Wh. mit Annahme auf bas cntid)icbcnfte bei llmftaitb, ba&

einem Ccbicnftctfcn erfcblagcn, wirb nur io nebenbei trat» bes relatioen Untcricbicbes jrciidKii Wh u unb

al* eine Jtlcinigfeit ermähnt *Kidu. 3, sit. 9DHt (£apbtborcrn beibe bod> unzweifelhaft als We«

bem 13. Äaoitel beä WucbcS ber dichter aber nch- 1
ftanbteile eine»? unb bcsfelben Wolf*ftamincs~ er-

meit bic altteftamcntlitheu Nachrichten über bic febeinrn. Weit ber bisher befprothenen ftrage nad)

Wh. auf einmal einen anberen (Sharaftcr an. bcr fcerfunft bcr Wb. ift übrigens bic nach ihrem

Tort beginnt, in bcr zweiten ."pälfte bcr Siebter- Ursprünge, nad) bem Wolfsftamme, welchem

periebe, bie ©cfdudire Simfons, beien Stampfe fic angehören, noch nidtf erlcbigt. Unb in bcr

mit ben Wbn, roic fehr auch bie 4?olfd»agt* Xhat febeinen bic brei söhne Noahs, Sem, Ä?am

bic Ibaten ihres gelben auSgcfcbmüdt haben unb ^aphet, fid) um bie (ihre *u ftreiten, bie

mag, boch bas itnDerfcnnbarc (Weoräge einzelner Ahnherrn bcr Wh- )U fein. Tie Ansprüche bes

fübner .fcanbftreicbc gegen ein übermächtige* Boll iüngften, bes .ftam, f dienten auf ben erfteu Wlid

an fid) tragen. Unb pou bort an werben in bem bic bcgrünbctftcu }U fein. Serben bod) auri) bic

Wucbc ber SRictotcr unb in ben Wuchern Samueln nörblichen unb iüblidjcn Wadjbaru ber Wh,
bie Wb. faft auf jeber Seite ermähnt als bie bic Whönicicr unb Äguptcr, ferner bic Wemohucr

gcfährlidjften unb meift glüdlidien Jvcinbe 3*roels, oon (Sapbtbor, ihrer früheren Heimat, unb bie

benen ci auf längere 3fit gelingt, bie Israeliten (Sasludieu, ton roclcben aus fic in Wbiliftäa

in einem Verhältnis üollftänbiger Wotmäfugfcit cinroanberteu, in ber Wölfcrtafel bcr (Hcucfis

zu halten; unb auch naebbem Xaoib ^sracl befreit l. Wloi. tö) auf ben bamitiiehen Stamm znrürf*

unb bic Wacht bcr Wh gebrochen hat, werben geführt. So hat benn Cuatrein»*re in einer

bieie als bie mit wecbfelnbem Wiid fämpfenben, >Recenfion oon »ißigs Urgeichiduc unb UJiptbo-

aber nie rafteuben fteinbebes auscrwählten Wolfes logic ber Wh- tm Journal des Savanti 1K46, S.

in bcr ÖJcfdjicbtc fpätcrer ilönige Don biftorifdjen 257—2H9. 41 1— 424 1 bic Wh'liftcr für ein bcr*

unb oon prophetiid)en Wüchern bc* ?llten Xcfta« bcrifdics, alfo hamitifdics Siauboolf erflärt, weldics

mente^ nod) fehr häufig erwähnt. Cffenbar alfo währenb bes Aufenthalte»? Israels in tfghptcn in

hat gegen ffnbc ber ?Hid)tcrperiobe (um 1250p. Chr.) bie Sübfüfte Ganaans cingerüdt fei. Abgefchcn

ein ?luffcbroung ber philifläifdjen OTadjt einer aber bapon, bafj in ber Wölfertafcl fo wenig

bis babin nicht gefannten.t»äbc ftattgefunben. 9){an als ionftwo im Alten Jcftamcnte ber hamitifrhe

wirb bies barous ju erflären haben, baft bie pbili-- Urfprung ber i*b- fclbft behauptet wirb, pou

ftäifcben (Sinwanbcrer pou Ärcta juerft, picllciriit welchen es pielmehr eben nur heißt, bafj fie Don

frbon in ber patriarchalifdjen ^eit, in größerem bem ifanbe bcr Gasluchen unb oon (£apbthor her

Wafic aber jebenfalls erft $mi)d)en ber patriarcha« cingemanbert feien, ohne baß bamit über ihre ei*

tifdjen unb mofaifdjen Wcriobe, pon ber ägbptifchen gentlirhc Abftammung etwa* beftimmt mürbe, tritt

ftäfte nod) ber philiftäifdjcn überficbeltcn; baft aber auch in bem SSeien ber Wh. mandjes hcroor, was
bann in ber iHirhterperiobe biefen crftcn An- fic oon ben hamitifeben Wölfern, ,5. W. gleich

fieblern, oielleicbt oon biefen infolge bcr machfenben Don ihren phönieifdieu Nachbarn, fehr beftimmt

SDcadjt ber Israeliten ju #Ufc gerufen, neue 3n- unterjebeibet: Dor allem ihre Hriegsluft unb ihre

jüge unmittelbar aus bem fretifcfjcn Wuttcrlanbc fehr ausgebilbetc, ftets fd)lagfcrtige Mriegsbcrcit«

hin^ufamen. Xurd) biefe Annahme finbet zugleich
[

febaft, insbeionbere jene auf ihre eigene Straft

ber Umftanb feine ©rflärung, baft Don ben älteren trotteube Micdenhaftigfcit, bic L'uft am Ginjelfampfc

Anfieblern, ober auch oon ben Wh n im weiteren unb bic prahlerische 4»erausforberung ba^u, alles

Sinne, biefe fpäteren Ginwanbercr bureb ben 3ngc, welche ber bamitiiehen Wolfstümlicbfcit

befonberen tarnen ber (Eapfjtborcr ober ttreter großenteils fremb finb, bagegen lebhaft an germa-

unterfebieben werben, eine Untcrfcbcibung, weldic niiebes unb gricebifebes ^cien, an bas Auftreten

fid) nod) in ben (Sretbi unb Wlethi, ber oon ben 3. W. ber bomeriiehen gelben erinnern. Ta nun

unterworfenen Wb n überfommenen alten unb iun« auch in ilreta, bem Wutterlanbe ber Wh. wie

gen ©arbe Taoibs, fortgepflanzt hat <ogl. b. A. pielcrlci Wölferftämmc immer bort juiammen-

Gretbt unb WJc^bi). "äÜian hat zwar jene Unter- trafen, bod) bic Wcpölferung ihrem vauptbcftanbe

febeibung burd) bie Annahme zu erflären pcriucbt, nach eine griccbifcbc war, fo hat vitfig bie Wh oiel*

bajj bie üuerft oon ber ägbptiidjcn «üftc cinge« mehr mit ben Wclasgcnt zufammcngcfteUt, fic mit»

manberten Wt). ein ju jenen Jpbffos gebörenber
[

hin, unb zwar mittels bMift febarffinniger unb
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überrafdjenber Kombinationen, als ein japhetifcbeS

ober inbogermaniidjcS 33olf betrachtet, fo baß in

Israel unb ben $l).n auerft bie ^mei unber)öbnlid)en

©cgenfäße „Sem unb 3apb,et, jdjarf au3geiprod)e«

ner ßfjarafter Giftend unb europäifebes EBeien

früfjefter Formation" piammengetroffen roären.

Tie Suft an Schiffahrt »nb §anbcl, ber Sinn für

fclbftänbige Stäbteorbnungen unb für ©täbtebünb«

niffc, nie fid) bcibcS bei ben ^b,.n finbet, baS Sölbncr»

roefen, ohne rocldicS auf fo Heinem ©ebiete eine fo

bebeutenbe SRadjtentrotdelung gar nid)t benfbar

ift, bicS afleS fteljt aüerbingS mit bem fcmiti)d)en

EBefen, wie biefeS burd) bie alten Israeliten rc*

präfentiert wirb, ebenfoiebr im Eöiberfprud), als

eS bem, roaS mir bei ber ©rünbung gried)ijd)cr

Kolonien, jj. 93. in Sicilien unb Unteritaltcn, roahr>

nehmen, analog ift. Unb fo märe burd) bie Ein-

nahme grted)ifd)er Elbftammung ber ^b- ber tiefe

©egenfaß crHärt, reeller bie femitifdjen brachten
bon ben <ßbn fd)ribct, roeldjer recht djarafteriftifdj

bem auf eigene Straft troßenben ^ßhilifterriefcn ben

auf (Hott bertrauenben $>irtcntnaben gegenüber«

fteDt unb mit tiefem ESiberroitlen bie <JJf). cor auberen

Böllern als bie ftrcmbltnge unb Unbefd)nittenen

bezeichnet. Stuf ber anberen Seite jebod) tragen

bie uns erhaltenen Übcrreftc ber pbiliftäiidjen

Sprache, insbefonbere bie SftmigS* unb Stäbte»

namen, roie fic im Eliten Tcftamcntc felbft unb in

ben affbrifdjen ftcilinfchriftcn bezeichnet finb, troß

bcS Lehern. 13, 21 f. beftimmt beroorgehobenen

Untcridiicbes jroifchen bem ^^tftftöifc^en unb fpt>

bräiiehen ein fo eutfd)ieben femitifd)C$ ©epräge,

baß es nidjt mehr geftattet ift, „bie ^tnliftäer für

etroaS anbercS $u holten, als für Semiten" (bgl.

Sdjraber, KAT.* S. 167). EllS ber am meiteften

nach EScftcn borgebrungene EluSläufer beS femiti-

fdjen Stammet aber haben fich bie"äßl). infolge ihrer

^Berührung mit griechifchen Stämmen gricchijdje

Neigungen, griechifche (Einrichtungen, griechische

Sprad)cl:mente angeeignet, unb fie geigen über*

haupt, roie rocit ein fcmitijd)er Stamm für ©räci»

fierung empfänglich mar. Eluf griechücher Seite

entfpredjcn ihnen bie Starcr, infofern bieje bas mit

pl)önici)djen unb femitifchen (Elementen am ftärfften

berießte alte Griechentum barftellcn, roeshalb man
fic benn auch zuweilen gerabeju ju Semiten hat

madjen toollen, ähnlich roie bie ^h. bem gried)ifd)en

Stamm binbiciert werben iollten. TaS Eöabrc ift,

baß bie Äarer (kriechen roaren, aber io biel als

möglich femitifiert, bie s
4>biliftcr Semiten, aber fo

biet als möglich gräciftert. Unb fo roäre auf bie

Srage nach .fterfunft unb Urfpnmg ber %
#b- bie

bünbige Elntmort zu geben: fie finb mit griechifchen,

bestimmter fariidjen dementen, ftarf berfeßte Sc*

miten aus itreta. — Tic femitijche Nationalität

ber $1). roirb auch burch bas wenige beftätigt, roas

uns über ihre Sieligion überliefert ift. Tic fa*

nonifdjen 53ilcbcr bes Eilten TeftamcnteS erwähnen

nur jroei ptjüiftäifche (Götter, ben 33aal Sebub,

welcher in ©fron berchrt rourbe (»gl. bie Elrtt.

Saal, S. 163, unb 83eeljebub), unb ben fiieb«

geftaltigen Gott Tagon, welcher in ©a$a (Sticht.

16, ts ff.) unb in Eisbob (1. Sam. 5, 1 ff.) Tempel

hatte. Taju roirb 2. Watt. 12, w noch ein zu

Elfteroth Äarnaim befinblicher Tempel ber ©öttin

EltargatiS ermähnt, welche nach Tiobor II, 4 unter

bem Warnen Terleto aud) in Eistalon, unb jwar

gleichfalls in ftifcbgeftalt, oerehrt rourbe unb ber

Sache nach nichts anbereS als bie große ©öttin

Elfrartc ift (ogl. bie Elrtt. Tagon unb Eltarga-

ti 011). Tiefem nach galt auch ÄultuS ber *ßh-

hauptfächlich bem altfemitifchen ©dtterpaar, bem
83aal unb ber Elftarte, als ben SRepräfentanten ber

Zeugenben unb empfangenben Waturtraft, unb ihre

^iichgeftalt mag bie befonbere 93e^iehung aus«

brüden, in welche baS füftenberoohnenbe unb fee»

fahrenbe S3ol! fie ju ber befruchtenben unb heroor-

bringeu Straft beS 33afferS fe$te. Elußerhalb bed

El. T. ift als philiftäifcher ©ott bezeugt Warna,
b. i. „unfer .frerr"; ogl. Eiacthgen, 93eiträge

®. 65 f.
— über bie StaatSoerfaf jung ber

<ßb erfahren roir nur, baß ihr ©ebiet nach ben

fünf fcauptftäbten (Sfron, ©ath, ElSbob, ElSfalon

unb ©aja in fünf fiteije aerfiel, beren ieber bon

einem Stönig ober nach pr>iltftätfd)em EluSbrud von

einem S^ren, baS ift eigentlich „Eichte", regiert

rourbe. — Cbroohl ber öon ben ^jßh n beroohnte

iianbftrich ju ben fruajtbarften $aläfttna'S gehörte,

fo fonnte boch fein (Srtrag ^ur Erhaltung einer fo

zahlreichen 93eoölferung nicht ausreichen. Viel-

mehr mußte ber lebhafte unb ausgebreitete ^an-
bei bes EJolfeS bie aKittcl baju aufbringen. Etilem

Elnfcheine nach rourben aud) bie Kriege ber $h-
^[Srael borzugSroetjc im 3ntereffe biefes JpanbelS

geführt. Tenn roenu bie ^auptfd)Iachtfelber in

biefen Striegelt nicht ctroa auf ber ©ren^c zroifchen

beiben $öltcrn ober in beren Nähe fich finben,

fonbern öiel roeiter nörblid), bei bem (Sngpaffe bon
sJKichmaS unb in ber ebene (Ssbrelon, fo erflärt

fich bieS eben barauS, baß burd) biefe Crte bie

großen $anbelSftraßen gingen, rocldjc bie philiftäi«

idjen Slüftcnpläiic mit ben ^anbelsftäbtcn beS

SiorboftenS, namentlich mit Tamasf, berbanben,

unb roelchc bie %*!)• fid) frei halten mußten. Taneben

hat atlerbings aud) SlriegS' unb (Eroberung**

luft bei jenen Striegcn mitgeroirft, burd) rocld)e

bie $1). gleich im Elnfange bei oben ermähnten

Eluf}d)roungcs ihrer ^Jiad)t ihre E3efißungen bis

roeit in bas israelitijdjc ©ebiet hinein berbreiteten

(Sticht. 14, 1), fo baß nur bie Crte beS ©ebirgcS

3uba unb ephraim nod) im EJcfiß ber Israeliten

geblieben fein icheinen (3iid)t. 15, » ff.), unb

felbft hier üben bie V
4>1). eine boüftänbige Oberherr«

fdmft über Israel aus ^Hicht. 15, n 1. &in ^ur

3eit Gli's gemadjter S3efieiungSDcrfud) fiel un-

glüdlid) aus; iclbft bie heilige Siunbeslabe rourbe
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oon ben Un.n erbeutet unb nur infolge ber plagen,

mit roclcbcn bie ^1). fjeimgefurfrt würben*) ben 3$'

rceliten prürtgegeben (1. Sam. 4—0). (Srft ber

gewaltigen Jitraft Samuels gelang cä, fein $olf fo

einem (fanden jufaminen ju faijcn, ba& er bie

SRadn bc£ jfcinbc* $u brcd)en ocrntodjtc (1 Sam.
7, w). Tod) lüftete frfjon in ber ersten $eit Saulä

ber Trud ber $tj. mieber fcfjwec auf 3äracl, unb bie

Kämpfe, in weldjen ber fitfnig mit wecniclnbcm

Würfe ih,n abjuidjütteln fudjtc, enbeten in ber

Sdüadtf auf bem ©ebirge QJilboa mit feiner Dölligen

Weberlagc, bie auglcid) ifjm unb feinen brei Seinen
ben Job brachte (l. Sam. 28—31). dagegen

bämpftc TaDib, meldjer einft fclbft bei bem ttflnig

?ldji$ oon OJatb, Sdjufo gegen feinen Verfolger

2aul gefudjt unb gcfunbcit (jatte, in wiebcrf)oltcn

Kriegen, mcldic mehreren feiner Jjjelben unoergäng-

lieben 9iad)rul)m cinbradUen (2. Sam. 21, n ff.,

23,» ff.) bie^t). unbentrt« ifjncu bcn^ügclbcr €ber*

fcrrföaft (2. Sam. 8, i\. ?lud) unter Salomo blie-

ben fie 3$rnel nod) botmäfeig (1. ftön. 4, u [5, » Ji,

unb roäljrenb fie nad) ber Trennung be£ >Kcict)c*

mit ben Königen beö nörblid)en Staaten, in beren

$cfi& bie roidjtigfte JpanbclSftra&e fid) befanb, im
Streit lagen ( 1. Sfön. 15, J7 . 16, >»), jatycn fie nod)

bem fräftigen ^ofapb,at Don ^u"ba Tribut (2. CH)r.

17, n). Unter beffen fd)wad)cu Sofme Lorant aber

empören fie fidi unb erobern in öfemetnfdwft mit

ben «rabern ^erufalcm (2. Gt)r. 21, >* f. 3ocl

4, 4). Ufia
(̂
erftört im gliidlid)en ftriege mit ben

ity.n Gtotf), Öabne unb 913bob unb legt im ©ebiet

*) [Xiefe Etagen beftanben in einer rafd) um fid) greifen^

ben unb biete binraffrnben «ranrbeit unb in ber «rrbeerung
bf* Canbo« burd) unzählige ftelbmäufe (i. 2 am. 6, *. »).

tie Vrt jener Äronfbftt läftt fid) nidjt mit Stdjcrfjctt be«
'( itimen. ta* bebr. SBort, mit Beigem fie in 1. Sam.
&. «- . »» (ügl. 0, t. ») bejeid)net ift ('Opb»llm oon 'Ophcl),

fommt aod) 5. TOof. 28, 77 bor unb bebeutet „(frtiöbungrn,

»eftbtoülfte, «eulen." «tn «eftbeulen ift fidier ni*t }u

brnfen, ©et attet fonftigen ©rtidjtebenbeü weifen bic alten

Überfctungen fdmtlid) barauf bin, bog ber 3tft be4 Übel*
bat (*rfAli ober brfiimmter ber'Vfter war; and) bat anbere
in 1. Sam. 6, 11 u. 17 gebrauste bebr. föort (techortm\

»efdje« nad) bem Kerl bei «erlefuug be« Xrr.tr« in ollen

»orbin angeführten Steden jene« »abrfebeintidt at« ob*cÖn

«flter.be Qort eiferen foßte. fübrt burd) feine aus ben

Siatrtten ju entnebmenbe IBebeutung ju berfelben Stn»

natrme; unb bie Angaben ber {Rabbinen, fomic bie ©ebeu>
rnng be4 entffreebenben arabiieben Borte* ('aphal) flimmen
bamit äberein. lentgcmdg bat üutfier in 6. S?o|. 28

,3f igroarien", b. b. feigengefiaftige »luttnoten am «fttr

(uurUca.) flberffftt, mdbrenb er in t. Sam. 5, ». ». 1»

'„bfimlirfte Crte") unb in 1. Sam. 6, 4. ». n. n (.Herfe")

Hatt ber Beulen ben jtörperteit nennt, au tofldjem fid) bie«

k Iben befanben. Xaf3 bie Qruten gerabe ^eigloar^en toaren,

ift freiltd) *u bfjmeifetn; für itre ndbere fatbotogifdje 9e>
ftimmung febtt et an fixeren Snbalttpuntten. tavon aber,

bafc lempelfdianbuna unb anbere Wifjadjrung oon (Hott-

betten mit fdjmfr»baften Selben au ben «d)amtrilen beftraft

morben fei, foroie babon, bat} Kadjbilbungen ber ©lieber,

an meldten eine »on einer Oottbrit grbeilfe ftranfbeit

lag getreten mar, alt tBeibflefrbntfe in ben Irmpeln auf

gfb*UBt würben, wirb audj t»on griediifdjen Sdjrtftftellern

mebrfadt beridjtrt.]

Cibl. ^anbrnarterbu«. 2. «uflage.

oon 9lsbob Stäbte an (2. (£ln\ 2fi, • f.), mib oon
ba an rcirb Oiatf) unter ben fünf i3h,ilifterl)aupt*

ftöbten nidjt meljr genannt. (Hleidjtoobl ergeben

bie unter Hfta* fid) roieber unb bemiiditigen fid)

öieler ber Don 3uba ibneu entriffenen Stäbte

(2. (5fjr. 28, i«), wofür ifjnen burd) bic Siege .fri$-

fia'i ^üd)tigung mirb (2. Jtön. 18, s). Xic balb

barauf über «ßaläftina fid) crgicfjenbe ^lut ber

afinrifdKn unb bann ber babnlonifrben unb ber

perfifdjen (yroömadjt bringt ib,nen wie ib,rcu ieraeli-

tifdjen Jeinben Diclfälttg4Jcrbcrben unb lodert it)rc

Sclbftänbigfeit, bic- fie im ^afne 323 0. l£dr. bem
mrifdienSieitfje et noerleibt werben, ^m^ufammen-
l)ang Ijicrmit ftcl)t ci, wenn üon fpätcren griedjw

idieu unb römiid)cn Sdjriftftellern ber alte Warne
bc<* pb,iliftäiid)en (WcbietcS ^elcid)et in ber Aorm
^aläftina auf bac( gan^e ben Stämmen (Uraete

,Vim ^efiy angewiefene Saub, iu^beionberc bad

weftjorbaniid)e, übergetragen wirb oHe lanb
, ^a*

läftina, S. ;W ff). — 3$gl. Gerthe au, ^ur (Me-

fd)id)te ber 3*raelitcn. (Böttingen, 1842, 3. 180

bid 2TO. 280—285. 3(>G— 3( >8. — vi^ig, Urge-

idjidjte 11. 9Jit)tfyologic ber ^biliftäcr. i'eip^ig 1845.

— ö. *aur. ber $ropl)et 3lmoi*. öiefien 1847,

S. 7ii—94. - ftuobel, ®ic ^ölfertafel ber ®c*

uefi«. OUie&en 1850. 3. 215-225. — Start*,

©aja unb bic pb,iliftäüd)c Stüftc. ^cna 1852. —
bitter, erblunbc. XVII. Berlin 1852, S. 1<»8

bi* 192. Br.

VI)UolOBttö, ein Witglieb ber römifd)cn ©e»

meinbe, oon ^aulu^ ^Höm. KJ, i\ gegrüßt, fonft un*

befannt. Tie üegcitbe jäl)lt ihn ^u ben 7Ü 3'in»

gern unb marijt iljn pm s
öifd)of oon Sinope. Bg.

^hilofoplirn. f. Gpiluräcr. ^u Siol. 2, « pgl.

b. 91. ttotoifä.

ilölrflon, ein 9Jcitglicb ber römifdjen ÜJemcinbe,

oon si?auluiS 9iöm. 16, u gegrüBt, fonft unbefannt.

Tie üegcnbe pblt ir>n p ben 70 Jüngern unb

madjt iljn jum 33ifd>of oon 3Raratb,on. Bg.

i^flöbe, Tiafouiffe (b. f). ol)nc ^weifet Pflegerin

fjilf^bcbürftigcr djriftlidjcr Sieifenben) in itend)reä,

ber nad) Cften gelegenen Morintljiidjcu vafenftabt,

bie erfte in ber Sird)cngcfd)id)te oorfommenbc

d)riftlicfje Pflegerin. Sic war, al? ^auluS ben

lörief an bie 9itfmcr fdjricb, im begriff nad) 9iom

ju reifen: ^aulud empfiehlt fie ben Wmcrn 16, x f.

unter (frwäl)ttung oon i'iebcdbienftcn, bic fie aud)

tl)in gelciftet ; ol)ne 3wcifel ift fie bie Überbringerin

be$ JHömcrbriefc^. Bj?.

Wnlrt, f. Wrttj:.

fltlönirifn, gried). Phoinikö (2. -Kaff. 3, 5 . 9Ipftlg. 1

11, i9. 15,3. 21, ••), lat. Phocnlce (nid)t I'hocni-

cia), bao* Ofebiet be^ berühmten ^anbel^oolfä ber

«Pbönicier, gried). Phomikes oon ber Gin^af)!

Phoinix (j. Cbm'f. XIV, 288; fonft antyai*

77
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©igenname eine* mötbifchcn StammoaterS ber

^hönirier, beS Sohnes AgenorS), lat. PhoenTces;

bagegen bezeichnet Poeni ober Puai bei ben 5Hö*

mem in ber SRcgel bie oon ben ^höniciem ab-

ftammenben Äartbager. Die ©ebeutung beS Ma»

menä ift ftreitig. Da phoinix im ©riechifchen io-

wol)l bie Dattelpalme, als bie Purpurfarbe ober

„bunfelrot (braunrot)" bebeutet (ögl. phoinös,

blutig, blutrot), fo bat man ^hoenife balb als

„«ßalmenlanb", balb als „Sanb ber <ßurpurför-

berci" erflärt ober enblid) ben Manien auf bie

braunrote Hautfarbe ber $t}bmcter bejogen. Das

lefctere i)at jebenfalls mehr SBahrfcheinlicbfeit für

ftd), als bie 3urücffül)rung öon Poeni, Puni (als

ber ursprünglichen MamenSform) auf baS in ben

ägppt. Denfmälern ermähnte Solt ^unt ober ^ut

in Arabien (io WaSpero, ©eich, ber morgenlänb.

Söller im Altertum, S. 168 ber beutfehen AuSg.,

Üpj. 1877; ogl. audj SberS, Agwpten unb bie 338.

Wofc'S, S. 64 f.). Die <pi)önicier felbft nannten

fid) Kenaaui (wie fid) nad) Auguftin bie punifchen

SBauern Morbafrtfa'S noch im 5. 3a\)t\). «• 6&r -

als Cliaoani bezeichneten), ihr £anb Kenaan (ögl.

3ef. 28, ii) ober Chnä (nad) Stepf)anuS öon«t)janj

unter Clina, welcher Marne übrigen«? auch oon bem
mötbifchcn Stammoater Agcnor gebraudjt mürbe).

Auch im A. D. fd)cint ber Marne Gaiiannitcr

(\. b. Art.) bisweilen ^ur iße^eidjnung ber $böni*

cier oerwenbet, in ber Siegel aber Reißen fie nad)

bem Vorort Sibon (ogl. 1. Wof. 10, i») Sibonier;

fo Micht. 3, s. 10, ». 18, 7 . 3of. 13, «. 1. Mön.

16, .i (? f. u.). 2. ftfln. 23, is; ogl. aud) 9iid)t.

10, «. Mod) in ben (Jöangelicn ftel)t für baS füb-

lidje $t) „bie ©egenb (ober „Sfüftc", Sur. 6, »)
öon DnruS unb Sibon" (Wattb. 16, ,i. Warf.

3, 8 . 7, *«. 3l . Apftlg. 12, »). Auch fd)on bie Äteil-

infehriften reben oon bem „fianb DöruS unb Si-

bon" al« einem Deil bc-ü mat acharri ober äBeft«
' lanbeS fScbrabcr, KAT.* S. 90

ff.). Die «eftim-

mung ber ©renken $b•* ift wegen beS SchwanfenS
ber alten Duellen ziemlich fchwierig. Die SBeft«

grenze bilbet natürlid) baS Wittelmcer (ber betr.

Dcil bedfelben beißt ba^er aud) mare Phocniriuin);

öftlid) erftrertte fid) ber pbönieifche ftüftenftrirh in

einer breite oon V« bis 3 Weilen bis an ben SBeft-

abtjang beS Libanon, zu 3"ten jebod) aud) über

einen Seil GölcfnrienS öftlid) oom Üibanon. Die
Sübgrenje idjnmiift, je nad)bem ber Maine $hoc-
nife im engeren Sinne ober öon ber ganzen palä*

ftinenfifdjcn (pl)iliftaiirf)cn) Äüfte gcbraud)t »oirb.

Durd) bie Ginroanbentng ber pfjiliftäer unb
raclitcn »urben bie $t)önicier bi^i jum ftarntel

unb weiter jurürfgebrängt
; bod) oermod)te fid) ber

Stamm Ziffer (f. b. 91.) nidjt bauernb an ber Stufte

ju behaupten : roenigften^ blieben bie Stäbte 9lcco

unb 9ld)fib in ben ^önben ber s£l)öntcier. 3ur
3ett dbrifti unb bis üt3 3. ^ab^rf). n. Gf)r. reidjte

bie Sübgrenje yt).$ bi* Dora, einige Weilen füb-

lid) oom Äarmel, fpäter biö $u biefem. 9ll# Morb' 1

grenze galt ju (£f»xifti 3cit ber ftlufj eicutt)eru*

(je^t nahr ol-kebfr) nörblid) Oon DripoliS. Died

ergibt bon Sicco aui eine Jiüftenlinie oon ca. 30

Weilen; bei ^>injured)nung be? ©ebiet-3 öon ?lra-

buS (f. «roab) ca. 35 Weilen. - Obwohl nun bie

l'djmalc (Ebene ^mifdjen Libanon unb Weer faft nur

für Äüftenflüffe Maum lägt, mar fie bod) ©orjüg-

lidj beroäffert; oon größeren /"flüffen finb ju nennen

:

ber nörblid) öon Döru* münbenbe Seonteä (ie^t

fiitani), ber SBoftrenuS (je^t nahr auwali) nörblid)

oon Sibon, ber ünfuä (jetit nahr el-kelb ober

^unb^flufe) nörblid) oon ©cirut, unb ber eieutbc-

ruä (f. o.). Der Öberflufj an ^robuften aller

Art mar im Altertum mit SRetfjt hodjberübmt. 3u
bem Sebernreicbtum be# i'ibanon (f. b. A.) gefeilte

fieb ein großartiger Ertrag an Cbft unb SBein auf

ben Abhängen bc* Öcbirgc« unb ein 9teid)tum an

Halmen, fetten SBeiben, ®artenfrüd)ten unb ©e-

treibe in ber Mieberung. Die ftüfte bot bie jur

Bereitung be« ©laieS (f. b. A.) erforberlicnc Sricfel»

erbe unb bie roiebtige ^urpurfebnede; Gifen unb

mabrfd)einli(b aud) Tupfer mürbe bei Sarepta

(Sarpatb) unb anberroärts gemonnen. — *on ben

Stäbten pf).* werben in ber SMbcl genannt: Acco,

Ad)fib, 3or (Dpru«i), 3arpatb;, Sibon, SBcrotba

(roabrfdjcinlid) ibentifd) mit ©crotbai, f. b. A,
fdjmerlid) aber mit Serotu«, bem beutigen Beirut),

©cbal ober »bblo*, Dripoli«, Ortbofia«, Sin, Arfe

(f. Arft), Sinü)ra (f. 3emari), Aröab ober Ära«

buö (f. bie einzelnen Artt.). Aud) .^amatf) (f. b. A.)

unb Saifrf) (f. Dan) waren urfprünglid) pl)önici-

fdje Kolonien. — Über $>erfunft unb Maffc ber 2

Pbönicier gibt bie »ölfcrtafcl (1. Wo}. 10, ,. i» f.)

infofern Auffcbluß, als fie bie (Xanaaniter unb fomit

aud) bie Pb^nicier ben ftamüen zurechnet. Diefe

Angabe l)at oon ieljer ftarfen ©iberiprud) erregt,

weil bie Spradjreftc bed phönieifeben, wie beS tta-

naanitifeben überhaupt, in näd)fter 9erwanbtfd)aft

mit bem $ebräif(hen fteben, batyct lc$tere3 3ef.

19, im gcrabe^u „Spraye Ganaan$" Reifet. Siebe-

ten fomit bie pbönicicr eine femitifebe Spracbe, wie

fonnten fie bann einer Maffe angebören, bie oon

ber femitifeben gänjlid) oerfdjieben war unb fie

!öerwanbten ber Ägypter unb Äthiopier mad)te?

Dro^ allebem mar e$ minbeften« ooreilig, wenn
man bie Angabe 1. Wof. 10 auf ben Waffcnbatj

gegen bie (Sanaauiter ^urüdgefübrt bat. Denn
erftlid) werben oon ber öibel aud) foldjc Söller

aU nabe Serwanbte anerlannt, gegen weld)e weit

cber ein Maffenbafj oorau^gefe^t werben fönnte,

wie a. S. bie Woabiter unb Ammoniter (ögl.

5. Wof. 23, 4), unb fobamt ift e3 nicht einmal richtig,

baß Israel ben Pbön »c icrn jemals in einem

bejonberS feinblicben Serbältuiffe geftauben bättc;

gerabe aui ber ©lan^eit beS SolfeS wirb öielmebr

mit Madjbntd ein freunblid)eS SertjältnüS berichtet.

Da^u fommt, baß ber totale ^rrtum ber 3^acliten

über ben Staffcndjaroftcr eines SolfeS, welches

gleichfam unter ihren Augen lebte, gerabeju unbe»
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greiflicb. genannt werben müßte. Snblid) ift e«

eine ihatfadjc, bie burd» bic aHmählid)eAufftellung

ber älteften QJefcfjidjtc Borberafien« immer beut*

lidier Ijeroorrritt, baß fid) bie ganjc ©igenart ber

$f|dmcier, ib,r Staat«leben, ifir ©eroerbfleiß unb

$><mbel«geiit, ihre Jrünftc, if)r Geifer für Seefahrten

unb ftolonifarionen, im Sahnten bc« Semiti«mu«

burdjaua frembarrig aufnimmt unb au« ber Be«

iebaffenbett ihre« ijanbc« unmöglich aHetn ertlärt

werben fann. $n Anbetracht alle« belfert muß auf

bie Überlieferung ber Bibel unb ber Kaffifrben

Scbrtftftetter roeitau« größere« GJemtcht gelegt

werben, al« e? nach bem Borgang oon Wooer«
neuerbing« ju geicfjet)cn pflegt. Sun berichtet ."pe-

robot (I, 1 . VII, 89), baß bie $r)0nicier nad) ihrer

eigenen Au«fage Dom ©rptbräifcben 9Jccerc, b. i.

bem $erfif<hen GJolfe, au* über Sörien an bie Sa«
naanitifche ttüfte gefommen feien unb $roar ipäte-

\tni im Anfange be« 3. ^abrtaufenb« ö. Chr.;

benn nad) §erob. II, 44 festen bie Xnricr bic Orr*

bauung ihrer Stobt unb be« 'ötelfarttempcl« um
2750 d. Ghr. an. tfroeifcllo« älter al« Joru« mar
ober Sibon (1. 9Ro). 10, i») unb ein nod) habere«
Alter nahm ÜJebal für fid) in Aniprud). ^ene

3ritbeftimmung mag bahingefteßt bleiben ; cbenfo

bie Koti^ bei Strabo (XVI, p. 766), nach meldjer

bieBemohner ber Sm'eln $pro« (bafür Btolem.
VI, 7.^lin. V 1, 28 : 2plo«) unb Arabu« im Berfiicbcn

Kierbuien ben phönicifd>en ähnliche Tempel bc-

ioßen unb bic gleichnamigen phdnicifd)en Stäbte

für ihre Kolonien erltärten. ^ompcju« Jrogu«
(bei ^uftin XVIII, 3, s) berichtet, baß bic Bböni-
der, burch ein (Srbbeben jur Au«manberung au«
ihrem Baterfanbc beroogen, jiuerft am Assyrium
stagnum ($erf. ÖJolfV nad) anberen ba« Xotc

3Seer, unb bie« ift nad) Öutfchmib, »leine Schrif-

ten II, 40 ba« Nichtige, bie Annahme Jperobot«

bagegen ein blofje« 3JcißDerftänbni«) grtoohnt

gärten. Srfolgte bie ötinroemberung in Ganaan
über Snrien oom oberen (Suphrat au«, fo fönnten

$amatb (f- o ) unb anbere GJrünbungeu al« ein

fruhefter Sieberfdjlag ber phönkifdjen SBanberung

betrachtet roerben: nad) ben arabifüV'n Sdjrift«

ftellem mären iebod) bie ^tjönicier oielmcbr quer

burch bie nörbl. arabifche SSüfte gebogen (ogl.

SRa$pcro a. a. C, S. 1B8). Übrigen« ift felbft

bie Annahme nicht au«gefchloffen (ogl. Scbröber,

$ie phön. Sprache, S. 5), baß fd)on längft aab>
reiche pfjön. Siebcrlaffungen $u ipanbel«$tocrfcn

an ber »üfte Baläftina'« beftanben, al« burd)

größere mittelafiatifd)e Bölferberoegungen (bic«

wietteid>t bie Bebeutung bc« ßrbbeben« bei Ouftin)

ber Anflog $u einer umfaffenben Au«roanberung
gegeben mürbe, ^ebenfafl« oerbient e« alle Beach-
tung, bog auch bie Bibel oon ber einfügen hohen
Bebeutung ber Jmmitifdjen Saffc am (Jupbjat

berichtet, inbem fie (1. SJloi. 10, » f.) bie («rün-
bung be« babtjlonifd)en Seich« auf ben „irufebiten"

Wimrob (f. b. «.) jurüdführt. Auch fonft fprechen

bic oeriebiebenften Anzeichen bafür, baß bem Über-

gewicht ber Semiten in ben Gruphratlänbern ein

foldje« ber §amiten ooranging, bi« bie .^aupt«

maffe ber lc$tercn nach bem Sübtoeften jurüd*

gebrängt mürbe unb fid) im (üblichen Arabien

mit Semiten, in Äthiopien (f. b. A.) mit älteren

hamitifchen Stämmen oermifdjte. "äKit gutem

örunbe hat man enblid) für bie Öftlidje ."perfunft

ber ^hönicier audj bie Pielfachcn Berührungen

ihrer Hultur unb Religion mit berjenigen Babp*
lonien« geltenb gemacht. $>ie Annahme SRanetbV«
u. a., ba| bie ^ftönicier mit ben um 1600 au«

Ägppten (f. b. A., S. 55) oertriebenen ^ph'o«

ibentifd) feien, ließe fid) haften« in ber (Üeftalt

nod) aufredjt erhalten, baß fid) feit unoorbenl-

liehen Reiten (nach (Iber«, a. a. C, S. 130 f.,

nod) oor ber Befefcung be« $elta« burd) bie

Ägppter; nad) 'ficadpero, a. a. C, S. 168, feit

ber SBanbcrung oom $erftfd)en SWecre her) phö-
nicifdje Stolonien in Worbägppten befanben; mit

ben ftpffo« mären bann auch biefe Äoloniften

nad) Aficn jurüdgebrängt roorben. — $ic 3u$e'

hörigfeit ber ^hönicier (unb Sanaanitcr) ^u bem

femitifd)en Sprad)!rei« läßt fid) nad) allebem nur

burd) bie Annahme eine« Sprad)entaufd)e« cr-

flären, mag nun berfelbc bereit« in ihren früheren

iSohnfiyen ober erft in ßanaan — inmitten ber

oor ihnen bort herridjenben urfeinitifchen Beoöl-

ferung — fid) ooü^ogen traben. — Bon ber äl-3

teften ÖJcfd)id)te ber ^höuicicr haben fid) einige

Spuren in ben ägpptifd)en $cnfmfilern erhalten.

Balb nad) ber Bertreibung ber £»i)fio« au« bem

2)elta begannen bie «riegf^üge ber Pharaonen

nach Borberaficn, burd) melche Bt) , fdjon bamal«

ein hod)fultioicrte« Üanb mit jahlreidjen feften

Stäbtcn unter eigenen Königen, oon iutme« 1.

bi« auf ftamfc« II. (17—14. 3al)rh- 0. S^r ) faft

beftänbig unter ägttpt. ^errfdjaft gehalten mürbe.

So finben fieb unter ben 1887 $u JeU el-Amarna

gefunbenen XhonKiWn au« ber 3eit um 1400

o. Ehr- öud) Briefe an ben Bharao oon ägßptifchen

Beamten in Bhblo« unb Simura. ^ür ben auf-

erlegten Iribut entidjäbigten jebod) reichlich bie

.t>anbel«oorteile, meldje ber fchmungoollc Bcrfehr

mit Ägppten barbot. Sicht Sibon, fonbern ÖJebal

(ba« „ftopuna" ber $icrogli)Phen) fd)eint anfange

bie Borherrfchaft befeffeu ju haben: neben ihm

blühte befonber« Berptu«. Aud) an ben angren-

^enben iftiften unb auf (Snpern finb bie Kolonien

Ükbal« benjenigen Sibon« Porangegaugen. Seit

bem (Snbc be« 16. 3ahrh. o. (£hr. tritt iebod)

Sibon immer mehr in ben Borbergrunb al« bic

sJKutter zahlreicher befeftigter Bflanjftäbtc in Ci-

licien unb fiarien, am 9)tarmora unb am Sdnoar-

jen SReer bi« an ben Äaufafu« tyn, ferner auf

Sireta unb ben $n')eln bc« ägniidjen Wcerc«, ja

felbft auf bem gried)ifd)en ^fcftlaub in Argoli«,

Attifa unb Böoticn. führten bod) bie Qkied)en

felbft bic Örünbung Sieben« mad) i^crobot um

77*
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1500) auf ÄabmoS (ogl. Kadmon, b. i. SRorgcn«

länbcr), bcn Sohn bei» ptjönic. ÄönigS ?lgenor,

äiirüd. Bon ftreta unb ber gried). SBefttüftc auS

oerbretteten fid) bie ftbonifcften Kolonien fdjliefjlid)

auet) übet bie ^nfeln beS meftlicben SRittclmeereS

unb bie Stuften beS nörbl. Wfrita (Äambc, Utifa).

ftaft überall, befonbcrS auf ben ägäifd)cn 3nieln

unb an ber Jtüfte ©rietftenlanbS, würbe baS

Sudjen nad) ber ^urpurfdjncdc unb nad) cblen

9Jlctallen eine #auptocranlaffung f,ux Begrünbung

neuer Kolonien. — fönen bebeutenben 3uftw<b*

erhielten bie lederen ot)ne 3roe*fc ' infolge ber

ßinwanberung ber ^^ilifter unb Israeliten. $urd)

erftere würben bie i*bönicier oon ber fübrocfrt.

Jrüfie (JanaanS vertrieben ober bod) auf einige

wenige Wicbcrlaffungeu ($or, $oppc, SlSfalon)

befepränft. Gcbcnfo flüchteten fid) naturgemäß oor

ben Israeliten 8 r°fic Waffen oon ßanaanitern

unter ben Schuft ber ^fjönicter ; burd) bie Über*

oölferung ber fcpmalen Stüfte würben fie oon felbft

auf baS «Diccr unb nad) bcn öftlidjcn Kolonien

binauSgebtängt. 9?ad) Grocott (de bello Vandal.

II, 10) bätten fid) nod) im 6. 3abrr). n. (Jbr- bei

JigifiS in ÜDtauretanien jmei Xenffaulen befunben,

weldjc in pbönic. Spradje mclbeten: ,,©ir finb

bie, welche oor bem 9lngeficbt beS SiäuberS $o')ua,

beS SobneS Waoc (gried). f. o. a. Wim), geflogen

finb." $ie tSraelitiidjc Eroberung ber Äüftc er*

ftredtc fid) übrigens nur bis füblid) oon Wcco,

unb nad) SKidjt. 10, u (ogl. 1. URof. 49, m)

fepeint es, bap in ber 9tid)terjeit bie angrenjenben

iSraelitifdjen Stämme zeitweilig unter pbönic.

^»errfdjaft gerieten. 3m ganzen aber mag baS

BerbältniS ber ^liönicier ju :$Srael fepon ba-

malS, wie nod) mefjr unter £aoib unb Salomo,

ein frieblid)cS gewefen fein. $)tc ^?t)öiticier hatten

ein *u lebhafte* $ntcrcffc an bem Jpanbelsoerfebr

mit bem inneren Sanaan, foroie an ber Sicherheit

ibrer .ftanbclSfttafeen nad) Arabien unb bem Chi-

pt)rat, als bap fic nicht auf ftreunbfcpaft m it

.^Srael hätten bebadjt fein foüen. — 3" ber erfreu"

.ftälftc beS 12. 3abrl). ging bie Jöortjcrrfc^oft oon

Sibon auf ipruS über. Wad) BompcjuS JroguS

(bei ftuftin XVIII, 3) märe baS auffallcnbe Sinien

ber fibonifrijen vJKad)t auf bie (Eroberung SibonS

burd) einen (pt)ittftätfd)en) Siimig oon 3sfalon

jurüdjufübren. 2?cnn jebod) BomöcjuS $roguS

erft bamalS $prus oon flüdrtigen Sibonicrn gc
gvünbet werben läfjt, fo fann fid) biefe Wotij

pöchfienS auf bie ©riinbung oon ^nfcltprus (im

Öegenfap jw <lklä- ober SllttnruS, einer älteren

Äolonie SibonS) begeben. Sicher ift, baß im H. %.

feit ber ÄönigSjeit ^abrbwbcrte t)inburd) $gru3

als Vorort ber pböntc. 9Rad)t baftcfjt. @twa
gleid),^eitig mit Taoib fotl ?lbibaal an Steüc ber

früher in Joru« ^erridjenben awri 3d)opbfttm

(b. i. 9iid)ter; ogl. bie Sufeten in Äartbago) als

erfter ftönig auf ben Ifjron gelangt iein. Über

bie engen $e$iebungcn Taoib» unb Salomo'S p

SbibaalS Sobn ^)iram I. f. b. 91. u. üpbif-
Wart) einem oon 3ofcöl)uS (gg. Ap. I, 18) mit"

geteilten Fragment beS OTenanber oon ßpbefuS

regierten nad) $iram fed)S Sränige bis auf 3*bO'
bat I., ben gtbbaal (f. b. ST.) beS M. %., beffen

5od)ter 3febel (f. b. ?l.) bie (iJcmat)lin bes iSracli-

tifdjen ftönigS Styab würbe. Unter ^tijobalS

(Snfel $bbgmalion fam es ju QHjronftreittg*

feiten unb ju langwierigen Grebben jwijd)cn ber

ariftofratifd)cn unb plebejifdjen Partei; eine ^olge

berfelben war bie 3lud)t ober 9luSwanberung

eines XcileS ber Striftofraten unter ^bDgntalionS

Sdjwefter (Sliffa (ber S)ibo öergilS) unb bic

Orünbung Äartrjago'S um baS (Snbe beS 9. 3abrb-

o. &f)T. £djon fett Seginn it)rer ©orr)errfdjoft

batten bie Kurier im wcftlidjen Wittelmecrc unb

felbft (um 1100) jeni'eitS ber SDiecrcngc oon öibral-

tar (f. Jt)«»n'iS) feften 3u& gefa&t. «on r)»er

auS erftredten [id) tr)rc ^rabrten bis nad) ben

Ganaren unb ber SSeitfüfte oon Slfrifa, fowie

nörblid) nad) Britannien (bcn „3inninfeln") unb

mabrfd)etn(id) aud) bis in bie Worbfee. Safür
würben allerbingS bic alten fibonifd)en Kolonien

be* öftl. "iWittelmecreS immer mebr bureb bie

®ried)en bcfdjränft: bie 9(nfiebelungen auf bem
gried). ^cftlanbe fd)einen bereits burd) bie logen.

borifd)e 93Janberung (um 1100) oiWig befetrigt

worben ,«i fein. *on ben %n\c\n blieben sulefct

(bis gegen bie Witte beS 7. 3at)rt).) nur Snpern,

SbobuS, WeloS, XbafoS unb &utj>era ganj ober

teilweife in ben ^»änben ber ^r)4Jnicier. 3m
heften erlofd) bie Wad)t unb Blüte ber törifd)cn

Kolonien naturgemäö burd) baS wadjfenbc ÜbeT-

gewid)t Jfartf)ago
r

S. Bon Sibon fd)eint in fpäterer

3ett nur nod) bie Weugrünbung oon 9lroab (um
761) burd) oertriebene ariftofratifdie @efdilcd)tcr

ausgegangen ju fein. — Seit bem Beginn beS 4
9. 3af)rtj. erftanb bem pt)önic. ^eftlanb ein immer
gcfäbrlidjerer Sfinb in bcn Äffprern. 3n ben

meiften fiäüen bequemten ftd) inbcS bie Könige

3$b-S aud) jc^t lieber ju £ribut$ab(ungen, als ^u

einem Äampfe, ber bic fdjwerftc Sd)äbigung ibreS

Jpanbels tjfltte nach fid) Rieben mfifien. So wirb

in ben affpr. 3?enfmälern oom Jribut ber Äonige

oon itjrus, Sibon, BpbloS, Broab u. f. w. an

9liurnaffirt)abal (883—59) unb an beffen 9?acb-

folger Salmanaffar II. (859—23) berichtet, nad)*

bem ber mit 9lljab Oon ^Srael unb Benbobab
oon 2>amaShtS oerbünbetc Jfönig HRatinubaal
oon ?(roab 854 in ber Schlacht bei Äarfar oon

bcn 9Iffbrern gefd)lagen worben war (ogl. Sd)ta-

ber, KAT.* S. 104. 157. 196). erneuerte Tribut-

Zahlungen oon ÜtjruS, Sibon unb BpbloS werben

auS ben 3abrcn ®42 unb 839 gcmelbet, ebenfo

(803) oon JnruS unb Sibon an 9tammonnirar

(810-781) unb nid)t minber oon bem tprifd)en

Äönig t)iram II., Sibitttbili oon BpbloS unb

Watanbiil (iRutbumbaal) oon fflroab an Jig«

latp «Uilefar (738 unb 734; ogl. Sd)raber a. a. C,
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S. 207. 210. 215. 250. 253. 257). A. Sfc

wirb au« bem 9. (wenn nidjt bereit« 8.) SM**)-
o. Sl)r. nur bie ^rembfeligfeit erwäbnt, bereit fid)

bic Inrier burd) bie Auflieferung jo^lreidjer i««

raclitifdjer (befangener an bie Sbomiter fdjulbig

madjten (Am. 1, • f.). Sine widjtige Spifobe bilbete

im 8. ^abjl). bcr Äampf ber Iprier mit Sal«

manaffar IV. (727—22) unb beffen 9iadjfolger

Sargon. ©abrfdjeinlid) b,otte fid) Ibra« fogleid)

nad) bem lobe liglatl) 'iUiciar« empört, war
ober um fo leicbter jur Unterwerfung genötigt

worben, weil fid) gleidjjeitig bie Äittäer auf Supern

gegen bie SRutterftabt erhoben Ratten. fBäbrenb

nun Salmanaffar Samaria belagerte, erl)ob fid)

ber Äönig Sluläus oon Xöru« (Siulti in ben

Äetlfdjriften, ogl. Sdjraber a. a. 0., S. 286.

288 ff.) auf« neue gegen bie Affnrer, nad)bem er

§uoor bie Äittäer bedungen hatte. 3ibon mufj

bamal« auf ba« engfte mit Iöru3 oerbunben gc-

Kiefen fein, ba fittlH in ben Äeilidjriften (wie Stbr

baal 1. Äön. 16, u) a(« Äönig Oon Sibon bc«

^eidjnet wirb. 9?adj Sfienanber oon Spf)cfu« (bei

•OofeplmS, Altert. IX, 14, ») fagte fid) jebod) ba«

Pbönic. ^eftlanb, bef. Acco, Sibon unb Alttpru«,

oon ^nfelttjru« lo« unb ftctlte 3a(manaffar (ober

bereite Sargon?) HO Sdjiffc unb 800 (?) Ruberer.

$ie Ünrier befiegten jebod) biefe flotte mit 12

Sdüffen unb gelten eine fünfjährige «lodabe au«,

inbem fie ftd) nad) bem Abjdjncibcn be« Irinf«

waffer« mit Siftcrnen befjalfen. Söenn fid) Sargon

trofcbem rübmt, bie Inrier befiegt $u fyaben (3d)ra-

ber a. a. D., 3. 169), fo fann fid) bie« nur auf ben

Tribut begießen, $u weldjem fid) Inru« fdjlieftlid)

oerfianb. ^mmerfjin muß bie Sage ber Stabt

bamal« eine fo bebenfliche gewefen fein, bafj 3eiaja

(Äap. 23) mit «eftimmtbett itjre gänjlid)e 3er-

ftörung unb «eröbung erwarten fonnte. Irofcbem

war e* of)ne Zweifel berfelbe Sluläu«, bcr fid) nad)

Sargon« 2obe (705) wieber an bem allgemeinen

Aufftanbc «orberaften« gegen bie Affnrer beteiligte.

Seim Anrüden Sanfyerib« (701) mufttc er jebod)

nad) Snpern fliegen unb feinen Ihron bem oon

Sanberib eingeigten lubalu (Stbobal II.) über-

fallen. Arabu« unb «nblo« fdjeinen fid) bamal«
nod) redujeitig burd) eine Iributjablung oon San*
benb lo«gefauft $u baben (f. Scfiraber a. a. 0.,

S. 288 ff. u. 301 ff. i. Sibon empörte fid) auf« neue

unter Äönig A b b i m i l f u t f) nad> ber Ibronbcftei«

gung Afarfjabbon« (681) unb mürbe bafür im fol*

genben Qatfxe geid)leift: bagegen werben in einer

3nfd)rift Aiarbabbon« bie Äönige «aal oon In-
ru«, aRilfiafap oon «»blu«, «Watanbaal oon

Aroab unb eine Anjabl ctjprifd)e Äönige al« tribut«

pflid)tig aufgeführt (Sdjraber a. a. C, S. 355 f.).

Sine Smpörung Saal« oon inru« unb ^afinln «

oon 3lroab gegen ?(furbanipal < fett 6<W), bie im
^frtrauen auf ätb,iopiid)c Jpitfc unternommen
würbe, enbigte mit ber Unterwerfung 33aal«; ber

Äönig oon «roab tötete fid) fclbft. - «ei bem

ftclbjuge bc« v3barao «edjo II.
(f. b. «.) gegen bie

Slffprer unb Sbalbäcr um 609 fiel ^bönicien, wel-

che« nad) 3erem. 4 bamal« im $unbe mit ben

^biliftctn ftanb, wenigften« oorübergebenb in bie

Vänbc ber tflgnptcr. So erflärt c« fid) oieHeidjt,

ba§ ^cd)o nad) iperob. IV, 42 um 607 eine Um«
fdiiffung Afrila'« burd) pt)önic. Seeleute anorbnen

tonnte; bod) waren bie "^bönicicr aud) in flgnpten

fclbft feit ber Sröffnung be* iianbe« burd) ^fam«
mettd) fo jai)lreid), >.n'; fie in sD?empl)i« ein eigene«

Stabtoicrtcl inne hatten. — 9iad)bem Inru« (um
594) ben legten Äönig ber 3uben jum Scr-

jweiflung«fampfe gegen bie Sbalbäcr angeftad)elt

battc (Ogl. über ben bamaligcn ©unb bcr oorber»

afiatifdjen dürften §ex. 27, 3 ), geriet c« mit bem
übrigen s^bönicicn 589 unter bie ©otmäfjigfcit

bc« Watao Uapb,ra (^opb,ra, f. b. im I.).

Xicfer fd)lug mit J£>ilfe gried)ifd)er Watrofen bie

Itjrier unb Soprier jur See, eroberte Sibon unb

fefetc überall ben Sbalbäcrn feinblid)e Äönige (in

Inru« 3^»oaO ein (§erobot II, 161
f. Xiobor

I, 68). 9iad) bem ftalle oon ^cntfalem ging 9?e*

bufabnejar baran, loru« ^u ^üdirigcn. Slber aud)

bieömal fpottete bie ^nfclfeftung aüer Anftren-

gungen bcr Pfcinbe. 9iad) 13jäbrigcr Belagerung

(587—574) muftte fid) 9?cbu!abncjar an einem

«ertrage mit Inru« genügen laffen. S^ 000 *

fdjeint bamal« burd) «aal erfefct unb nad) «abcl

geführt worben ^u fein; biefer beportierten Xnnaftie

entnabmen bie Itjrier nadjmal« bie Äönige URcr»

baal unb ftirom (ogl. Cöutfdjmib a.a.O., 3.70f.).

®ic SSJeiBagung Sjcdjicl« Äap. 26- 28, weldje

fd)on 587 ben ftaü oon Inru« in flu«fid)t fteüt

(ogl. jebod) 29, it f. !), gibt ein bödjft anfdjaulidie«

«ilb oon beut £uju« unb ber Üppigfeit bcr Inrier,

wie nid)t minber oon il)rer Sölbnermadjt unb ber

GJroftartigfeit ibre« ^anbel«. — 9iad) bcr Srobc-

rung «abplon« burd) Stjru« (538) famen bie ^Jb,ö*

nicier, wie e« fdjeint, obne Siberftanb, au« ber

d)albäifd)cn unter bie perfiiebe ^)crrfd)aft (ogl.

S«ra 3, 7, wo jebod) anftatt „nad) bem «efebl

Sore«" ju überfeften ift „nad) berSrlaubni«Sore«",

nämlid) für bie ^uben). So war e« oomeb,mlid)

bie pbönic. flotte, mit beren -ttilfc Äambpfe« 526
s
ilgt)Ptcn eroberte; bie SBeigerung ber ^bönicier,

gegen xt}ie Stnmme«gcnoffen f,ü fämpfen, nötigte

ib,n jum Aufgeben feiner ^läne gegen Äartbago

(iperob. III, 19). Aud) unter J^ariu« £öfta«pi«

bebiclten bie ^bönicier, obwobl ber 5. Satrapic

jugetcilt, itjre eigenen Äönige ober Sufetcn. Die

^erfertönige batten guten ©runb, eine rüdfid)t««

Oolle
v^olitif gegen bie ^bönirier ju beobad)ten, ba

auf beren iiilfe il)re Scemad)t beruhte. Anbericit«

lag bic Anlehnung an bie grof?c perfifebe iJanb*

mad)t aud) im 3"tercffc bcr ^ftönicter, weil fie nur

baburd) Au«fid)t batten, in ihrem alten Scttfampf

mit ben Wriedjen um bic «el)crr|'d)ung bc« ^Kittel*

mecre« (i. Wr. 3) ibren «efi^ ,^u behaupten unb

Verlorene« wieber ju gewinnen, «on bcr ßeü bc«
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Tariu« $r>fta«pi« an haben fie bcnn auch in ben I nidjt originell fein; jebenfall« aber gebührt ihnen

großen roeltgefd)id)tlid)en Äämpfen jttjiidjen ben ba« ©erbienft, baß ftc afle bicie Stünfte, rote auch

Werfern unb Öricdjcn meift in treuer SBunbeS»

genoffenfdjaft mit jenen, feine«roeg« aber in unbe-

bingter Sbljängigfeit Don ihnen, eine bebeutenbe

Atolle gefpielt (bgl. fd)on $erob. VIII, 67, roo bie

ftönige oon Sibon unb Tpru« an ber Spifce ber

ftlottenführer einem ftrtegerat be« Xerjc« beiroob-

nen). Wägetet barüber f. bei Sd)lottmann, Tie

3nfd)r. gfebmunajar«, £alle 1868, S. 54
ff. Tie«

SSerhältni« £u ber perfifdjen SBeltmadjt beftanb

fort bi« in bie Reiten Slrtajer;re« II. (Wncmon),

änberte fid) aber, nadjbem idjon biefer ftönig *.ßb-

nur mit Wüi)c gegen ben tytfatao Tadjo« behauptet

hatte (361), böllig unter feinem Nachfolger Ärta>

jrerje« III. (Ddju«). ©egen ihn empörte fid) 351 fchnitt bie 3urüdlegung einer Weile in ber Stunbe

ben SBergbau, eifrig gepflegt unb für anbere Hölter

nufcbar gemadjt haben, «uf eine trohe Soücnbung

be« <Jrsguffe« beutet 1. ftön. 7, , :

« f.; übrigen« bgl.

bie ?lrtt. ©au fünft unb Tempel. — Unüber-

troffen roar bor allem ber iHubm ber ^ömeier al«

cbenfo fübner, roie erfahrener Seeleute. Tie Crb-

nung unb roeife SRaumbcnufeung auf ihren Schiffen

roirb bon ben Gilten al« eine mufterb,afte gepriefen.

911« fieitflern biente ihnen auf ihren galten, bie

fid) auf bie 3cit oon (Jnbe ftebruar bi« <£nbe Dftober

|U erftreden pflegten, ber <ßolarftcrn (baber aud)

„Pbönictidjer Stern" oon ben (kriechen genannt).

Tie Tüdjtigfeit ber Ruberer geftattete im Turcfj-

jibon an ber Spifee ber $b,dnieier, inbem e« bie

bcrfifdje ©efafcung ermorbete. Tafür rourbe Sibon,

nadjbem e«s öon feinem Äönig Tenne« »erraten

roorben roar, oon ben Werfern eingeäfebert, bie @in«

roofjncr $u Sflaoen gemacht. Somit erlofd) bie

©orfjerrfcbaft, bie Sibon in ber perfüdjen 3«t be-

feffen batte; bie Stabt rourbe jroar balb roieber be-

fiebelt unb erfreute fid) einer geroiffen ftürforge

Aber bie JReligion ber ^Jb,önicier, bie im roe*6

fentlidjen mit bem Naturbtenft ber übrigen Ganaa-

nitcr jufammenfäQt unb eine 3"t lang aud) für

3«rael oerbäng«ni«boü rourbe (1. Äön. 16, «t f.),

ogl. bie Slrtt. Mftarte, ©aal unb ©öfeenbienft,

joroic ©aetbgen, Beiträge jurfemit. $Reltgion«gejd).

(©erl. 1888), S. 16 ff. u. 276 ff.; b. öutfdjmib,

a. a. C, S. 36 ff.
— Tie Spr ad) c ber ^Ijönicier 7

JUeyanber« b. (Hr., für ben fie fid) g(eid) nad) ber ! ift längft aud ben
(
;ablreid)en Wänden unb 3"'

Sd)lad)t bei 3ffu« (333) erflärt trotte, tonnte fid)

icbod) nie roieber $u ber ehemaligen ©ebeutung

emporfdjroingen. 9?ad)bem aud)Tö.ru« nad) fieben-

monatlicher Belagerung 332 ben gewaltigen 2ln-

ftrengungen 9Ileyanber« b. (Mr. erlegen unb jerftört

roar, tritt in ber macebonifd)-ft)rifd)en <ßcriobe

Slrabu«, roeld)e« fid) famt ©ttblo« cbenfatl« fd)on

im 3. 333 unterworfen batte, in ben 5?orbergrunb.

febriften, bie fid) aller Crten im Umfrei« be«

Wittelmcere« gefunben baben, al« eine bem §c«

bräifdjen näd)ftoerroanbte erroiefen roorben. 3«
ber früber oon ©cfemu$ (^>atle 1837) oeranftalteten

Sammlung oon 3nfd)riften ift feitbem eine große

«njaljl neuer gefommen (ogl. Corpus inscriptio-

num Semit. Pars I. $ari$ feit 1881); bie roidjtigfie

berfelben ift bie große Sarlopbog'nfd)rift be* fibo-

SBie fd)on in perfifdjer 3fit, biente aud) ipäier bas( I niidjen Sönig* ©idjmunajar, über rocldje ber 91rt.

au« ftolonien oon Tpruä, Sibon unb ?lrabu« ent-

ftanbene Tripolis! (b. i. Trciftabt) al« Si& beS

pbönic. ©unbe§ : bort oerfammelte fid) baS Sbne»

brium ber 300 Senatoren unter bem ©orfifc ber

Stönigc öon Sibon (feit 351 8nblo$), 2t)rud unb

SlrabuS. 9iadj rocdjfelnber, audi ägt)pti)d)er, $>err*

idjaft ftanb ^b- i" ber SHaffabäerjeit unter einem

(fpr.) Strategen mit Gölefnrien (2. «Kaff. 3,»); bie

Sufammenfaffcnbc ©e^eiebnung Sbropbönife (im

(Megenfa^ ju iUbnpbönife) erhielt fid) aud), a(3 i;
!i

64 0. Gf)r Oon ^ompejud jur römifrben ^rooinj St)'

S i b 0 n SU ocrgleidjen ift. ©cfonber* jablreid) finb

bie punifdjen (fartbagifdjen) ^nfd)riftcn, bie bi3

in bie d)riftlid)e
,
int berabreieben (fogen. neupuni*

fd)e3nfd)riftcn);ogl.Sd)röber, Tie pljönic. Spradje

($aUe 1869), roofelbft aud) bie punifd)en Stüde

aui bem *ßönulu« (V, 1—3) bc« vJMautuS erflärt

finb. 9tt iöolfSfpracbe fd)eint \>ai ^böniciidjc in

«ften erft nad) ber Witte bc« 2. ^abrb- n. 6br-

bem @ried)ifd)cn oötlig geroidjen ^ u fein, um iivc:o

fid) bai %;invdh' roenigftend bei ben ©auern 92oTb*

afrifa'ft bi« inä 6. ^abrl). n. Gbr erhielt. — ^on
rien gefdjlagen roorben roar (ogl. bie SJejcid)nung 1 ber fidjer nidjt unbebeutenben üitteratur ber "^bö*

bei eanaanäifd)en SBeile« alä Snropbönicierin, ! nicier hoben fid) nur roenige ffiefte in gricd)ifd)er

Warf. 7, «). Unter ben JHömern behielten jroar bie
j
Überfctjung erhalten, roie ©. ber "^eripluä (b. i.

Umfcbiffung ber 9iorbrocftfüftc oon Slfrüa) bed fiar-

t hagerd ^anno au« bem Anfang be« 5. Qahr h- »• <5hr.

— Tagegen ift c* faum nod) fraglich, baft bie an-

gebliche gricd)ifd)e Überlegung ber berühmten pljö*

nieifdjen fflefdjidjte bc« 3and)uniathon burd» ^hüo
oon 5öt)blus (geft. um 130 n. (£hr.), au« roelchcr

(hifebiu« (Praep. evang. I, 7 f.) einige ÜBrudjftüde

mitteilt, auf bloßer (£rfinbung beruht, jumal aud)

ba« 3 c »ia ltcr f°fl°r bie ^crfönlid)fcit be«

3and)umathon ftreitig ift (ogl. ©aubiffin, Stubien

sux femit. 9teligion«gcfd)., I, iicipjig 1876); über

Pbönic. Stäbte jum Teil bie alte ©erfaffung, nidjt

5 aber bie $fönig«roürbe. — 9lüe biefe politifdien

ScchfelfäHe überbauerte jebodj bi« in bie nad)d)riftl.

3eit ber ^>anbcl«cifer ber ^hönicicr. Tarauf

beruht bor allem bie rocltgeid)id)tlid)c ©cbeutung

biefe« merfroürbigen $*olfc«, baß e« bielc ^ahr«

hunberte h'nburd) ben ?lu«taufd) aller möglichen

^robufte ^roifdjcn bem Worgcn» unb 9lbcnblanbe

oermitteltc. V-on ben oielgerühmteu Crfinbungen

ber ^hönicicr mögen gcrabebie roid)tigftcni Schreib-

fünft, ©la«bereitung, s3urpurf(5rbcrei, f. biefe 9lrtt.)
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v
£b. überhaupt ben Art. Phoenicia oon (ähitfcbmib

tba« weit ooHftänbigere beutfche Criginal in bcffen

K. Schriften II, 36 ff.) unb Socin in bcr 9. Auflage

ber Encyclopaedia Britnnnica, t. XVIII. —
W. ^ietfcbmann, GJefd). bet $b- (in DndenS „All-

gemeiner ©cid)." 1, 4. Seil, 2. fcälfte) 8ett 1889
f.

Ksch.

Wjönir. 3n ber SteDe fciob 29, i« ift baS

bebr. SBort chöl, welches i»utr>er gemäß feiner ge-

wöhnlichen ©cbeutung mit „Sanb" überfe&t bat

iogl. biefent Vilbe 139, i« u. 1. Äön. 4, t»

[5, §]), nach einer alten, oiclfach bezeugten Über-

lieferung, beren Wicbtigfeit oon faft allen neueren

Auslegern anerfannt wirb, oielmebr i8e$ciri)nung

beS fabelhaften ©unberoogelS Vbönijr (bie ba-

JF| PkSnir auf tfauc CoMoritkt. «ad, »iliinfon.

bDloniidjcn 3uben fprachen eS in biefer Stelle

nicht chöl, fonbern chül aus). $mifd)en bem
«Übe beS Webet unb bem bei VaumeS (V. i»

nach bem £ebr.) wirb man auch ben v

3b paffenber

finben, alt ben Sanb. 2>ie im Altertum weit»

oerbreitetc v}$bömrjage lautet im wefentlicbcn baljin

:

ber heilige SBunberoogel lebt in Arabien (ober

3nbien) 500 3ab,rc, inbem er fich nur Don föft-

licben Aromen nährt ; bann baut er fid) auf einem

Vaume (^alme ober Siebe) ein Weft auS rooh>

riedjenben Stoffen unb ftirbt barin (inbem er mit

bem oon ber Sonne in flammen gcictjten Weft

oerbrennt); aus ifmi (bem 'äRarf feiner GJebeine,

ieinem Vlutc, feiner Aiche) cntftebt.abcr ein neuer

ll b. oon gleicher L'ebcnsbauer, bcr fobalb er flügge

geworben ift, bie Weite feinet Vaters in einem

aus Einüben angefertigten Vcbältnis in baS

Heiligtum beS Sonnengottes nadj $>cliopoliS in
j

gopten trägt. 3n Agnptcn roirb er alfo nur
alle 500 ^abre gefeben. hieben biefer gewöhn-
lichen Veftimmung ber ^eitperiobe (bei fcerobot,

[

&orapoü, Coib, jacituS, Giemen* oon Wom ep. I

ad. Cor. c. 25 u. a.) finbet man aud) 540 fljfi*

niuS, SolinuS) u. 654 (SuibaS) 3af)re angegeben

;

ocreinjclt ftebt bie mabrfd)einlich auf einer Ver-

wechslung berubenbe Angabe oon 1461 fahren

(einige bei lacituS); Wabbinen unb ftircbenoäter,

roie i'actantiu*, laffen ben i*b. 1000 3abrc leben.

Üöie in ber ^>iobfteÜc, fo ift aud) bei ben (kriechen

ber \l>b. fprichwörtlid) genannt roorben, um bie

böchfte iJcbenSbaucr *u be^eiijnen („3abre bei

$6. leben"). $er Salmub fdjreibt if>m unfterb-

lidje« fcfeben }tt, roeil Woab ihm $um i'ohne bafür,

baß er ihn in bcr Arche nicht mit feiner Fütterung

bemüben wollte, Unfterblidjfcit anmünfebte, eine

anbere jübifdje ftabel beebalb, roeil er bie oerbo-

tenc Srucht, roeldje (£oa allen anberen lieren ju

treffen gab, oerfebmäbte. — 3n bie griedjiid)*

römifebe Seit ift bie ^dnirfage jebenfall^ oon

Aguptcn aui gefommen. S'ort fab fd)on 4>erobot

Silber bei ^Ijönij, bie ibn mit golbgelbem unb

rotem Weficber in ©cftalt unb örööe am meiften

bem Abler (oiclmebr bem Weiber) gleichenb bar-

ftcüten. Sein altägpptifdjcr Warne in benuu, unb

aus alt ägtiptifeben lejrten ergibt fieb, bafi er

bem Sonnengott i'Dfirid) oon An-ipeliopoliS beilig

roar unb benfelbcn barftellte, roe^balb aud) ber

planet S3enu# „Stern ber s»arfe beS Sennu*

Dfirid" ober „bie 3Jarfe bei *cnnu-Dfiri#" ge-

nannt roirb; unb jroar bc,^cid)net bie Srfdjeinung

bei vUböniE ben auf ben lag ber ftrübling$nad)t-

glcichc fallenben beginn einer langjährigen aftro-

nomifdjen *I?enobc i „bc>5 großen 3abte^"), inner-

halb welcher bie mit bem Sonnenlauf oerbtinbenen

unb bamit aud) bie flimatifchen (frfdjeinungen

auf bieielben Wonatöbaten bc» bürgerlichen 3abre*

fielen, roie in ber entfpredjenben oorangehenben

^eriobe (ögl. ZDMO. IX, 198. X, 651 ff., aud)

III, 63 ff., roo jebod) üiel Unrichtiges unb Uitju-

ocrläffigcS über bie ^bönijrperiobe gefagt ift).
—

Cb Ägnpten aber bie urfprünglichc Heimat ber

^h^nisfagc, ober ob fie urfprünglich afiatifch ift,

ift noch uncrmittelt.

^hönir ober ^bönifuS (Sutber: s4Jt)öuice) war

im Altertum ein .pafcnplaft auf bcr Sübfüfte ber

3m'el ilreta (f. b. A.), bcr öftlid) oon bem Vor-

gebirge iiermäa (j. Äap ^Jlafa! unb 100 Stabicn

(etwa 19 fiitom.) weftlid) oon Apollonia belegen,

äurn (Debict bcr Stabt £appa gehörte unb jc^t fiutro

beißt. (SS ift bcr e i n ^i g e A>afen an ber Sübfüfte ber

^nfel, welcher ben Schiffen $u jeber ^aljrcs^cit

eine fiebere 3"tl»d)tsftättc gewährt. Vgl. sJ3ur-

fian, Öeogr. o. Öricdjenl. «b. U. S. 545 u. 547.

§icr foüte aud) bas Schiff einlaufen i Apftlg. 27, u),

welches ben Apoftel VauluS auf feiner fd)wierigen

Seercifc oon s
43aläftina nad) Italien führte. Ter

Warne ^h- galt aud) für bie 2000 ^uß über bem

•V>afen belegene Cberftabt AnopoliS ober Kraben.

$teibc fünfte waren alte (jJrünbungeu pl)öniciid)er

Sdjiffer. H.

Digitized by Google



Mll 1226 J)UatU6

nig*lifte" (f. barüber Sdjrabcr in Si$ung*bcrr.

ber 9lfab. b. SBiff. $u Vcrlin 1887 3. 948 ff.), Der*

glidjcn mit ber „Vabplonifcben e^toni!", üeröffent-

Ii du oon SBincfler unb (ber autbograpbierte J c, I

oon Strafemaier in 3cirf<6r. fur Affariologie II

(1887) 3. 148 ff.; ber 3nbalt juerft fignalificrt

oon Tb- ® . IHnrbc* in Procecdings, Soc. Bibl

Arth., 1884. p. 198, oon benen jene für ba* Satyr

728 für 2 Sabje ben dornen JJulu, qefct)r. Pu-lu

(iSfjul'- bietet, wo bieic ben onberen Tigtath- S£il-

cicr aufführt, wa* wteberum mit ben Angaben be*

ptolemäifdjen ftnnon* in Übereinftimmung. 3. bie

ttonforban* ber üiftcn tnSd)raber* feilinfcbrift-

lieber Vibliotbef 2. «anb. Verl. 1890 S. 290.

291. Vgl. nod) 5. Rommel, GJefd). Vabhl. u.

Hffor. (1885) 3. «48 ff.; % «oft, Tie »eil-

infdjriften Tigtatb » ^ileier* III., 1893. I,

Einleitung 3. VIII ff. 3m übrigen f. <S b. 3 dj r a

»

ber, KAT.» ©iefc. 1883. 3. 227 ff.; beüfelbcn
KGF., Sief?. 1878 3. 422 ff., ogl. mit «D. öut-
fchmib, Weue Verträge jur GJefd). be* «Ilten

Crient«, Üeipj. 1876. 3. 114 ff.; ©. Wöid) in

Tbeol. Stnbb. u. Stritt. 1876. 3. 134 ff.
1879.

3. 786 ff. 3. and) bie 9(rtt. SRenabe m, Tin,-

1 at^-^ tiefer, fowic Aiarjab u. Ufia.

Sehr.

fltjul lommt 30". 86, 1» als Warne einer weit

entfernt wobnenbeu Völfcrfdjaft neben l'ub (f. b. 8.)

oor, unb beibc finb al* friegcriid)c Vogcnfd)üfcen

charaftcrifiert. Ta ein Voll biefe* Warnen* bie

• «'tu nidjt nachweisbar ift (Vocbart badete an bie

obcräghptifcbc Wiliniel l'hilae, fopt. l'ilak =
©renjc, ftuobcl an 91pulicu u. f. w.), ba fonfi

mehrfach unter ben ägi)ptifd)cn fcilfSoölfcrn neben

bem Vogen füfjrenbcn i.'ub bie VtHfcrfdjait ^b»t
ober v

J*ut (f. b. 91.) genannt ift (3er. 46, ». £cf.

27, 10. 30, 5), ba $u biefer jene Gbarafterificrung

bnrd) ben Vogen beionber* gut pafct, unb ba eub-

lid) in ber Sept. ber Warne "JJfwb lautet, wie in

ihr aud) l. Wiof. 10, 1 u. 1. (Ehr. i # , in guten

$anbfchriften ftatt Phuth ober oiclmcbr l'hut ge-

schrieben ift, fo ift böcbftwabridjciulich ftatt $fjuJ

audj bier Vbut $u lefen. Tod) gewinnt ba* 3cug«

ui* ber Sept. nur in Vcrbinbuug mit ben anberen

OJrünben (Wewirfjt, weil im ©riedjifdjen ber Warne

$fju( fetjr tcidjt in $bub Dcridjricben werben fonnte.

Wittum, «agerftätte, $u wcldier bie Israeli-

ten Dom Vcrgc $01 (4. SRof. 33, «1 ff.) ober

wabrfdjeinlidicr (f. 3. 901) oon (fjeon Weber

au* über 3almona famen, unb oon wo fic nad)

Obotb weiterzogen. Ter Warne fommt in ber

^orm i? inon (i^inon) aud) als iolrfjcr eine* ebo*

mitiidjen Stammfürftcn oor (1. Wtof. 36, «t. I. (Ihr.

1, 52). Ter Crt lag oftroärt* 00m OJebirge Scir

an ber gttriföen biefem unb ber Walfftcinbocbebcne

ber öftlidjcn 28üftc binjicbenben .Uarawaucnftrafie,

unb war jur 3eit be* (£ufebiu* unb .^icronDmu*

unter bem Warnen v^l)ainön (^hainö, ^cnön,

sUbanä, ^btnne) aii ein fleiner, jmifdjen ^etra

unb 3oar unb 4 röm. Weilen füblid) öon einem

angeblidjen Teban (Dbana?) belegener Rieden

nod) oorbanben. (£& gab bort (fr^bergwerfe, in

weldjen Sträflinge unb in ber biofletianijcben Ver-

folgung aud) öicle rfiriftlicfte 3Rärtprer arbeiten

mußten. 3a^werlid) ift e* ein jufäQiges 3utammen«
treffen, jbafi in 4. 9Rof. 21, s ff. unmittelbar oor

ber ?lnfunft ber 3*raeliten in Obotf) bie Anfer-

tigung unb «ufridnung ber ebernen Sd)lange

bcridjtet ift ; man wirb ben Vorfall in bie <$egenb

uon l; iuinoii unb feiner Sr^bergwerfe Derlegen

bürfen. 911* ein S3iid)of«fi6 in ^aläjlina salutaris

(ogl. 3. 1146 Hnm. **) erfdjeint ^bänon in ben

Elften be* fton^tl* *u @pbefu*. Aufgefunben ift

ber Crt nod) nirfjt. Seemen (III, 17) börte nur

öon einem jerftörten ttafteü ^Jbfn»" »i« ©e^irf

Xfdjcbal. »urdbarbt (3. 677. ti80. 1067) badjte

an bie waffer* unb obftreicbe Marawanenftation

Taftie, bie aber wobl idjon 31t weit niJrblicb liegt,

unb beren Warnen mit "ißbiuon nidjt* ju tbun bat.

SSenn ba* oermeintlidje Teban be* (Sufebiu* unb

^ieronnmu* Tbana ift, fo ift tyt). nidjt weit baoon

in fübl. Wid)tung gg fud)en.

ilbtjlaftfTifn, f. Tenl^ettel.

Viborflirottj, f. ^atjirotlj.

lilutuo, ooOftänbiger $ontiu* $ilatu*,
römifdjer „ijanbpfleger" oon 3»ibäa unb Samaria

Zur 3«t bt* Auftreten* 3"ba"ni* be* läufer*

unb $eiu (£brifti (fiuf. 3, 1 ). ^alöftina war ba-

mal* in brei ^roDin^en geteilt. 3" ©aliläa unb

"^eräa regierte fcerobe* Antipa*, in ben Üanb*

fdjaften Öftlid) oom See ©ene^aretb beffen Vruber

l-!:tltiu'uv Ten füblid)en Teil, ^ubän unb Sa-
maria, Ijattc oom 3. 4 0. ßbr. bi* 6 n. d^t. Ar-

dielau* inne gehabt (f. b. betr. Artt.t. Wad) beffen

9(bfet,mng würbe fein öiebiet unter bie unmittel-

bare Verwaltung oon römifd)cn ^rofuratoren ober

„Jianbpflegern" gefteüt unb blieb unter biefen bid

jum 3- 41 n. (ihr. wo e* bem $erobe* Agrippa I.

oerlichen würbe (f. b. 9t.). Über bie ©efugniffe

unb bie ftaat*red)tlid)e Stellung biefer ^rofura-

toren f. b. 91. Sanbpfleger. ^ilatu* ift ber

fünfte in ber Weihenfolge berfclben. & ocrwaltete

3ubäa unb Samaria jcl)n 3<*bre lang, 0. 3.
26—36 n. Gbr. Von feinem Siefen unb feiner

9(mt*führung entwirft $hilo (ober oielmebr

Agrippa I. in einem Vricfe, welchen W.Uo aii

oon ibm gefrbrieben mitteilt) eine 3d)ilberung, bie

— wenn fic getreu ift — feiti febr günftige* IMcht

auf ihn wirft. @r nennt ihn „oon (Sbarafter un-

beugfam unb rüdfid)t*lo*-bart" unb wirft ibm oor

„93efted)lid)fcit r
©cwalttbaten, Wäubcreien, *?i)V

banblungen, Ärünfungen, fortwährenbe Einrich-

tungen ohne llrtcil*forud), enblofe unb unerträg-

liche ©raufamleiten" (^bilo, Legat, ad Cajum

§ 38). Senn oon biefer Scbilbcrung au* bem
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Wunbe eine« ©egner« oietleicbt aud) manche« in

Äbjug zu bringen ift, fo ift bod) bied jebenfaO«

burd) Xhatiathen fonftatiert, baß ^ilatu« Don

jener gewöhnlichen Sorte römtjcber ^rooinjiat-

beamtcr mar, bie ohne jebe« Vcrftanbnia für bie

ßigentümlicbfeiten, beionbcr« für bie religiösen

Veionberbeiten ber $rooinzialen (alio b,ier ber

3uben) in ihren Verwaltung«maf5regeln mit ab'

ioiuter [9iflcffic^t«tofigfett oorgingen unb iebe die-

gung etwaiger Opposition — bie ftc boch felbft

mutwillig beroorgerufen Ratten — mit um fo grö-

ßerer £>ärtc unb ©raufamteit bejtraften. (£in ©et'

jpiel biefer «rt gab ^Jilatu« gleich im beginne

feiner Amtsführung. SBäbrenb frühere Vrofura-

toren aus 8iücfficfat auf bau jübiidje Vilberoerbot

jugeftanben hotten, bafe oon ben frelbzeicben nur

bie einfachen, ju taftilgen 3roct*fn bienenben,

nicht aber bie mit ben Äaifcrbilbern oerfebenen

nach ^erufalem genommen werben foHten, gab

tylaru« feinen Solbaten »efebl, mit ben ffaifer-

bilbern in ^erufalem einzuziehen. Chr mufete fid)

nad)mal« freilich, toieber zur ^urürfnafime biefer

Vcfeljl« oerfleljen. (Sin anbermal entnahm er ohne

wele Umftänbe eine erhebliche Summe au« bem
retten Xempelicbafce zum ©au einer SSaüerleitung.

2>en Sturm be« Unwillen«, ber fid) barüber erhob,

fonnte er nur burth rüdficht«lofe ©raufamfeit zum
Schweigen bringen. Sluf eine Wiebcrmefcelung

bon ©aliläern währenb be« Opfern« wirb i'uf.

13, ] angefpielt. „8« Famen ifeute ju ^efu, bie

oerlünbigten ihm oon ben ©aliläern, bereit Vlut

$ilaru« mit ihren Opfern oermifebt r)atte."

Schließlich mürbe $ilatu« wegen ähnlicher @c-

roaltttjaten feine« Amte« entfebt. ©egen eine

Schar oon Samaritaneru, bie fid) am Vergc ©a-

rijint oerfammelt harten, war er mit fo brutaler

©eroalt oorgegangen, bafj ber Statthalter Don

Serien Vitclliu« auf bie Silage ber Samarita*

ner Inn fid) oeranlafet fanb, ben ^ilatu« feine«

Amte« &u entheben unb jur Verantwortung nach

Äom zu fd)iden (3fi n. Chr.). Von ba an verliert

fitb feine Spur in ber ©eicbid)te. $ic rfjriftlidjc

Sage läfet ihn burd) Selbftmorb enben. — Aud) in

ber ©efchichte 3efu lernen wir ibn al« einen

Wann tennen, ber e« mit 9ted)t unb ©erechtigfeit

nid)t fonberlid) genau nahm. ÄBe Soangelien

ftimmen barin überein, bajj <ßilatu« fid) oon ber

Sdntlb %t\u nid)t überzeugen tonnte, ©r burd»'

fchautc bie Wotioe ber Anfläger, fcaft fie it)n „aua

Weib" überantroortet tjatten (Waith. 27, m. Warf.

15, io). (Er ^ält 3rium beftimmt für unfdjulbig

unb will barum zunäcbft nicht in bie Einrichtung

einwilligen (Warth. 27, «. fiut. 23, 4. 1«. n. ^ot).

18, m. 19, *. «). Aber balb willfahrt er bod) bem

fBtüen be« ^olfel unb überantroortet ihn zur

Kreuzigung (Wattf). 27, M . Warf. 15, , s . ihit.

23, m-25. 30h. 19, 1»). Hl* Wotio ber Nachgiebig-

feit erfd)eint bei ben Spnoptifern nur biesr. „um
bem »olfe genug $u thun" (Wart. lö. I5 : ogl. i'uf.

23, t4). ^ebcnfall« honbelte er gegen feine beffere

Überzeugung, inbem er um be* ©efebreie« ber

3uben willen in bie Einrichtung ^efu einwilligte.

— 3>ie angeblichen „Wten be« *]Hlaru&" (ein ©e«

ridjt bei ^ilatu* an ben Äaifer über ben ^rojeß

Oeiu) finb eine apolrnptnidje Xidjtuug ohne b,ifto-

rifd)cn SBert. Schü.

Vinehflö (hebr. Ptnechäs, b. i. (ärjmunb, gried).

Phinees), 1) ber Sohn Sleafar«, Snfel ttaron«

(2. Wof. (i, 1. Chr. 7, 4. äo [5, ». 6, >]. (S«r.

7, 5), hodjgefeiert in ber ©efcbidjte Oerael« al«

mannhafter Siferer für bie $eilig!eit ^c^oa'«,

feine« $olfe« unb Dienfte« in ben ?lu«gängcn ber

mofaifd)en ^eit (^i. 10H, i«-si. Sir. 4», w-3i
[»i f.). 1. Waff. 2, »«. **\ Tenn wie er al« ber

tapfere Führer ber Ihorwärter be« i'ager« i?coi,

bem aud) bie heiligen ^rieg«trompeten anoertraut

waren, im Sfriegö^ug gegen bie Wibianiter fi<h

heroorthat (4. Wof. 31, «. I. Chr. 10 19], «•-»),

fo mar er e«, ber im heiligen (5ifer bie ©lutfühne

an bem Simeoniterfürften Simri ooQjog, ber fittj

nid)t entblöbete, mitten unter ber ©ufjfeier be«

»olfe« bie abgötrifdfc Unjud)t, welche ba« ©eridjt

©otte« hfrott«griorbert hatte, im eigenen üager

3«racl« ju treiben (4. Wof. 25, $afür er-

hielt ^. bie göttliche $unbe«Auiage bleibcnben

^rieftertum«. 911« einen Wann be« öffentlichen

Vertrauen* unb religiösen (Eifer« be^eithttet ihn

aud) bie ihm anvertraute Wiffion an bie brittc-

r)alb Stamme be« Cftiorbanlanbe«, al« biefe bie

theofratiidje Volfocinheit burd) Aufrichtung eine«

befonberen 9lltars ju gefährben iefaienen; ifin

glürflicher Srfolg oerhiuberte ben 9lu«brud) be«

bereit« brohenben ©ruberfriege« (^o)'. 22,

S?ie 3o)ua unb Äalcb rourbc auch ^m nam "

haftem gelben be« SSüftenjugc« bie ?(u«zcichnung

ein^ beionberen ©efi^e« im h- i'anbe: er erhielt

bie Stabt ©ibea auf bem ©ebirge ©phraint, welche

baoon zum Uutcrfchiebc oon anberen gleichnamigen

ben 9?amen^©ibca empfing (3of. 24,»»; ogl.

15, is. 19, to). 9lach bem iobe feine« Vater«

eieaiar« in« EPbfprieftertum eingetreten, ber erftc

Jpohcpricfter ber Sinie (Sleafar (ogl. S. 375), wal-

tete er biefe« 9lmt« zu Vethcl, roo bamal« bie

Vunbc«labe ftanb, unb tritt in biefer Stellung

namentlid) in bem traurigen itonflüt Ijeroor, in

roeltfaen ber ^reoclnuit ber Vcnjamtnitcn bie junge

Nation üerroideltc öHicht. 20, ogl. S 201).

Söic e« ihm zugefagt war, ift ba« Eobcpricftertum

^ahrhunberte lang mit nur zeitroeiien 9lu«nahmen

in jeinem ©cfchlecht oerblieben ( ogl. S. 375 f.);

unb fpätc vJ{ad)fommen nannten fid) ebenio gern

nad) ihm, roie nad) ßleafar, bem Vcgrünbcr be«

©efd)led)tc« (<f*r. » 33, s. (Z$x. 5, & . 8, «).

— 2i ^riefter ber ijinic ^thantar, Sohn be«

Eohepriefter« (£li, war mit feinem Vruber Eopbni

ber ©ram feine« Vater« unb Uriache feine« tra^

gifeben ©efd)id« (l. Sam. 1,». 2, «. 4, 4-2». 14,»;
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vgl. 3. 378). 3» bem apofrnpbiidjen 4. SB. (£Sra

ftnb bie beiben i^ricfterlimcn (fleaiar unb ^thamar

muübcrlidj burd) einanber gcidmben, unb (Ssra bo*

burd) einem 9tad)tommen beiber »orftebenben

^inebaS gemacht. Kl.

$Hnon, f. ^ßhunon.

iUrrarqon ober iürgotbou, bebr. Pir'atön, eine

„im fianbe Ephraims auf bem ©ebirge bet «male
fiter" belegene Stabt, war bie £>eimat bcS dticbtcrS

tübbon unb beS unter TaoibS gelben unb Tiöi'

fionSgcneralen aufgeführten (Sphraimitcn 93cnaja;

auch baS ©rab bes erftcren geigte man bort (iRicbt.

12. IS. 15. 9 'S,am. 23, »o. 1. Ghr. 12, »i. 28, »i

Sonft wirb ber Ctt in ber gried). Wamensform
$baratbon (fiutber: ^barai 1. SHart. 9, M (»gl.

3of., 9lltert. XIII, 1, s) unter ben »on SJaccbibcS

befestigten Stäbten ermähnt. 9Joeb im 14. Sabrh.

»on 5R. ^ardji genannt, hat er fid) mabjfdjeinlicb

in bem 2'/t St. roefttübro. »on WabuluS (Sichern)

auf einem §ügel gelegenen Torfe Fer'ata erhalten

(jRobinfon, ft. ©. 175), bodi »gl. b. 91. Timna.

Tafj ein nach ber Sbcne ^e^reel flu gelegener Seil

bcS ütim Stammgebict l£»f)raim* gehörigen ©e«

btrgcS einft »on 9lmalcfitem beiefct mar, erbellt

aud) auS 3iid)t. 5, u (lies: „9luS (fpbraim ftiegen

berab, bie ibre Söurjcl in 9(malef baben," b. h. im

9lmalefttergebict feften ftufe gefafit haben); »gl. b.

91. «male!.

$tdga (im §ebr. ftetS mit bem 9lrtifel, toahrfd).

= baS jert eilte ©ebirge) beißt berjenige Teil

beS ©ebirgeS 9lbarim (). b. 91.), beffen »on Tbal-

fehlud)ten scrriffenc9lbbängc »on Cftcn her fidi jum
iMorbenbc beS loten WccreS btrabfenfen, unb $u

melrhem ber 93erg 9ccbo (i. b. 91.) gehört (n. 3Rof.

3, it. 4, 4« u. 3, st. 34, i). XaS (Ucbict SifjonS

unb nadunats baS bcS Stammet iHuben hatte feine

Sübgrcnje im Süben ber 9lbbängc bcSielben, idjtoft

biefc alfo nod) in fid) (^of. 12, s. 13, w). „(Sin

^clb ber Späher" (Rüther: freier Waft) auf feinem

©ipfel ift 4. <Dtof. 23, >« als eine &öbe ermahnt,

»on tvo iBilcam einen Teil ber im ©cftlbe sJWoab

gelagerten 3*racliten überfehen fonnte (3?. ts), mäh-

renb er »on bem Hörbücher gelegenen 9Jerge ^cor

(f. b. 91.), feinem näcbftcn Stanbort (9J. m), bas

ganjc iJager übcrid)aute (24, ?i. Gin bei ber i>öhe

be^ s^iSga (in ber ftodicbene) gelegene* Thal mar

jiioor bie l'agcrftätte ber ^rächten geroejen

(4.
sUioi. 21, *). Über bie SBüfte, tuelcbe nach

4. 9Jlof. 21, »> ber ©ipfel bcS ^isga unb nach

4. Wof. 23, j* auch ber 93crg ^cor uberragt, i. b.

91. 93eth Qefimoth. Wod) ,ju ben Reiten bed

(hifebiuS ift ba? an ben 93erg i'eor Ifabmärt*) an*

ftoftenbe vöhenlanb PhavSgö genannt morben.

iMflblen nannten bie 911tcn bie 9Upcnlanbfd)aft

im fübroeftlidien stleinafien, mcldie nörblirh »on

ben Öcftabelanbfchaften ^ainplmltcn am i'nfien

al« ein groneiüXreied norbmärt* ^mifdjen 3mwnen

unbÄibörari$ bi$ berSübgrenjc ^brngien* fieb

ausbreitet. Serfdjiebene Metten beö roeftlicben

lauroS bilben biefe* (Bebtet, roeldje? rau^ unb

fd)roff, »on jabllojen ^elfbänfen unb Slbftürjen

beS ftalfgebirge^, mit gefd)lofjenen Äeffeltbälern

unb lleinen ^erraffen fid) barfteHt. 3)ie femittfdje,

ben ^emobnem »on 3faurten unb 5cilifien »er«

manbte 93e»ölferung fytlt fid) ali ein tapferes

!öerg»oir in ib,ren ^elfenneftern, Scblöffern unb

feften öerg^äbten, roie lermeffo«, Selge, Saga-

laffoS, irrem na, ben »erfchiebenen sperren Stlein«

afiens gegenüber, ben Werfern, ben Seleufiben,

enblid) ben {Römern, in ber JRegel in tro^iger,

fdjmer ju bänbigenber UnabhAngigfeit. Tod) finb

gried)ifd)e Sprad)c unb irunft unb römifebe (£i»ili*

fation aud) in biefes (Bcbirg£(anb tief eingebrungen.

9lm längften geboten bieJKömer über biefe«Sanb,

bie feit 103 unb 102 ». Chr. in bem »riege beS

^rätors, bejiehentlid) ^rofonful* 9R. 9lntonius

gegen bie lililifdjen Giraten bie fogenannte ^Bro-

»in^Äililien formierten, ju roeldjcr aud) $am«
Phblien, 9Ril»a«, ein ieil ©ro6'^hrwgipn^

^ifibien gehörten. 9lu# bem filifijeben Stjftcm

mürbe ^ifibien 36 ». <&\)x. burd) 9R. 9lntoniu*

hcrausgefcbält unb mit bem Qtatarifdjen Seidje bes

9lm»ntaS oerbunben. blieb ein ieil ber
f
,^ro-

»inj" ©alatien, als bie iHömer bieielbe 25».

Chr. einrichteten. 3n foldjer ®cftalt lernte ber

9lpofiel Paulus %Mfibien fennen, al* er feine erfte

9Kiffionsreiie ^u ben Äleinafiatifcben SJölfern an-

trat: »gl. 9lpftlg. 13, .« u. 14, u. 5)ie an erflerer

Stelle genannte Stabt 9lntioebia t^« ifioidiu;

lag nidjt auf urfprünglid) pifibifd)cm, fonbern fdjon

auf groftpl)rt)gifd)em 93oben; [it foroobl mie bad

pifibifdje Jrremna finb »on 9luguftu$ burd) römifdjc

Veteranen ber fiegton V. ©allica (Alaudae) neu

folonifiert morben. Unter Xiotletian erfebeint

feit 297 n. <£br. als felbftänbige ^rooinj unter

einem Gräfes. Jögl. ftiepert, 9lltc öeogr. S.

127. UKarauarbt, 9töm. Staatsoermalt., jroeitc

9luflagc. 9Jb. I, 3. 359. 364. 365 u. 381 ff. H.

Ulfon, f. ©ben «r. 3 u. 4.

ftiftadett. Seit ©odjart unb (JclfiuS gilt ei al#

auSgemadjt, baß ba* »on fiutfjer irrtümlid) mit

„Datteln" überie^te 58ort botnim in 1.9Rof.43,n

bie Wüffe bed ^iftacienbaumeö (Pistacia vera L.)

bezeichnet. Diefer gehört ^u ber ftamilie i>cr lere*

bintacecn unb mürbe, mie Ibeopbraft bezeugt, »on

Dielen für eine 9lrt 2erebinthe gehalten, mesbalb

aud) bie alten Überfe&cr, roclche jene« bebr. SJort

mit 9lu#brüdcn miebergeben, bie fonft »on bem
3trpentinbaum gebraucht merben, recht roobi an

iMftaciennüffe unb nid)t an bie »iel Heineren unb

menig fd)inarfbaftcn beeren be« lerpentinbaumS

gebacht haben fönnen. Ter 15 bis 30* hol)« "IMfta»

cienbaum hat einen glatten grünen Stamm, aus*

gebreitete ^ifte, abfällige, graugrüne mür^igbuftenbe

Slieberblätter mit 3 bis 5 ooalen «Ifittcben unb
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roei&liche Blüten: bic Staubblüten ftetjen in Stäft»

!

eben, bic ftrudjtblüten in Irauben an ben äußerften
!

Zweigen , unb *mar auf Dcrfd)iebcncn Bäumen,
j

weshalb bic Befruchtung ber weiblichen Blüten !

Diclfaeb, wie bei ben Halmen, fünftlid) Dofljogen 1

roirb. Sie im OftobcT reifenbe ftrurirt ift eine
j

etwas meb,r als bafelnußgroße, 1 änglicti-brctfantig
j

geilaltetc, mit einer anfange* grünen, bann rät'

lieben glatten §üQe umgebene Um';, bie Don ben

Alten mit ber 9Ranbe( unb mit ber i'inicnnuß

oerglirhcn wirb, beren außen rötltdjer unbinmenbig

blafcgrüner, öliger tfern aber einen noch feineren

2Bot)lgcid)macf bat. «I« Heimat bcS iüftacien-

baumS nennen bie «Ilten 3nbien, Bactrien unb

beionbers Sprien, wo namentlich Bcröa, baS

beutige Alcppo, bie meiften unb ooraüglictiften

t'iftacien lieferte. Auf fein Borrommen in $alä<

ftina toeift aufeer ber Stelle 1. SJtof. 43, u Diel-

leid)t auef) ber gabitifdje Ortsname Betonim (f. b.

A.) Ijin. Sie ©riechen haben ben Biftacienbaum

erft fett Ateranber bem GJrojjen fennen gelernt;

nad) Italien ift er erft burd) BitelliuS unb nad)

Spanien burd) einen in beffen Sienft ftehenbcu

Wirter ^laoiuS BompejuS Dcrpflanjt morben. Warf)

1. «Wof. 43, 11 gehörten bic Biftaciennüffe ju ben

paläftinenfifchen SanbcSprobuften, bie geeignet

waren, bem Ijödiftcn Staatsbeamten in Ägnptcn

als rotUfommcneS ÖJeichcnf überbracht ju werben.

Sie fcheinen im alten Agöpten nicht gewachsen ju

fein; erft ©alenuS (2. ^ahrt). nach St)r.) ermäfjnt

baS B orfommen bcS BaumS bei Aleranbrien ; unb

noch tefct ftnbet man ihn nur Dercinjctt in iftgtjpten,

(0 ba« (nach Braun) bie Biftacien noch heute au*

Sorten bort eingeführt werben. Wurf) in Baläfitina

trifft man ben Baum iefct nur feiten an (nach Woien

in ZDMG. XII, 502 gar nicht), wogegen er in ben

Umgebungen Don Beirut unb SamaSfuS unb bc*

ionberS an feinen alten Bflanjftätten bei Aleppo

noch Wenge fultioiert wirb. Bgl. Sen^, Botanif,

S. 661 f.;B. §eb,ns
, S. 337 ff.

Vitium, richtiger ^Uthörn (2. 9Jtoi. 1, u), eine

Stabt in ©ofen, bei beren Erbauung (wie bei

ber Don WamfcS) bic 3ubeu *u Zwangsarbeiten

herangezogen würben, föx ägoptifrfjer Warne

war *« SU 1'*

ober Pi-Tum, b. i. JpauS ober Stätte bcS ©ottes

Sunt, eine« uralten BerebrungSmeienS, baS, wie

R'a-Harmachis bie aufgebenbe, bic unteigchenbe

Sonne jur Sarfteltung brachte, "öian bilbetebiefen

©ort mit bem Sfenicpcnfopfe, ber bie Jfronc oon

Cbcr- unb Untcrägppten trügt. Als erfter unter

ben ©örtern war er „afletn auf bem Urgewäffer"

unb wirb ber Schöpfer ber 28efen unb Singe ge-

nannt. Ser untergehenben unb nächtlichen Sonne
fam biefe uranfängliche unb frfiöpferifrfie Wolle jn,

weit bie Ägppter nicht ben Job auS beut Seben

unb bie Wacht auS bem Sichte, fonbern umgelehrt

baS Sehen am bem lobe unb baS Sicht auS ber

Wacht entftchen ließen. Sie Jpauptftätte ber Ber-

ehrung bes Sunt mar bie Sonnenftabt An (£>elio-

poliS). S. b. 91. Cn Aber wir bürfen baS biblifche

Gifhorn nicht mit bieiem alten Crtc, fonbern

muffen ihn mit einer öftlichcr gelegenen Stabt

gleichen Warnen* jufammenbringen. ^hrc Wcfte

finb auch burd) bie Ausgrabungen (F. WaoilleS ju

Teil el-Maschuta wiebergefunben worben. 3hr

Borhanbenfcin würbe idjon früher burd) eine ju

Senbcra entberfte ^nfdjrift beftätigt, bic eines

„Pa-Tuin am Eingänge bei* CftenS" erwähnt.

Sie neu ju Sage gelegten Srümmer Don Teil el-

Maschuta lehren, baß bicS öftliche Bitbom mit

bem heiligen Wanten Bitbont, mit bem profanen

Thekut (Sukoti hiefi, was bem bibl. Succot ent-

fpricht (2. Moi. 12, «. 13, so. 4. «ütoj. 33, i f.).

(SS lag an bem wohl nod) oon ben Hebräern gegra»

benen Süftwafferfanal, bem ÖJofen mit feine nicht»

barfeit oerbanftc, auf bem Boben bcS heutigen

Wadi Tamilat in ber Breite beS SimfahfeeS im

Dftcn beSielben, unb nur Klftilomctcr oon ihm ent-

fernt, ^n gricd)ifd)er ^cit — bicS beweifen bie an

Crt unb Stelle gefunbenen ^nfdjriftcn — würbe bie

Stabt .öeroopoliS genannt, in römiiefaer aber, wo
ein fefteS Saftrum $u ihrem unb bem Sdju^e ber

Oftmarf bes Sanbcs auf ihrem GJcbict errichtet

würbe, Ero castra. Sie LXX. haben alio mit

Wecht l. Wof. 46, » iitthom .^croopoliS überfeßt.

WamfeS II., ber Pharao ber Bcbrüdung war ber

Bcgrünber ber Stabt, wenigftenS ftammen bic

älteften, hier gefunbenen Senimäler aus feiner

3eü; auch ber Warne licernephtbaS, bes v£barao

bes Auszuges warb mehrfach Ijier entbedt, ja er

fdjeint ju iiitfjom ziemlich Ptcl gebaut ju haben.

Auch Scheichen! L, ber Sifaf ber Bibel (aus ber

22. bubaftibifchen Spnaftie) fümmerte fid) um bie

Stabt, unb wir werben fetjen, bafe er ihrer bei

feinem 3"ge nad) ^aläftina beburfte; benn es be»

fanb fid^ h<er eines jener großen befeftigten Bor»

ratShäufer, ('are raiskcuöth), Don benen 2. Wof.

1, n berichtet wirb, bafj bie Stuben bei ihrem

Bau jm tjelfen hatten. Über bic SBicberentbcrfung

besfclben burch Waoitle f. u. Öofcn. S. 544. —
Sie Srümmer bieicS BauwerfcS lebren, baß es

foloffal ftarfe Waucrn hatte, bie, nach außen

hin jur Abwehr ber fteinbc ein wenig geböfcht,

Diele Äammcrn enthielten, bie bas (Betreibe unb

bic anberen Borrätc, bic hier aufbewahrt werben

foüten, umfchloffen. Sic waren wie alle ägttp-

tifchen (Betreibeipeicher oben offen. Sie Scnfntälcr

jeigen nicht fetten, wie man auf Ireppen ju ihnen

hinanftieg, um baS Äorn Don oben in fie tjincin*

snfehütten. So ftnmtc fein Sieb burd) bie Stulr

brechen unb baS Aufbewahrte hatte Suft. 3n bem

regenlofen Sanbc genügten Bretter ober Sein-

roanbplancn, fie $u bebeden. Sa iebcS nach Afien

aufbrechenbe ^»eer juerft mehrere Sagctnäridje

burch SBüftenlanb jurüdtegen unb ihm auch ^ro-
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oiant nadjgefchidt werben mußte, flanb bte4 9Ko*

gojin an ber redjten Stelle unb ift jebenfalls oon

9tamfe« II., ben ^atao ber «ebrüdung u. Sehe-

fcben( I. (Sifal) benußt morben. — *3lud) als ^ort

fonntc bie3 ©auroerf fid) b>r nüßlid) ermeifen:

benn bie räuberifdjen JBebuinen biefer ©egenb

beunruhigten bie Oftmorl oft genug. — Die Sonb-

fdjaft, in ber $itf)om tag, mürbe nach feinem pro-

fanen SWamcn bie oon i^etut (Succoth) genannt,

unb fie muß oft oon plünbernben 9?omoben gelitten

traben; benn ei erhielten fid) $apöri awi ber Qeit

bei $hacao bei ÄudjugeS, auö benen hcroorgebt,

baß bie icmitifdjen $>irtenftämme, bie bei ^ithom
= $f>etut bie Sanbe*grenjc ju überfchreiten

münfdjten, baju befonbere (Srlaubniä einholen

mußten. (B wohnten auch b,ier Hebräer; benn

ba* weitere Gebiet ber Stabt roirb auf ben b,\ex

gefunbenen ^nfehriften 'an genannt, unb oon

bemfelbcn 'an b,eißt ei anberwärt*, baß bort

'apr' ober 'apruiu, b. i. Hebräer gewohnt hätten.

— (Sine große unter ben Drümmern oon ^ithorn

$eroopo(i£ gefunbenc ^nfdjrift lehrt, baß man
in ber $cit bei $tolemäu3 ^^ilabetpbu^ bii

fjie^cr ju Schiff gelangen lonnte. Die ©jrpebttion

nadj Cftafriia, bie fie befdjreibt, ift höcbft inter»

eijant. Daä SBorratöfjauä oon $croopoltd biente

bamald wohl aud) zur Aufbewahrung be* Slfen«

beinc* unb (Ebenholzes, ba$ bie Schiffe ber Sa-

giben fjicr ausüben. Die ^bentifizterung oon

Dl)efut unb Succoth ift gefiebert, ba ba$ %r=^
f

roomit Xtfttut beginnt aud» benußt mirb, um baä

bebr. o = s ju umfebreiben. 9cal)cre$ über bie

aulgegrabenen Jrümmer oon ^ittjom f. Ed.

Naville. The store-citv of Pithom. London
1885. Eh.

iMtfdjaftdrinQ, ^itfdjifr, f. Siegel.

Waom, äaöptlfchc. Die nad» 2. TOof. 7
ff. über

tögtjpt?» ocrbängten plagen fönneu al3 eine SWeitje

oon Jpcimfudjungen bezeichnet werben, bie in

milberer ftorm ju jeber 3^it im Wiltbale oor*

famen. (Sä mirb in ihnen faum eine ßricheinung

übergangen, roeld)c geeignet frfjieu, bie Seele

eine« alten Äghpter* mit Abneigung, fturdjt,

ßntfeßen unb Jammer zu erfüllen. 33enn mir

oernetmten, ber iJtil fei in SMut ocrmanbelt toor»

ben, bie &üche mären geftorben unb ber Strom
habe geftunfen, fein SBaffer fid) nidjt mehr rrinten

laffen unb in £olz unb Stein habe fid) $lut oor-

gefunben, fo bürfen mir, roeun wir oon ber leßten

Singabc abfet)en, an flemiffe Phänomene benfen,

bie fid) bei einem ungünjtigen MuSfaÜ ber Über*

fdjroemmung, ber öfter $unger£not unb üfranf»

hett gefolgt ift, aud) fonft in ähnlicher SSeije

zeigten. %a in faft jebem ^abre pflegt ba* fonft

fo rooblfchmedenbe unb zuträgliche «ßilwaficr furz

oor bem Eintritt ber Überfdjwemmung trüb, rötlich-

gelb (alfo beinahe blutfarbig), ungefunb unb faft

ungenießbar zu werben. SBäbrenb ber fd)recf1id)en

*JJeft, roeld)e Agöpten unter bem 9Jcamlufenfultan

£afan b«ntiud)te (oon 9lob. 1348 bi« Januar

1349), bebedten bie Seichen oon $at)llofen ftifcheu

bie Oberfläche bei 9KIS, unb felbft bie ^flanjen

fdjicnen oon ber Srranfheit ergriffen $u fein; benn

aud) bie Datteln an ben Halmen maren unge-

nießbar unb oon SBürmern jerfreffen. 3[n ber

oon Abd al-Laüf gefd)i(berten Unglüdd^eit jeigten

fid) ntd)t ininber fd)redlid)e $h^nomfne om 9iil

unb feiner Umgebung. ^röfd)e maren natürlich

ftet* häufig am Kit, unb ba« $üb bei Staul'

barfeS (^rofehmurm) mar feit frfihefter ^eit eine

^ieroglpphe, bie gebraudjt rourbe, um bie 3at)l

100000, alfo eine große «tetheit, JUr StarfteDung

^u bringen. Ulüden maren ftet« eine $lage ber

?lgt)pter. ^ebex, ber fid) längere $eit am 92il

aufgehalten, hat befonberS bie Stidje ber (leinen

Stecbmüden, gegen bie in ber wärmeren SahreS-

jeit felbft bie (9ajeoorbänge an ben Herten un*

genügenben Schuß oerleihen, fchmerjlid) empfun*

ben. Die Wrabcr nennen biefe minjigen 2;iere

„^riß unb fchrorig". Daß fie fdjon in alter £eit

oorhanben maren, bemeift eine Steüe im meb.
sJSaporu* Ebers, bie Z. 98 3. 1 ein Wittel

enthält, um nid)t beißen p laffen bie SRüdcn

(chennus). 3" ben ^»unbdf liegen rooüte man
bie fdjredliche (Mloffina * Ärt Tsetse erfennen,

bereu Stiche Einher, vCferbe unb (Siel töten

fönnen, bie aber bie Wcnfchen nidjt anfällt. 3n-

beffen lehrt Hertmann, baß fie nidjt nörblicber

ali bii Q^artüm oorbringt. Die $eft ift ein

im Orient früh toerbrettetea Reiben. Welche Ärt

btefer furchtbaren Seuche flgupten früh hf»nifud)tc,

läßt fid) fd)Wer beftimmen. Die Schidfafäfchlägc,

meld)e UKanetho in ben erften Dpnaftien unter

Uenephe« unb SemempfcS über bai Kilthal (ommen

läßt, brauchen nidjt ali ltraitft)eiten aufgefaßt ju

roerben, ^umal @ufcbiu# b. Armenier Uiuo; nidjt

lotuöf) fames (^>ungcr3not) unb ip9o^a utyCartj

maximae corruptionea überfeßt. 9Iber mir be-

bürfen feine* 3cugniffc3 nidjt; benn f|iccatifd)e

Dejrtc lehren, ba§ bie *JSeft fdjon oor ben $h(fo#

unb bem Ginjug ber Hebräer zeitweilig in ^figpp»

ten herrfdjte. 3a, e* muß bie« fchlimme Seiben

häufig roieberge(ehrt fein ; benn ^apnri reben oon

ber „jährlichen", b. h. ber alljährlich roieberich*

renben ^eft. .t>orapoüon fagt, baß, roenn in $eft*

weiten alle* Sebenbe unb Unbelebte (alfo Wanden
unb liere) oon bem ieran(heit$ftoff ergriffen

würbe, bie Rauben oerfd)ont blieben, unb bie

Könige bann nur fotebe 5Bögel äßen. SBegen biefer

Kotij erfcheint ei uni befonber* intereffant, baß

im $ap. Ebers ^Blut unb ßeber oon Rauben

unter ben Heilmitteln oorfommen. 3n berfelben

mebizinifdjen Jpanbfdjrift merben Seiben ermähnt,

bie man nur für Rieden, lieber, ©lattern u.

bergl. halten fann. San 9lu8faß (9Ranetho) unb

^eft i^elatäug oon 9lbbera) reben bie meiften

gricdjifdjen ^cridjterftotter, meldjc bie öefdjicfite
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be$ SluSjugS ber 3 üben in ihrer ©eife erzählen.

3m fap. Ebers wirb eine >Reibe üon bösartigen

jpaurfranfbeiten flur Teilung oorgefcblagen. —
Xonner, 4>agel, Siegen finb lauter 9tatur-

enebeinungen, bie um fo erfchredenber auf bie

^gqpter Wirten mußten, je feltener fie in ihrem

beinahe regenlofen fianbe oorfamen. ©ewitter unb

ftbrerflicbe diegengüjfe erlebten wir felbft in ber

©egenb bed alten «ntinoe in Oberägppten. 5?ü*

mid)en teilte juerft eine 3»fdjrift au* $enbera
mit, aus ber beroorgebt, baß bie mit 6rj bo
{a)lagenen SRaftc $ur Seite ber Spionen auf-

gerietet worben finb, „um abzuwehren baS Un-
gemitter beS Gimmel«", .fteufchreden finb

eine ^lage, bie beute noch oon 3eit 5U 3eit

bai 9tiltbal in oerhängniSoolIer ©eife betm-

nicht. §artmann nennt bie in ftgppten arge Ver-

heerungen anrid)tenbe ©anberheuiebrede Oedi-

poda cinerascens. i'epfiuS befdjrieb einen (fin-

faQ biefer üere, ben er in ber Totcnftabt oon

SRemphiS erlebte, in feinen „Briefen aus Egyp-
ten unb Äthiopien" bädjft lebenbig, unb mir felbft

faben am 1. San. 1870 einen unzählbaren Schwärm
$1 l'uqfor nieberfallen unb bie gelber oerbeeren.

ißoeb sehn Jage fpätcr wimmelte bie ©üfte in

ber (Begenb oon Teil el-Amarna oon nieber-

gefallenen Wacbaüglcm biefer großen, bräunlich

grauen gefräßigen Jiere. 2. «Dloi. 10, is roirb

berichtet, baß fie ber Cftminb gebracht habe, unb

ibatiächlich bfl t fie niemals ein anberer ©inb in

ba$ Spithal getrieben. $er ©eftwinb führte fie

lweber fort unb roarf fie in« „Scbilfmcer",
b. i. ba* Kote 9Reer. Schon biefe Stelle beroeift,

baß mau barunter feinenfaQS, rote SSrugfcb 511

betoeifen berfuebt, ben Sirboniidjen See oerfteben

barf. Unerroartcte ftinfterniS gehörte ju ben-

jenigen sJ?aturerfd)cinungen, roelchc baS .^crj ber

alten ftgppter mit bem größten (Sittfeßen erfüllen

mußten: benn in ihrer Anthologie würben bie

fdjaffenben unb frcunblichen fträfte lictit unb rjett,

bie jerftörenben finfter bargeftellt. $er Äampf
beS §oru3 gegen Setb-£ppb°n fpmbolifiert nicht

nur be» Streit beS ©erbend unb «ergehen« in

ber *Watur, ber 3)ürre gegen bie Segen bringenbe

tfcucbtigteit, be-3 JobeS gegen ba§ Sehen unb beS

©uten unb SBöfen im Äenfchen, fonbern befon-

berd auch SHingen ber ftinfterniS gegen baS

Sicht. 93eim Einbruch ieber 9?acht unterliegt ber

Sonnengott, um mit jebem neuen SRorgen gegen

feinen ©iberfadjer $u triumphieren. Crft roenn

ba* fiid)t bie feinen ÖHana ocrfcblcicrnben Webel

jerftreut b,ai, bie a^ fetne fteinbe betrachtet

roerben, gilt fein Sieg für ööflig entfehieben. 3ebe

Serftnfterung ber Sonne ober beS 3JlonbcS roarb

al$ ©emaltthat beS Seth im Stampfe ber feinb-

lichen ©rüber aufgefaßt unb mptbologiieh Oer-

finnbilblid)t. Sobalb eine folchc eintrat, ronrben

bie tögppter oon furcht unb Schrcden ergriffen

;

benn bann fdjienen bie feinblichen einen Vorteil

über bie freunblicben Wächte errungen jju haben.

3m Jotenbudje h«6t e$: „f&i richtete fid) auf ba«5

^>aar bem Dfirid (e* ffiegen bem Dfirid bie 4jaare

ju Serge) wegen be« TOonbeS in ber 3eit bei 6nt-

iefren*". Unter „biefer 3eit bei Cntfefcen*" muß
eine l^onbfinflernis oerftanben werben. Sllö eine

folche unter bem Könige ialelot II. (um 800 0.

ßhr ) eintrat, oerewigte man bieg STeigni« ali

ein Unheil oerfünbenbeä btird) eine ^nfchrift ju

Äarnaf, in ber ei heißt, e* fei ber jpimmel nid)t

I

wieber ju erfennen unb ber 3Ronb ein Sntfe^en

I

gewefen. 3?aS Schweineopfer, beffen $erobot II.

I
47 für ben Wonb erwähnt, würbe nur bärge»

I

bracht, weil Seth in ÖJeftalt eines ©herö ben

.
£id)tgott bei ber Verfinfterung anfallen foQte unb

|

man biefem burd) baS Schlachten bei %itxci,

bai ihn gefäh^rbete, beiftehen fönnen meinte.

I

Vei (Gelegenheit beS XobeS ber (frftgeburt

moOen wir nur ber in bem Heineren unter ben

beiben ju ©erlin fonferoierten mcbijinifchen ^a*

ppri eingebenb behanbclten gefährlichen Äinber^

Iranfheit neschu gebenfen unb erwähnen, baß

unter ben tfgftptern wie unter ben meiften an*

beren «ölfcrn be« Orients bie grftgeburt oon

befonberer ©ebeutung war (f. b. 21. *}Jharao^,

unb ber litcl eines seines ober (£rftgcborenen

fo bod) gehalten würbe, baß felbft ber Sonnengott

„$u großer (Jrftgeborener ionber ©leidien" ge-

nannt wirb. Eb.

Wan, f. «bei.

iUanftrn, f. Sterne.

platte hat Suther 3. SRof. 21, 5 u. $ar. 6, s.

mit polemifcher ^»inbeutung auf bie ioniur be^

römifchen ÄlcmS gefchrieben: im (»runbtert ift in

beiben Stellen nur 00m fraglicheren be$ ."pnuPteS

bie föebe: unb ^mar 3. SWof. 21 oon bemjenigen,

weldjeS ju ben Gebräuchen ber Jotenflageu ge-

hörte, wogegen S3ar. H eine heibmiefie, beftimmter

ägpptifche ^erob. II, 37) «JJricfterfitte ermähnt ift.

^nwd hieß ein Crt im Oftiorbanlanb, ber

oberhalb (SKidjt. 8, »), b. h- öftlictj oon Succoth,

am 3fahof (1. ^of. 32, ?» ff.) gelegen hoben muß.

Daraus, baß er fdjon Ttühjeittg ftart befeftigt

war (»iicht. 8, « f.) unb baß ^erobeam I. bie

cinft oon öibcon ^erftörten Sefeftigungen (V. 17)

wieberherfteflen ließ (l. Äöit. 12, j»), werben wir

fdjließen bürfen, baß er an einem wichtigen ÄitO'

tenpunfte beS «erfel)rS lag. Überbied wirb %
1. Äön. a. a. D. ber ^auptftabt ber meftjorbani-

ichen ipälftc be'3 nörblichen SHeidicS, Sichern, io

gegenübergeftellt, baß es — wcnigftenS für bie

bamatige ßeit — als ^auptftabt bcS Oftiorban-

lanbeS erfcheint. Seine i'age läßt fich nidjt mehr

nadjmciicn. 9lur fooiel läßt fich beftimmt fagen,

baß ^. nach 1. ÜJIoi. 32 am rechten (bem nörblichen)

Ufer beS 3abo! gefud)t werben muß. unb nicht
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am linfcn, aud) nirfjt io nahe am Ginflufj beS

3abof in ben Qorban, als Äicpert auf feinen

Statten bic OrtSlagc noriert (Dgl. bagcgeu SRente'S

»ibelatlaS u. ZDPV. III, S. 80). 2)eu Warnen

erhielt ber Crt infolge be* »egcbniifeS 1. 9J>of.

32, s» ff.; benn ^Jnuel ober ^Jnicl (lefctere ftorm

nur 1. 9Hof. a. a. D.) bebeutet „«ngeftdjt ÖottcS"

(«. so f.). M.

Itoffie, i. $id)rlunft.

$onru6 bebeutete bei ben Alten ju oerfdjic-

benen Reiten geographifd) SBcrid)iebeneS. $)cr lanb»

icnaftlidjc Warne, ber oon bem Kontos (JurrinoS,

bem fchmar^en SJiecrc hergenommen ift, galt ben

i>cUenen urfprüngltd) als geographüdje 3}qeid)»

nung für bic ganje fdjmatc, norböftlidjc ttüftc

StleinafienS, oon bem foldjtfdjen ^b,afi5 (Wton)

bis jum £>alt)S, alfo baS fd)ntale ©eftabe jroifcben

bem Kontos unb bem langgeftrecften SVüftengebtrge

parpabreS. SücieS iJanb, roo neben fcljr *ab>

rctctjcii iemitifeben Elementen unb einer ?ln$al)l

friegerifdier, roahrfcbeinlid) beu fold)ifd)cn unb

Üibfaufafifdjeu (georgifd)cn) ©ebirgSftSmmen per*

roanbter *ölfcr feit bem fiebenten ^abrhunbert d.

(Sljr. Diele blübenbe gried)ifd)e Kolonien ent-

ftanben, roie namentlid) ^rape^unt, lange $tit

ben perfiden 2(d)5mcniben nur nominell unter-

tänig, gewinnt eine fclbftänbige ©efd)id)te erft

feit ber $e\t ber £iabod)eu. 3)lithrabateS III.,

ftürft in bem bitfmniicfyen ttioS, ber ieinc ^Ibfunft

Don beu Sldjämeniben ableitete, grüubetc unter

ben roilben Kämpfen jener 3cir 301 26« d.

Gbx oon ^apblagomcn aus ein ftarfeS Weid)

(feit 296 „König"), roeldjeS bie paphlagontfdjeu unb

fappaborifchen Siftrittc am unteren §alt>* um-

fafite, balb aber aud) über bic „poutifdjen" £änbcr

fid) ausbebntc. 33iS 121 b. Gf)r. umfaßte es bie

ganjc Stufte com SlpfaroS (Xfdjorud) bis jum
^arthenios, bic nörblicb,cn Seile ber fleinafiatifchcn

vodjlänbcr unb bie toeftlid)e §älftc beS oberen

GupfjrotthalcS; feit 183 p. Gfjr. loar aud) Sinope

gcroonucn tporben. $icicS ÜHctd) ber Könige Don
si*apl)lagonien unb Kappabofien am Kontos
würbe bei ben ©rieben unb Wörnern gewöhnlich,

nur ^ontod genannt, feit ber fogenanntc „grofje"

9J*itf)rabate$ VI. (feit 121 d. (£f)r.) aud) bie

öftlidjen unb nörblidjen Äüftenläubcr beS fd)toar^eu

SJteereS erobert b.attc. 211S cnblich ^ompejus

b. @r. bis 63 d. Gfyr. btcfcS Meid) jertrümmert

hatte, rourbe % ein Diclfcitig oerroenbetcr Warne.

Sri)on65p. &b,z. hatte "CompcjuS ben toeftlidjen,

maritimen Steil beS Weiches mit ber römifd)eu

"$rooinj Sitb/tjnien percinigt, nämlich ber ftüften-

ftrid) Pon fceraflea unb 91 m a ft r i S bis jum fralt)S

;

jeit 33 p. Sb^r. rourbe nod) baS öftlid)c Ufer bii

ftnrifud baju gebogen. 3;ie ^rooinj „SÖitb,i)nia u.

i{outu«" behielt biefc s}lu$bef>nung bid jju Anfang

ober Witte bcS 2. 3atjrb,unbcrt3, roo irajan ober

Jlntoninuei $iu« bieSlüfte tfftlidj oon 9lmaftriö bii

91mlfud abfdmitt unb mit ©alatia Perbanb, bem
idjon $ompeiuö feiner &cit öftlid) Pon §aln£ ba&

„pontifd)e" ^innenlanb btä junt 51uffe $vi$ al&

yontüi ÖJalaticu^ zugeteilt b,atte. S)a^u traten

feit 7 o. ßf)r. nod} unter bemfelbcn Wanten bic

pontifdjen 3)iftrifte an ber Äüfte bid 2b,emiSlnra

unb v)>l)anagoria, im inneren Sanbc Slmafeia unb
(Somfina. $ie £aubfd)aft enb(id) <Bontu* ^o»
lemoniacuiS (öftlid) Don ibcntiöftjra big über

Äotnöra bin^u^, mit Weocäfarca unb bem
inneren ©ebiet beS ^luffee finloö, feit 36 p. Gbj.

famt ?Irmenia Winor unb bem „lappabofi-

fdjen i tvape^untifdien) $ontu^" unter eigenen

Häuptlingen oerbunben, rourbe 63 n. iifyv. burd)

Wero eingebogen unb juerft mit ÖJalatia Der*

bunben, bis uad) bem 3ab,rc 99 n. Gb,r. ber

fappaboftfdje. ber ^olcmoniacu« unb ber

„galatifdje ^ontu*" bauernb ju itappabo»
fien geicb,lagen roorben finb. 3n ^cr Sibel ift ber

Warne i*ontu$ in gaitj allgemeinem Sinne Hpftlg.

2, ». 18, i u. 1. 'jSetr. 1, i gebraudjt. 5)iefe Stellen

beuten Darauf t)tn, ba& burd) bic üöcjieb,ungen ber

in ty. jicmlicb, jab,lrcid)en jübifd)en ^iafpora

bem paläfttnifdjen *Dhitterlanbe unb 3fru iaJcm

fd)ou fn'U) aud) bort St)riftengemeinben eutftanben

finb, bie fid) trop oielfadjcr Verfolgungen fo aus-

breiteten, baft fid) ju ÜonftantinS ^eit fdjon ber

gröfjte Zeil ber $eoölferung /;um (Shriftentum bc-

iannte. — *gl. Slicpcrt, ?Ute ©eogr. S. 91 ff-

Siarquarbt, WOinifdic Staatsoerroalt. ^roeitc

Auflage, «b. I. S. 350-357. 359-361. 364.

367 ff. 373 ff. unbßb. 9)teüer, w (Ucfd)id)tc bc*

itönigreidjeS Kontos", iieipjig, 1879. H.

^utautic, f. Wufif Wr. 8 u. 9.

VoÜpGar, ^otiptiCTa, f. ^oiepb S. 778. 780.

tyrnjim, f. «aal ^raym.

ilreöigrn, iMrcbigt. £utt)crS Überzeugung, bag

bie ^rebigt baS oornebmfte ©tüd alles ÖJotteS-

bicnftcS fei, t)at aud) auf feine iBibelübcrfefyung

einflun geübt. Gr bat nid)t nur oft, rooimOJrunb-

tejt härter allgcmcinetcn Sinnes fteben, roie

„reben, fagen, er^äljlen, letjrcn, oerfünbigen" u.

bgl., bnfür „piebigcn" gefegt, ionbern er b,at bicS

manrijmal audj ba getljan, roo ber örunbtejrt Pon

beteuber Anrufung (io aud) 3c i- °ber Pom
HobprciS beS WamcnS ÖottcS rebet, roaS lcid)t auf

irrtümlidje ^orftcllungcn oon bem ©otteSbieuft

ber Patriarchen (1. Siof. 4, M . 12, *. 13, 4. 21, ».

26, ss) unb pon bem iSraelitifd)en IcuipelgotteS-

bienft (1. Gbr. 17 t lß]- •• ^i- 105
, •• »»•

3ef. 12, «) fuhren fann. Söcbcr in jenem nod) in

bieiem gab cS ctroaS unferer prcbigtGntfprcdjcnbeS.

SöaS in ber alttcft. 3«t "t mancher «ejiehung als

ihr porbilblidjcs Ulnalogon betrachtet roerben barf,

bie prebigt ber Propheten, war in feiner ©eifc in

bie ©otteSbienftorbnung ciugegliebert, obichon bic
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Propheten bie ®elegeut)eit, welche ihnen Die ßottest-

bienfilicben SJerfammlungen ju Slnipradjeit an ba*

$olt barboten, ntdit feiten benü$t haben (ogl. ,v

«m. 7, i». 3er. 7, » u. S. 908), «ud) bie Sab-

batfy*» unb di'cumonbäoerfammlungen bei bem
Propheten (Jlifa (8. Äön. 4, j>; 3. 384 f.

386 a.

1063), in welchen aflerbing* bie prebigt be* gött-

lichen ©orte* roobl einen Jpauptbeftanbteil be$

gemeinsamen ©ottedbienfteS gebilbet bat, [tauben

auger allem ^m'ammeithaitg mit bem offiziellen

3ieicb*fultu*. ©rfl im SunagogengotteSbienft be-3

ipäteren 3ubentum$ mürbe neben ber «erlejung

bes bettigen ©eie&bucbe* (ogl. idjonJHet). 8, i) unb

ber mit ber
,
im nötig geworbenen Überfe&uug bw

«crlefenen in bie iübifd)-aramäifcbe «olteipradjc

auetj bie einen Sdjriftabfcbnitt erläuternbe ober

baran anfnüpfenbe ^rebigt ein gewöhnlicher $e-

ftanbteil beä ©ottesbienfte* (f. Sönagogem.
5>ic Freiheit, foldje prebigtanfpracben &u galten,

welche "Könnern obne jebe amtliche Stellung ge-

währt würbe, unb bie man Don burchreifenben

jübitet icn Vi- In et-:; gern benüft fab, bat bie Snna»
gogen aud) z« Stätten ber prebigtwirffamfeit

6brifri in ©aliläa (Warf. 1, ». £uf. 4, >• ff. ««)

unb ber SKiffionisprebigt ber Äpoftel, beionber*

be* ^auluS (flpftlg. 9, *>. 13, 5 . w ff. 44. 14, i.

17, i f. 18, 4. ?«) gemacht. Qn ben natb bem
SRufter be$ 3önagogengotte«wienfte$ eingerid)teten

befonberen gotte$bienftlid)en $erfammlungen ber

cbriftlichen (Semeinben erhielt bie^Jrebigt eine noch,

größere ©cbeutung (ogl. Äpftlg. 20, i). Sie rourbe

ein £>auprmittel jur (Erhaltung unb jum Kufbau
berfeiben burd) gegenfeitige «ermabnung, 2röftung

unb Eelebrung. 53ei ber großen 5«ibeit unb $te-

weglidifeit, roeldje bem urchnftlicben ©otteSbicnft

unter bem ^ufammenroirfen einer ftüüc mannig-

faltiger (Seifteegaben eigen roar, roaltete aber r)ier

in Sejug auf bie ^rebigt nod) größere Jreibeit,

al* in ber Snnagoge. $ic ^Jrebigtgabe rourbe

oorroiegenb alr propberifebe* Charisma angefeben,

unb jebe* männlicbc ©emeinbeglieb, roeld)c* fid)

oom ©eifte baju getrieben füllte, tonnte al* ^re*

biger in ber ©emeinbe auftreten (ogl. bef. 1. »or.

14). $od) geigen bie ^aftoralbriefe, ba& fchon

gegen Cnbe beä apoftoltfd)en 3eitaltcr£ bie $rc-

bigttbätigfeit im begriff roar, in bie feftcre unb

gcv:gelterc Crbnung einer amtlich™ ftunftion ber

©emeinbcälteften ober einzelner oon ihnen einzu-

treten (1. lim. 5, it. 2it. 1, »; ogl. S. 77 b). —
Über ben „^rebiger Solomon" f. b. 31. Satomo.

1 i'vtr itrv. Ir.» allen «ölfern be* Altertums ge-

meinfame 3"ftitut be* ^rieftertum« bot feinen

£ntftebung3grunb in bem ©ebürfniS nach, einer

«ermittelung be* «erfebrS mit ber ©ottbeit burch

^erfonen, roeldje bor anberen ald beilig unb biefer

nahe ftebenb galten. Sei bem Solfe 5*rael roar

bie* Sebürfni* in befonberg bobem 3Jcafec oor-

tjanben, fett bie ftunbmacbung be« ©efe&c* 3e-

booa'd bn« »croufetfein oon bem Hbftanb sroifdjen

ber ©ottbeit unb bem [taubgeborenen $cenfd)en

ZU bem bei ©egenfa&c* zroifdjen ber öeiligfeit

©otted unb ber menfd)lid)en Unreinheit unb 3ünb-

haftigfeit gefteigert hatte, «or ber ©efe$e*offen-

barung am Sinai gab ed nod) fein befonbere* i:
i u

ftertitm. lex .^ausoater brachte für feine Familie,

ieber einzelne für fidi felbft Cpfer bar. So ift'* bei

ben Patriarchen, fo bei £iob (fiiob l. »). ftrüber

cl* bei ben ,V-:.nii:i:t gebenft bie Überlieferung

bes prieftertum* bei anberen SJölfem, bei ben

•Sgnptcrn (1. Wof. 47, n. «. 41, 4S . M . 46, m),

bei ben TOibianitern (f. ^etbro), bei ben ßanaa-

nitern, hier al£ eine* mit bem Königtum oerbuu-

benen (1. UKof. 14, i*; f. «(elchifebef) — »ei

ber feierlichen »unbfchUe&ung am Sinai oollziebt

Wofe* felbft ali $unbe*mittler ba* priefterliche

©eidjeift ber »lutfprengung unb läfjt im übrigen

bie iöranb- unb ^rieben^opfer nodj nicht burd)

«aron — obfehon biefer ihm fonft oon Anfang an

al'J ©ebilfe zur Seite ftanb (f. Maroni — , fonbern

burd) Jünglinge auö bem «olfe (nicht gerabc 6rft-

geborene) barbringen (2. 9Jcof. 24, s ff.). Sluch bei

ber iiriefterroeibe fungiert er felbft ala priefter

(2. 9Rof. 21). 3. 3Rof. 8). HÜerbingd werben fchon

2. 9Kof. 19, ti u. S4 neben bem *olf „bie priefter"

ermähnt; aber bie« beruht entroeber auf einem

2(nacbrom3muä ober auf einer anberen Überliefe-

rung, bie öieüeicht bie i.'eoiten (ogl. 2. Wof. 4, m)

fchon oor bem ?lu$zug an* ^Mgnpten al$ *Priefter

3ebooa'e anfah- 3n 6.
sDiof. 10, f. hat man im

©egeniap bazu eine Überlieferung finben rooücn,

nach welcher bie Muäfonberung bee Stamme* i'eoi

für ba* *|Jriefteramt erft nach bem $obe Slaron*

unb nad) ber Slnfunft auf ber Station ^otbotba

ftattgefunben haben foll. ^nbeffen bezieht man ba$

„Zur fclben ^eit" 8. » richtiger über iB. • u. i hin-

weg auf ben Aufenthalt am Sinai (ogl. 9,»o. 10, i).

Sie bem auch fei, jebenfall* ift nad) ber ^>aupt-

überlieferuug über bie ©efd)id)tc ber mofaifchen

I ^cit ienc* ^ebürfni* 3$racl3 nach einem befon-

beren ^?rieftertum erft am Sinai im ^ufammen-

hang mit ber gefamteu Crbnung ber gottcSbienft-

lidjen Scrhältniffc burd) bie Übertragung be« ^Jric-

!
fteramt* an Äaron unb feine 9?ad)tommen befriebigt

|

worben (2. Wof. 28. 29. 3. Uttof.,8. 3war war ganz

i 3*rael burd) bie göttliche grwäblung z» einem

|

heiligen priefteroolf geworben (2. SHof. 19, •);

unb biefes allgemeine prieftertum ift feine

bloße 3bce ohne praftifchc folgen: ei hat an ber

Stefcbneibung (f. b. Ä.) unb an ben ßuaften am
Cbergcwanb (f. iJäpplein) feine Signaturen; e*

begrünbet bie an jebeä ©emcinbeglieb gefteüten

flnforberungen in »ezug auf förperliche iHeinljeit

unb Integrität; ei macht bie entfünbigenbe 2Beibc

bc* genefenen SluSfäfcigen ber ^Jrieftermcibe ana-

log (ogl. 3. tfcof. 14, u ff. mit 8, » ff.); e* be-

rechtigt icben 3«raeliten ieinem ©ottc bi« in ben

«orhof be* Heiligtum* z« «ahen; unb ei erhält

78
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jenes ilrieftertum beS SjauSoaterS wenigftenS in

ber älteren, ber amtlich priefterltd)en 9)iitwirfung

entbcturenben (Beftalt ber häuslichen ^affahfeier

noch in Doller (Geltung. — «ber fowohl bie immer

wieber üorfommenben, tcilmeife unöermeiblichen

Verunreinigungen als bie üielfältigcn ©cfeßeS-

Übertretungen erwiefen biefen ^eiligen unb pricfter-

lid)en ßtjarafter ©efamtiSraelS als einen noch fet)r

unüoÖIommenen, ber baS befonbere <£rieftertum

nicht entbehrlich machen Tonnte. 3mmer aber be-

gnlnbete bcrfelbe bodj einen mefentltcben Unter-

fdjieb aroifcbcn iSraelttifcbem unb bcibnifcbem %v\e*

jtertum. 5>em iSraelitifcben ^Jriefterftanbe fonntc

feine natürliche $eiligfeit fpecifiid) anberer unb

höherer Art jufommcn, als bem Volfe; ber Unter-

fdjieb lonnte nur ein grabueOcr fein; nur eine

Steigerung ber im allgemeinen ^rieftertum ent-

haltenen Momente bilbet bie (Brunblagc für baS

befonbere ^rieftertum. SBaS baSfelbc fonftituiert,

ift am befrimmteften in 4. "JJiof. 16,» ausgesprochen.

6s ift vor allem bie beionbere 6rm St) lung: nicht

natürliche ©ottöerwanbtfchaft, nicht eigene (Snt-

fdjließung, nicht ftrflmmigfeit unb fittliche Söür-

bigfeit, auch nicht bie SBahl beS Joffes machen

jum ^riefter, fonbern es ift GJotteS $rärogatibe,

in Dotier Freiheit biejenigen zu bcftgniercn, welche

ihm innerhalb feines erwählen ©igentumSüolfeS

als 'ißriefter noch näher angehören fotlen. SBie

aber QSraels (Srmäblung bie 3ugehärigfeit ju

bem prieflcrlichen (JtgentumSüolf^chooa'e weitet'

hin an bie flcifdjlich-nationale Abfunft fnüpft, fo

begrünbet auch bie einmal noll^ogene befonbere

Grroählung beS ^rieftergcfchlechtcS bie Qhrblichleit

ber ^rießerwürbe. 5)och fann biefe, fo begrünbet,

ben iSraelitifcben ^riefterftanb nicht ,ut einer ftart

in fich abgefchloffenen, ftreng über bie Feinheit

ihre« SMuteS wadjenben heiligen ftafte madjen.

AnberieitS ift berfclbe aber in feiner amtlichen

Stellung unb gottcsbienftUchcn fechten baburdi

um fo geficherter, baß jebe eigenmächtige Vi tum:

fjung priefterlidier (8efd)äfte unb Stechte als Sin*

griff in bie ^rärogatibe 3eb,oöa'S unb als Auf-

lehnung gegen bie burch feine SBiflenSerflärung

feftgeftellte Crbnung fich barfteüt (»gl. 4. SRof. 1H),

weshalb fic auch ntit bem 5obe bebroht wirb

(4. «Dtoi. l, S
(

io. m. 18,7). — Mur in ihrer

befonberen Srwäblung, alfo in ber SBillcnScrflä-

rung .^cboüa'S ift fobann ber rjö^ere ©rab öon

§ e i l i g f e i t begrünbet, welcher ben ^rieftetn eigen

ift. Sic finb bie .^eiligen unter bem heiligen «olf

(3. SKof. 21, •); aber ihre $>eiligfctt ift nicht anbe-

rer, etwa innerlicherer mehr fittlich-perfönlicber

Art, als bie beS Golfes, fonbern nur eine grabueUc

Steigerung berfclben; fic fteüt fich barum üorzugS-

weife in einem höheren Wage förderlicher Inte-

grität unb Steinigfett unb in ber AmtSflcibung

bar. Aud) teilt fie fich in gemiffem sDiaße allen mit,

bie ftum .fyaufe beS v#riefters gehören (3. Wof.
21, n. 22, io-u). — 911« oor anberen heilig unb

(Hott angehörig höben bie ^riefter enblich ba*

Vorrecht näheren 58erfehrS mit 3d)0öfl (
3 Btof.

10, i. 2. 9Rof. 19,«X inSbeionbere baS Sledjt, bem

Altar zu nahen unb baS $aus ©otteS felbft zu be-

treten. So finb fie befähigt als »ertraute Liener
©otteS unb als Vertreter beS SolfeS ben gottcS-

bienfllichen Verfchr zwifdjen Qitatl unb 3ehooa

ju bcrmittcln. «1« foldje bezeichnet f«c ber «mts-

name Kohen; benn bie Vebeutung biefes mit kün

(— flehen, aufrecht flehen) eng oerwanbten SSortcS

ift äunäctjft „ber oor 3cho»a fleht, um ihm p
bienen" (ogl. 5. Wof. 10, 18, t), fchliefet aber

auch bni 9tebengebanfen in fich, baß ber oor (Hott

Stehcnbe mit ber Veforgung ber Angelegenheiten

fomohl ÖotteS als beS VolfeS beauftragt ift.
—

SÖährenb in bem «unbeSbud>e (2. «öloi. 20-23), 2

biefem älteften für baS Volf beftimmten ©runb-

gefeß, in welches nur wenige gottesbienftliche Söe-

ftimmungen aufgenommen ftnb, oon ben ^rieftern

nirgenbS auSbrüdlich bie Siebe ift, hat fdwn baS

$eüigfeitSgcfeß, auS welchem mehrere Stüde in

3. TOof. 21 u. 22 h«jtammen, auch Anwcüungen

über baS ^rieftertum gegeben. ©cnauereS barüber

unb namentlich ben ^rieftern felbft gegebene 3"*

ftruftionen enthält aber erft bie ©otteSbienftorb-

nung ber mittleren ©üdjer beS «ßcntatcuchS, bie

man neuerbings als baS ^rieftergeiefe ju bezeich-

nen pflegt. Ciier wirb bie Zugehörig! eit jum

^ricjterftanbe fehr beftimmt oon ber Abfunft oon

Aaron (f. b. A.) abhängig gemacht, jwifchen ben

übrigen Üeoiten (f. b. A.) unb bem fyriefterge-

fchlecht fcharf unterfdneben, unb ber Vereid) ber

jenen ^ufornmenben untergeorbneten ^ienftleiftun-

gen am Heiligtum unb beim ©ortesbienil gegen

bie auSfchliefelidj priefterlichcn Munitionen aufs

ftrengfte abgegrenzt (4. Wof. 18, j). Selten ift

barin, wie im .freiligfeitSgefeß, fdjlechtweg Don

„bem ^riefter" ober „ben ^ßrieftern" bie Webe:

burch Beifügung beS SuiaßeS „AaronS Söhne"

(3. Wof. 1, 6. t. u. 13, ». 4. Wof. 10, e) unb

noch öfter burch blojje Sicnnung AaronS unb

ieiner Söhne wirb geflifientlicb immer mieber

baran erinnert, baß nur biefer oon 3el)ooa er-

wählten Mamille bie Übung priefterlid)er Muni-

tionen juftche. — ©ine weitere Vefdjränfung ber

Befähigung zum ^riefteramt ergab fich w$ ber

für bie priefterliche :pciligteit erforberlichen Sör-

perintegrität. @s natu- ber 3Rajeftät ^ehooa'S

Zur Unehre gereicht, mit förperlid)en (Hebredjen

behaftete Liener zu haben; Aaronibcn, bei welchen

bieS ber ^aü war, fcf)licßt baS (Defe^ barum

Dom Altarbienft aus. $n 3. TOof. 21, a-t»

finb ein $ußenb folcher ©ebrechen aufgezählt;

in ben genaueren Veftimmungen beS 2almub
finb eS ihrer 142 geworben: felbftoerftänblid)

I würbe auch ein fdwn im Amt befinblicher v^rieftcr

! zur 5«mn«bntng beSfelben unfähig, wenn er baS

i
Unglüd hatte, burd) eines biefer ÖJebrechcn ücrun-

1 ftaltet zu werben (ogl. ^ofeph., Altert. XIV, 13, io).
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— $en jum eintritt in ba* priejterlid)e Hmt bc
tätigten Scannern mad)t ba* ®efefo bcnfelben nid)t

au*brüd1id) üut $fHd)t: gewife finb bie meiften

gern in ein Hmt eingetreten, ba* al* ein begebr

ren*werte* „®efd)enf 3ef)0ba'*" erfdjien (4. Wof.
18, ?); aber e* fom bod) aud) oor, bafe ^riefter-

ttfrae in anbere ©eruf*fteflungen übergingen

ber SÄuttcr unb be* Vater«, be* Solme* unb ber

Jodjter, be* ©ruber* unb ber nod) unoerbetrateten

Sdjwefter, ntd)t aber bei bent angebeirateter ober

entfernterer Verwanbten oerftattet; unb babet

wirb if)m ba* gemeingültige, aber bie(fad) nid)t

gebaltene ©erbot, bte Iraucr burd) ba* Sdjeren

einer ®(a(e, ba* Äbftufcen be* Sorte* unb burd)

(1. Ätm. 4,»); nad) ber Cfyroirif fofl fogar ber Selbftoerwunbung in einer ben Ädrper entfiel»

ftommanbant ber fdniglicben fieibwacbe Venaja lenben SBeife $u äußern, nodj befonber* einge-

(). b. 91.) ein tyriefterfobn gewefen fein. — ?lud) fc^drft (3. 9Rof. 21, i_*). fungierte er aber gerabe

fefct ba* ®efefc lein befrimmte* £eben*a(ter für I im Heiligtum, roäfjrenb ein Jobe*faÜ eintrat, fo

ben (Eintritt in ba* brieftertidje «mt fefl. TOan I burften aud) bie innigften natürlidjen »anbe tbre

nimmt gemflbnlid) an , baß bie Vefttmmungen 9?ed)te an ifm nidjt geltenb mad>en (ogl. 5. SRof.

fiber bte $eit be* 3Menftantritt* ber kernten aud) 33, • f.), unb er burfte meber fein Haar unge-

für bie ^riefter gegolten bätten. <Rad) ber fpüteren

Überlieferung (in ber ®emara) iollte feiner oor

bem 20. 2eben*jal)r ^riefter werben; bodi beflei«

bete nad) 3ofep1ju* (Wtert. XV, 3, t) einmal ein

17)fif)riger Jüngling fogar ba* Hobeprieftcramt.

Qnnerbalb ber ^riefterfdjaft mad)t ba* ®efcfc nur

jfflifdjen bem ^ob.enpriefter (f. b. 91.) unb ben

übrigen ^rieftcrn einen SRangunterfdjieb. $öd>-

ften* fönnte man in ben fd)on «aron* Seh-

weiten feinen Söhnen (Eleafar unb 3tfjamar (f.

biefe STrtt.) unb ju (Sleafar* Sebjeiten feinem

Sobne s£tneb,a* (4. 9Rof. 31, «. ^of. 22, so ff.)

befonber* übertragenen Stellungen unb ^unftionen

einen Vnfaty flu ber fpftteren weiteren ®lieberung

3 unb Äbftufitng ber ^riefterfdtaft finben. — $ie

®cfe&e*oorfd)riften, wcldje barauf abfielen, bem
^riefter ben Sbarafter ber ^eiligfeit ju be'

n>af)ren, belieben fid) *unäd)ft auf feine ftatnilien»

oerJjältniffe. (Er foü feine «ubierin, feine ®e*

orbnet berabljängen laffen (ogl. S. 561») nod)

feine SHeiber jerrei&en, überhaupt feine irauer

an ben lag legen (3. SRof. 10, «). «Rad) Hefefiel

(44, «_«) follte aud) bie gemöbnltdjc Steinigung

für ben an einer fieidje oerunreinigten Vrtefrer

nid)t genügen; oielmehj foOte er feine ftunfttonen

erft 7 Jage nad) berfelben mteber aufnehmen unb

jwar mit ber Erbringung eine* Sünbopfer* für

bte »on if)tn ausgegangene Vefledung be* Heilig-

tum*. — SBeiter roirb ba* ©erbot, oon bem
9(eifd) eine* gefallenen ober oon mitben Bieren

jerriffenen ©icb* üu effen, bem ^rtefter befonber*

eingefdjürft (3. SWof. 22, «); unb jebe anbere leoi-

tifd)e Verunreinigung fd)lofe ir>n felbfrberftänblirti,

nie oom ®enuffe be* beteiligten (3. Wof. 22,

«—t), fo aud) oon allen priefterlidjen ^unftionen

bi* in totebererlangter odüiger «einbett au*,

ftberbie* mußten bie $riefter, ebe fie in ba*

§ei(ige gingen ober bem Ältar nagten, jebe*ma(

ichmfidtte unb feine oon tb,rem Wanne (Sntlaffene I fcanbe unb 3fü&e n»afd)en (2. 3Rof. 30, >• ff.).

jnr grau nebmen (3. Wof. 21, 7 ): bie bamit
1

fttQfdjtoeigenb gegebene Srlaubni* jur ©erbeira*

hing mit einer SBitroc roirb für ben $ob*npriefter,

ber nur eine i*raelitifd)e Jungfrau ebelidjen barf,

au*brQdtid) au*gefd)(offen (3. $Rof. 21, u f.) unb
oon $efcfiel (44, n) aud) für bte geroöbn'idjen

^riefter auf ^rieftertoltioen befd)ränft. 3?ie SKifdj»

eben mit b«bnifd)en grauen waren in ben Reiten

Sira'* unb Dleljemia'* begreifltdjernjeife bei ben

Urieftern befonber* anftdöig; bie ^rofanation be*

Heiligen mar f)itt eine gefteigerte unb mußte

barum burd) ein befonbere* Sd)ulbopfer gut ge-

tnadjt »erben (@*r. 9, t f. 10, 1» ff ). 9lud) bie

Stinber etne*$riefter* fotlten ipn nidjt burd) juebt'

lofen Sanbel in Übeln SRuf bringen. Dit ftbltmmfte

(rntweibung unb Sd)änbung, weld)e eine ^riefter-

tod)ter ibrem Sater jufügen fonnte, miß ba*®e?e&
mit ber burd) Verbrennung gefd)flrften ^obe*ftraf

e

geab,nbet miifen (3. Sftof. 21, »). — 9ln bie ^erfon

— (Enbltd) wirb aud) 9Jüd)ternt>ett oon ib,nen

geforbert, unb fie burften barum in ber Seit ibrer

gotte*bienftlid)en ^runftionen überhaupt feinen

Sein ober fonftige* beraufrbmbe* öetränfe

trinfen (3. IRof. 10, * ff.). X)tc frrenge Befolgung

aüer biefer Vorfdjriften wirb unter Hinwei* auf

ben fonft oon bem $oxnc be* beiltgen ®otte*

brobenben Job unb auf bie üerberblitben folgen,

welcbc biefer florn aud) für bte ganje ®emeinbe

baben würbe, anbefoblen (2. SKoi. 30, n. 3. 9Kof.

10, •. •. 22, •). — Säbttitf» bte Öeoiten feine 4

befonbere «mt*flcibung batten, foüte bie böberc

Heiligteit ber ^Jrieftcr in einer fold)en itjrc äußer-

lidje fcarftetlung ftnben. Sie ift 2. 3Rof. 28, «.

4o-w. 29, 1 f. 39, if f. 3. 9Rof. 8, u nur ganj

furj ermäbnt. «m wefcntlidjften ift ber Stoff

unb bie ftarbc berfelben. $>er Stoff war ©ufM;
benn leinene ober baumwollene SHetber galten a(*

reiner unb ber 9ieinlid)feit bienlidjer, al* wollene,

be* $ricfter* felbft werben ferner erfjöbje 9icinig- i bie im warmen Orient ben Sdjweif? ju febr be-

feit*anforberungen gefteflt: bie Verunreinigung an forbern {ogl. H<1 44
» " D> aüi ^nen btfttty

emer Seidje, wie fie bei ber lotentrauer ftattfanb,

ift für ibn eine (Entweibung; abgefeben oom lobe
ber ftrau, bei meldjem fie unoermeiblid) mar, ift fte

ibot nur beim lobe ber näd)ften Vlut*oerwaubten,

bamtn aud) bei anberen Völfern be* Altertum*,

namentlid) bei ben ^gpptern, bie *ßrieftertrarf)t.

S)ie ^arbe aber war weiß, weil mit biefer frarbe

bie Vorfteflung ber iReirtheit unb HriHgfeit un-
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mittelbar oerbunben ift (S. 438 a). 3m einzelnen

nennt ba« ©efeß 4 ftletbung«ftücfe, nämlich, 1) ben

iNocf au« weißem, gewürfelt gewobenem ©nffu«,

eine tunica tesselata; er mar i;nc,cjiäJu, ganj

Arbeit be« ©Jcber«, meil bie nicht jufammen-

geftücfte ©anjbeit ber ©orfteflung ooüfommener

Integrität am mriften entfpradi 9cach ber Über*

lieferung (ogl. bef. 3ofepbu«, filtert. III, 7, i) mar

er lang, bi« ju ben Süßen Ijerabmallenb, bem
i'eibe eng anliegcnb, hatte enge Ärmel, eine öniv «

Öffnung, bie mittel« Sdmürcu weiter ober enger

gemacht werben fonnte, unb mürbe an ber ©ruft

gegürtet, ofme irgenbroo einen ©aufch ;u bilben.

— 2) Ter baju gehörige ©ürtel ('abnet), oon

welchem man gewöhnlich annimmt, er habe au«

benfelben oicr foftbaren oerfchiebenfarbigen Stoffen

beftanben, wie ber ©nffu«tcppich ber Stift^^ütte.

Unb aüerbing« fagt Qofepbu« (a. a. D.), e« feien

in ben Aufzug au« weißem ©nffu« buntfarbige

©lumen au« jenen oier Stoffen cingemoben ge-

weien. ^Jnbcffen gilt bie« oiclleicht nur für bie

©rieftertracht fetner 3eit; ba« ©eieß fagt nutt«

baoon; benn in ber Stelle 2. *Diof. 39, in

welcher bie fpäteren ©cfefce«lchrer ohne 3mcifcl

bie jonft oermißte Anweisung über bie Anfertigung

ber ©ricftcrgürtel fanben, ift in SBtrflichfeit nur

oon bem ©rachtgürtel be« j£>ohcnpriefter« 0ic

JRcbe; unb ba« Schweigen ber Urfunbe oon bem

Stoff unb ber ftarbe ber gewöhnlichen ©riefter-

gürtel ift begreiflicher, wenn man annimmt, bajj

fic au« bemfelben Stoff beftanben unb oon ber*

felben 3K»tbe waren, wie bie übrige ©riejterflei-

bung. Wadi 3ofepb,u« waren bie ©ürtel hier Ringer

breit, fo bünn gewoben, baß fic einer Schlangen-

haut glichen, unb würben Don ber ©ruft, etwa«

oberhalb ber Äcfjfel hfl blen, au« zweimal um ben

£eib geichlungen unb oorn gebunben ; bie Snben

hingen noch bi« ju ben Knöcheln herab, würben

aber, wenn ber ©rieftcr ju funftionieren hatte,

über bie linfe Schulter jurüefgeworfen. — 3) 3u
befonberem Scfamucf biente ben ©rieftern bie al«

ftopfbebcefung getragene 9)1 ü ß c (Sutbcr: „jpaube"),

bie angebunben würbe, um ihr Abfallen $u oer-

hüten. Sic beftanb au« bemfelben Stoff, wie ber

Siocf ; ihr Au«jeicbnenbe« muß befonber« in ber

ftorm gelegen haben; au« bem nur oon it)r ge-

brauchten $Bort migba'ah f)at man gefchlojfcn,

baß fie bie ftorm eine« ©lumenfelcbe« hatte; bie«

paßt baju, baß nach 4. SJtof. 17, • f. («» f.) ba«

©rünen, ©lüben unb ©canbeln-Tragen be« Stabe«

Aaron« ba« 3ei<hcn feiner ©rmäblung flum

©riefteramt mar, unb würbe auf ba« fieben, $cil

unb bic ftreube hinbeuten, beren bie ©rieftcr al«

bie ©ort bor anberen Laheit teilhaftig waren

(ogl. «Pf 92, ,« ff. 3ef. 59, „). 3ur 3eit bc«

3ofeph,u« feheint aber bie Jtopfbebecfung ber ge-

wöhnlichen ©riefter bie ftorm be« hohenpriefter-

lichen Turban« gehabt ju haben; er beschreibt fie

(Altert. IU, 7, s) unter bem im©efcß oon legerem

gebräuchlichen tarnen al« eine ju einem fronen-

artigen, oben abgeftumptten $ut mehrfach über-

einanber gelegte unb flufammengenähte ©inbe, bie

fo auf bem Stopf getragen würbe, bafc ber Schöbet

nach oorn ju nur bi« etwa über icine ©iittc ba-

oon bebeeft war; barüber war ein feine* Tuch,

bcrumgefchlagen, ba« bi« jur Stirn reichte unb

ben ganzen Schöbet eng antiegenb bebeefte. —
4) Tie au« gezwirntem, glattem ©nfiu« gefertigten,

oon ben ftüften bi« ^u ben L'enbcn reichenben,

nach ihrer ftorm mit unferen ©abelwfen oergleict)-

baren§üfthüllen(üuther: „9ttcberfleiber" ober

„Webermanb"; ogl. 3. 851a), beren 3»t>ed man
nicht gerabe in bie Verhütung einer Entblößung

ber Scham beim .pinauf- unb §erabfteigen öom
«lltar, fonbern (nacl) 2. SRof. 28, «) in bic tiefere

53erh,üflung ber ©lieber, „bie uu« übel anftchen"

(1. Jtor. 12, ss), beim^ca^en y.i bem heiligen ©orte

ju fefeen b,at. — Sine 3ufjbcf leibung trugen

bie ^riefter, wenn fie in ftunftion waren, fieber

nicht (ogl. 2. 9»of. 29, h. 3. SWof. 8, »); fie wirb

nicht nur nirgenb« erwähnt, ionbern würbe über-

haupt ber morgenlänbifcben Anfchauung unb Sitte

miberiproeben (i. Schuhe) unb bie heilige Stätte

(ogl. 2. Wof. 3, s. 3of. 5, ls) bem profanen ©oben

gleicbgefteflt haben. Xa« ©arfußgehen war eine

oon ben Urfachen ber häufigen Unterleib«!eiben

ber ^riefter, um berenwitlen in ben leßten 3eiten

be« jübifct)en Staate« ein Specialar^t am Tempel

angeftellt mar (S. 119 a). Tie befebriebene Amt*-

tracht folltc nur währenb ber Serrichtung ber

gotte«bienftlichen Munitionen getragen werben,

we«halb ber lirieficr j. wenn er bie »iebe

oom ©ranbopferaltar abgeräumt harrte, anberc

Äleiber anjieb,en mußte, ehe er biefelbe weiter

(au« bem l'ager) fortfefjaffte (3. Wof. 6, io f.

[« f.]). $>efefiel (42, u. 44, i») gebietet iogar,

baß bic ^rieftcr in ihren heiligen Äleibern nicht

in ben äußeren, für ba« ©olf bestimmten ©orhof

treten, fonbern fie juoor aud^iehen unb in

befonberen, am Eingang be« inneren S?orb,ofc«

befinblichen Kammern nieberlegen io Ilten, ein

©erfahren, ba« wohl fchon in oorerilifcher 3eit

üblich gewefen ift. — Übrigen« war bie priefier-

liche Ämt«tracht nicht ju jeber 3eit bie im ©efe^

befchriebene. Äu« ber Ucotioierung be« ©erbot«

auf Stufen ju bem Altar ^chooa'« ju fteigen in

2. 9Jcof. 20, <« lann jmar nicht für bie ©riefter

am 9<ationalheiltgtum gefolgert werben, baß fie

feine .t>üfthütlen getragen hätten, weil in biefem

©efeß oom ftationalbeiligtum nicht bie Siebe ift;

aber au« 1. Sam. 22, is (ogl. 1. Sam. 2, i«) er-

hellt, baß e« eine Seit gab, in welcher ein im

©efe$ gar nicht erwähnte« $Heibung«ftücf, nämlich

ein leinene« <£pbob al« $auptabjeicf)cn aller

©rieftcr galt (ogl. S. 403a). — Au« ber amt-5
liehen Thötigfeit ber ©riefter hebt ba« fogen.

©rieptergefeß faft nur ba« heroor, wa* in ben

©ereid) ber ©otte«bienftorbnung fäüt. 3&nen finb
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aüe gottdbienftlidjen ftanblungen tjorbcbalten,

roelebe in btr ÖJottelmobnung felbft unb am Vranb«

opferaltar ooüjicben waren, übcrbaupt alle

©cirbafte, btr mit bcn bciligen (Hcräten in un-

mittelbare Verfibrung brachten (4. Wo?. 18, ),

^ndbefonbere beftanb ber mittlerifebe Veruf, ben

fie all Liener 3et)oöa*l unb 'all ^eilige Vertreter

bd Voll el im ©otte^bienft batten, in bem Vollzug

ber Sühne burd) Darbringung bei Opferblutd,

in ber burdi Verbrennung auf bem Vranb* ober

bem 9taudjopfcraltar, burd) Aulgiefcung om
Slltar, burd) ftinlegung oor ^cbooa'l Angcficbt

ober aud) nur bureb bic Zeremonie ber Hebung
$u »oQjiebenben Übergabe ber Cpfergaben an

3ebor>a unb in ber Segnung bd Volfel nad)

i&eenbigung ber Dpferhanblungen (3. 3)coi. 9, n.

4. 5Jlo). 6, ii
ff.).
— 3m einzelnen Rotten fic im

^»eiligen jeben SRorgen unb jeben Slbenb bal

SHaudjopfet barzubringen
,

jeben OTorgen bie

i'ampen bei r)eiligen £eud)terl :,u reinigen, fic

am ftbenb mit frifd)em £l ju füllen unb anp*
äünben (ogl. i'eudjter 9lx. 2) unb an jebem

Sabbati} neue Sdjaubrotc aufzulegen. Äudj bic

33ad)e am (Eingang bei Jpeiligruml (4. 9Äof. 3, u.

2. ftfln. 12, 9. 25, u), bie Reinigung bei Innern

ber ©ortdmobnung (ogl. 2. tth,r. 29, te) unb bie

Sinfnltlung ber heiligen GJerätc, beoor bie fietiten

fic jum :\w(d bei Dranlportl aufnabmen

(4. 9Rof. 4, t ff.), mar Unten übertragen. $m
Vorb,of batten fic bal beftänbige ftcuer auf bem

$ranbopferaltar zu unterhalten unb benfetben von

ber «febe z« reinigen (3. 9Jiof. 6, « ff. [i ff.]),

jeben SWorgcn unb jeben Stbenb bie Vranbopfer

ber ©emeinbe mit ihjen Spcil- unb Dranfopfcr-

zugaben (über bal prtefterlid)e Vfannenfpeilopfcr

f. S. 647b) unb an Sabbatben, ÜRcumonben unb

ftefttagen bie fonftigen burd) bie ©ottelbienft-

orbnung oorgefd)riebenen Cpfer barzubringen,

aud) bei allen $rtt>atopfern bie oben bezeichneten

mittlerifdjen ftunftionen ju üerrid)ten. ftür bie

genaue ©efolgung ber ceremonicüen Vorschriften

im Dienft bei jpeiligtuml unb in ber Darbringung

ber Cpfergaben waren fie Dcrantmortlid) (4. SRof.

18, i), unb faül barin etwal oerfeben mürbe,

foüte el bal Voll niebt ju büfjen haben iogl.

5. 647a). Auch bie fonftigen etunftionen, welche

biefd ©efefc ben Vricftcm aulbrüdlid) fluroeift,

roie bie Veauffidjtigung ber i'coitcn (2. 9Rof. 38, n.

4. 9Roi. 4, M . u. 7, 8 ), bic Veftimmung bd
Hertel, ben ein Sd)ulbopfcrmibber haben mufjte,

bie Abidiätjung ber zu löienben ober zu oerfaufen-

bcn 3^0öa angebörigen Verioncn unb Soeben

(3 SWof. 27), bie Untcriucbung unb Stein- ober

Unreinerflärung ber Mulfü&igcn, bie Witroirfung

bei bem burd) Verunreinigungen höheren (Gräbel

erforberten iReinigunglceremonien, bic Vermitte-

lung belöottdurteill, bal über ein bd Cbcbrudil

ocrbüdjtigd ©eib einzuholen mar (4. 9)iof. 5),
—

fteben alle in näherer ober entfernterer Vczicbung

' zum föottclbienft ober finb mit gottelbicnftlicben

.panblungcn oerbunben, bie nur ein ^rieftcr Doli-

Zicben burftc. (Jnblich bat aud) bal ibnen aul-

fcbliefdirb oorbebaltcne Vlaicn ber filbernen trom-
peten bei ber Darbringung ber fteft* unb 9leu*

monblopfer unb im Stricge (4. Ulof. 10, ff.)
—

ein Vorrcrbt, bal nc fid) nie baben nehmen laffen,

— roefcntlid) bic Vcbeutung einer mittlerifd)cn
1 Anrufung ^cbooa'l (ogl. S. 1053). — Die Vcr-

j

mittclung göttlid)cr Offenbarungen mittels bei

I „LMcbtl unb Medjtl" (f. b. «.) ift bagegen nad)

bem Vrieftcrgefefc lebiglid) Sadje bd Jpobcnprie-

fterl, womit wobl zu 'antmcn^n8t. ^QB c$

(fpbob (f. b. 91.) nur zut bob«nprieftcrlid)en, nid)t

aud) zur pricfterlicbcn 91mtltrad)t geboren läftt.

9?ur all Vermittler göttltcber (Sntfdjeibungen übt

ber ."öobeprieftcr eine in bie politifd)e unb bürger-

licb'focialc Sphäre übergreifenbe ©irffamfeit (ogL

S. 930), wogegen eine foldje bcn gewöhnlichen

Vrieftcm in feiner ©eife beigelegt wirb. Der ein-

feitig gottclbicnftlidjc ©efid)tlpunft, welcher bal

ganze irieftergefe^ bcbenrfdjt, bringt el mit fid),

bag man aul ibm oon bem Umfang unb ber Ve-

beutung ber priefterlicbcn 9lmt!tbätigfeit nur eine

einfeitige Vorfteüung gewinnt. 3iur einmal unb

mebr gelegentlich (3. UJiof. 10, u) ift auf bie um-

faffenbere Aufgabe hingewiefen , bic im Segen

Ucoftl (5. SKof. 33, *_n) bcn gottelbienftlichen

ijunftionen oorangeftetlt ift, ba& nämlid) bic

Vrieftcr berufen waren, all Vewabrcr bei öefc^icl ,

unb religiflfe i'eiter bd Volfcl ^afob bie 5Red)tc

^eboüa'* unb ^Irael fein @cfcti Z" lehren unb fo

ben 93unb aufrecht zu erbaltcn. 3n ber beutcrono-

mifdjcn ©efe^gebung ift aul biefer umfaffenberen

93cruflaufgabe (ogl. 5. Wof. 24, ». 31, ») nament-

lich nod) bic im ^rieftergefe^ nur für einen ftafl

(4. SWof. 5) ermähnte «Witwirfung bei ber ffleebt!-

pflege befonberl beroorgeboben. Die finb

hier nid)t nur bie, welche oor 3rbooa fteben, ihm

zu bienen unb in feinem Kamen bcn Segen

fpreeben (5. OTof. 10, «. 18, s. 7), fonbem aud) bic,

nad) beren bal ©efe^i ^ebooa'l geltcnb marhenbem

Aulfpruch in aOen 9ied)tlftreitigteitcn unb Hrimi-

naliad)en entid)ieben werben fotl (5. '3Wof. 21, »).

i*riefter ftnb barum «fitgliebcr ber Stabtgerichte

unb bd Obcrgerichtl (5. SRof. 17, . ff. 19, u* ogl.

S. 504): unb in (ilegenmart oon Vricftcm mufj

bic ßeremonie ooüzogcn werben, burd) welche eine

Vlutfcbulb, bie an bem unbefannten "JOlörber nicht

beftraft werben fonnte, zufübnen war (ogl. 1030b).
k
Jlurh an bie propbctifd)c Db^tigfeit crinnernbeAn-

fprachen an bal 80Q liegen, wie bal beuterono-

I mifebe Äricglgefet (5. 3Rof. 20, i_«) zeigt, nad)

I

bieicr ÖJcie(igcbung im Vercid) ber priefterlicbcn

Vcruflaufgabcn. — Seine Veftimmungcn über 6

Aulftattnng unb ücbculunterbalt ber

^riefter ftellt bal ^ricftergcie|j unter bcn OJcficht!-

punft ber an 9laron ergangenen (Sxriärung ^ebo»

oa'l: „Du ioüft in ihrem i'anbc nidjtl befi^cn, unb
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feinen Anteil in ib,rer Witte crbalten; id) bin

bcin Anteil unb bein Scfiß inmitten
ber Äinber 3$rael" (4. 9Rof. 18, ,«). 9tur

in beuteronomifcben Stellen wirb biefe ßrflärung

nadj ib,rem gesamten 3nbalt auf ben ganzen

Stamm fieöi belogen (5. SJiof. 10, .. 18, i f. $oi.

13, i«. m; ogl. 18, i); basJ «JJrieftergefefc läßt oon

ben fieüiten nur ityren negatioen Seil gelten

(4. SRof. 18, » f. 3of. 14, » f.) unb bejeirfjnet ali

ibr ©rbgut ben ifmen oon 3efwoa al* üobn für

itjre $ienftlciftungen jugemicfenen
(
{ Linien (4. Wof.

18, ti . 3i ). $ie $riefter bagegen finb nid) t v nedjte,

fonbern biertenbepauägenoffen ^ebooa'S, bic biefer

wa« llun gehört genießen lägt; unb ibre (Sinffinfte

werben barum nie als ein Urnen gegebener VoSm,

fonbern al« etwa« bejeiebnet, worauf .^ebooa i^neu

burd) einen mit bem '£rieftcrgefd)led)t aufgerich-

teten ewigen «unb 2lnred)t gegeben bat (S. it). —
fcieic priefterlidjen (Sinfünfte, im Serlauf ber ^eit

manchen Scränberungen unterworfen, beftanben

im allgemeiner, aus ben Opferbeputaten unb auä

ocuimmtcn viogaoen. unter jenen nimmt ote eruc

Stelle bie SBebcbruft unb bic Jpcbeicbulter ein,

welche oon aQen ftriebensopfern, jene an bie

^riefter überhaupt, biefe fpccieQ an ben funftio*

nierenben ^riefter, abzugeben waren (3. SRof.

7, « ff. 10, M f.). ©ei bem ftriebenSopfer eine«

9tafiräer$ fam nod) ber gefachte Sug (Sorberbein)

nebft einem #ud)en unb einem ftlaben b«»j"
(4. 9Jlof. fi, i« f.). 3"> beuteronomifcben (Bcfeß

(5. 9Rof. 18, s) finb jebod) ftatt ber SBebebrujt unb

Hebefdjulter ber Sug, ber ftinnbaden unb ber

JHaubmagen (ber fette oierte Wagen ber SBiebcr-

fäuer) als bie bem ^riefter juftebenben Anteile

am ftriebenSopfer genannt, wa£ bie jübifebe Über-

liefeTung (bei $f)ilo, 3ofepbuS unb im Salnulb)

mit ber fonftigen Dpferorbnung babureb im gin-

flang $u fehlen fuef>t, baß fie biefe Seftimmung auf

ba£ niebt ald Cpfcr, fonbern \u gemeinem (Sebraud)

gefdjladjtetc Sieb beliebt. — Set ben ftriebenS-

opfern, weldje an heften im tarnen ber GJcmeinbe

bargebraebt würben, gehörte wobt narii Analogie

oon 3. 9Rof. 23, *o alles JVlct •
' ber 'ißriefterfebaft.

Sei ^rioatbranbopfern beftanb baö bem funftio*

nierenben ^rieftcr jufaOenbc Opferbeputat in bem

ftetl be« $iere$ (3. 9Rof. 7, B ). Söeniger unter ben

©efidjtspunft be* ©enuffe* eine« ©infommen«, al*

unter ben einer bie ^""figung feiten« ^ebooa'ä

barftellenben 9lmt«banblung fällt ba« ben $rieftern

$ur Pflicht gemaebte Serjcbren anberer Cpfcrma-

terialien. — SS fommt bier ber im ®efe$t gcmarfjte

Untcrfcbicb bea einfad) $cil igen unbbeSHod)*

b eiligen in Setracht. 35a« einfacb Eilige burfte

an jebem reinen Orte oon allen, bie pm Jpaufe

bc« ^riefter« gebärten, Oorau^gefctit, baß fie leoi*

tifd) rein waren, oerjefjrt werben. 3um ipaufe be*

^riefter« mürben gereebnet: feine ftrau, feine

Söbne, feine Joditor, fo lange biefclbeu nod) un«

oerbeiratet ober wenn fie finberlo« al* SBitwcn

ober Serftoßene in bad Saterbaud jurfldgefebrt

waren, unb feine gefauften unb im ^»aufe geborenen

Sflaoen, nidjt aber feine ©eifaffen unb Jagelöbner.

Söer fonft aui Serfeben etwa« oom beteiligten

gegeffen batte, mu&te Srfab leiften unb ein fünftel

barüber geben (3. SWo)'. 22, i—u), moju (nacb)

3. TOof. 5, M ff.) nod> bie 3>arbringung eine*

6d)Ulbopferd Ii i

n

\u fam.— Toc- £>od)bciligc burfte

bagegen nur oon ben männlicben (Sliebern be*

$rieftergefd)(ecbte«, jebod) mit(£infd)lug berjenigen,

weld)e burd) ein &ibeägebred)en oom ^tltarbienft

audgefd)(offen waren (3. SKoj. 21, h), unb nur an

^eiliger Stätte, b. b- hn Sorbof be« Heiligtum*

gegeffen werben, ^u bem einfad) ^eiligen gebären

nun bie Deputate ber ^riebendopfer; bagegen

galten bie Seftimmungen über bai .ixnliheUige für

bie Sdjaubrote (3. SUcof. 24, .), für aüe Spet*-

opfer, fomeit fie niebt auf bem flltar oerbrannt

mürben (3. SWof. 2, s. io. 6, u-i»), für bai gleifa?

ber Sünbopfcr, beren Slut niebt in baä 3nnerc

bti Heiligtum« gebradjt mürbe, unb für ba&

?rleifd) aller Scbulbopfer (4. 3Roj. 18, , f. 3. SRof.

6, j«. it. 7, « f. 10, i»_w). gür bie Spei«-

opfer wirb nod) ber Unterfd)ieb gemaebt, baß bie

in Sadwert beftebenben nur bem funftionierenben

^riefter, bie SRebUpeiSopfer bagegen ber ganjen

i*riefterfcbaft jufielen (3. 3Rof. 7, • f.) ;
lefrtere

mußtat babei ungefäuert oerbaden werben (3 SDtof.

6, is f.).
— 3)ie fämtlidj unter ben Segriff be« ein-

fad) ipeiligen faüenben Abgaben, in wclcben bie

oerfebiebenen Reiten angebörigen ®efe|bcftim-

mungen über bie
v
Brieftereinfünfte am meiften oon

einanber abweieben, beftanben in allen Slrten oon

(frfllingen, in ben CErftgeburten, in bem 3*bntcn

oom Rehmen ber £eoiten (f: bie betr. Ärtt.) unb in

Sfrieg^eiten in bem öOOten leil ber ben ftriegern

zugeteilten Seutebälfte (4. OTof. 31, n ff.). Son
fonftigen Sinfünften be« Heiligtum« ift nod) bie

äopffteuer oon einem balben Sefel \u erwäbnen,

bie aber nad) bem ®e\c$ nur bei Sotföjäbiungen

ju entriebten mar unb erft nad) ber ^eit Webemia'3

ju einer aüiäbrlid) erhobenen Sempelfteuer ge-

worben ift (f. Abgaben 9Zr. 1): femer ©elübbe-

unb SBeibgcfcbenfe aller ?lrt unb ber Ertrag oon

burd) ©elübbe ober aud) burd) Sann bem Heilig-

tum anbeimgefaDenen (Sutern. So lange bie

$riefter ani jenen Abgaben unb biefen fonftigen

Sinfüuftcn be* Heiligtums ben febr bcträcbtlieben

«ufwanb für ben nationalen ©ottcäbicnft ju be-

ftreiten botteu, war ibre ttuäftattung gewiß feine

übermäßig große; überbie* bot ba« ®cfeß für

eine geregelte Seitreibung ber Abgaben feine %n-
orbnung getroffen, wenn aud) einzelne Stellen,

wie 3. Utof. 27, *s barauf binbeuten, baß babei

niebt alle« ber OTacbt ber Sitte unb bem ©emiffen

unb frommen Sinn ber einzelnen anbeimgegeben

war; aueb war bic Quantität ber grftling«abgaben

gefeßlid) niebt beftimmt. So tonnten maneberlei

©inbußen, welebe bic ^riefter an ibren Sinfünften
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erlitten, nidjt ausbleiben, unb ib,r materieller I

SBotjlftanb war jeberjeit oon ber Dreue unb bem
|

(Sifer be« «olfe« in ber «erebnmg ^ebooa'« ab-
i

bängig. Über bie ©obnfi&e ber % f. b. «.
j

7 igriejterftäbte. — Ski ber Untcrfud)ung Über

bie ®ef d)id)te be« ^riefterrum« unb beren $er*

bältni« ju bem ©efefce muß man brei Dinge wobt

im Äuge behalten, nämlid) 1) bafe ba« ^rieftertum i

be« fcaufe* Äaron famt allem, wa« im ^riefter-

'

geie$ Aber bie $flid)ten unb 5Red)te ber ^riefter
'

unb Ober ib,re Sonberung oon ben fieoiten beftimmt

'

ift, nur ber ®otte«bienftorbnung besKa-!
tionalbeiligtum« angehört; 2) baß wenn aud)

SRofe* ftd)erKd) ben ftultu« 3«rael« nidjt in ber

©etfe, wie es neuerlid) bargefteüt worben ift (SBet!-

Raufen, $rolegomena $ur <£lejd)id)te 3$rael$, @-

60
ff.

421 f.), ganj fid) fclbft überlaffen bot, bod)

feine Änorbnungen über benfelben lange 3eit nur

im Sd)ofc ber *|iriefterfd)aft münblidj überliefert

mürben, toäfprenb e* bt« jur 3«t ^ofia'S nod) fein

©efefcbud) oon anerfannter oerbinblid)er Autorität

gegeben bat (ogl. S. 518), unb baß biefe «norb'

nungen in aQem, toorin ib,nen altüberlieferte got»

teSbienftlidpe ©erootynbeiten gegenüberftanben, nur

befdjränfte unb erft nad) unb nad), teilweife erft

nad) langer 3eit allgemeinere Geltung gewinnen

tonnten ; unb 3) baß überall, wo ei eine in jid) ge*

fdplojfene, im {Rang unb in ifnren Öiedjten mebrfad)

abgeftufte $riefterfd>aft gibt, fo(d)e Stufenunter-

fdjiebe, fo ftreng fie aud) in tyrer eigenen Witte

getoafjrt werben mögen, bod) außerhalb ber prie»

fterlid)en ftreife leidjt gegenüber bem allgemeinen

Unterfdneb oon ftteru« unb iiaien jurüdgeftellt

werben. — Debatten wir biefe bret fünfte im

Äuge, fo tann e« und junädjft nid)t auffallen, bog

mir in ber nacbmofatfdjen 3eit, wo an anberen

Orten al« am TJiattonalb,eiligtum geopfert wirb,

aud) bie alte Oolf«tümlid)e Sitte erhalten finben,

bafe einzelne, tnSbefonbere bie Häupter oon Fami-

lien unb anberen ©emeinfdwften ob,ne pricftcrlidje

^ermittelung, Cpfer barbringen (9itd)t. 6, i* ff.

8, n. 13, i« f.). Die ©efdjidjte be« ^rtoatbeilig-

tum« be« Spbraimiten SRtdja le^rt aber, baß bod) i

fd)on in ber iRidjterjeit unter bem SJolfe bie Slnfidjt

,

oerbreitet war, bie gottgefäüigften Pfleger eine«;

jpeiligtum« feien SRänner (eoitifd)er Äbfunft;
j

benn üiidja, ber anfangs einen feiner Söbite $u

feinem ^riefter gemadjt batte, ift be« Segens

3ebooa'« erft red)t oerfidjert, nad)bem er in ^ona-

tljan, einem 9iad)fommen SRofe'S (f. ©erfom),
einen fieoiten als #auSpriefter gewonnen bot

(»id)t. 17, 5. ii f.); unb bie Daniten netjmen bei

ber Sücrfeßung biefe«
v#ribatbeiligtumS nad) Dan

aud) ben leoitifd)en $riefter mit, bamit er für

ibren Stamm be« ^riefteramte« pflege (JRidjt. 18,

i« f. it. so f.); ba« 9lmt oererbt fid) bann auf feine

92ad)tommen, fo baß in Dan, fo lange ba* ÜWatio-

natfyeiligtum in Silo mar, nad) anberer Angabe

(!ö. w) fogar bt« ju ber Segfübrung burdj bie

'

Äfforer, ein leoüifd)e« @rbprieftertum bc-

ftanben bot, ba« jeinen Urfprung auf 9Rofe« felbft

jurüdfübrte. Hugleid) erbeüt au« biefer OJefd)id)te,

wie aud) au« ber ftuSftattung be« ^rioatbeilig*

tum« öibeonS (9iid)t. 8, »), ba& £u jener ^eit

unter ben ^unftionen ber ^riefter bie Befragung

Gfotte« mittel« be« «pbob (f. b. «.) oon b«roor-

ragenber ©ebeutung war (3Rid)t. 18, t f.). 3Ba«

un« ^ier berid)tet wirb, war )d)Werlid) ber einzige

Fad biefer «rt; oielmeb^r werben wir anjunel)men

baben, bog aud) fonft mand)e üeoiten in priefter-

lidjen Stellungen ibr Unterlommen fanben. Äm
9lationalbeiligtum aber blieben bie Äaroniben
im ©eftb be« Srbprieftertum«. «I« Seleg bafür

fei b,\a unter ^erweifung auf bie Ärtt. ^>obe-

priefter 9er. 5, (Sleafar unb ^ineba« (ogl.

bef. 4. SWof. 25, u f.), namentlid) bie Steüe 1. Sam.
2, n ff. angefügt. 9iad) ib,r gab e« am «ational-

beiligtum in Silo eine fpäter nad) 'Hob übergefie-

belte (ogl. 1. Sam. 22, n. > ff. mit 2, *i ff ), fd)on

jiemlid) $ablreid)e (1. Sam. 22, m) ^riefterfdjaft

— „bie einzige biei'cr *rt" («Scabaufen, «ßroleg.

S. 134) — beren bem $aterbauie Sit'« eigene«

erblid)e« $rioilegium fid) auf bemfelben fd)on in

Ägopten ju teil geworbenen Offenbarungen $e-

booa'« (ogl. 2. -JRof. 4, u ff. n ff. u. o.) unb auf

göttlidje Srwäblung grünbete, unb beren Änred)te

an beftimmteOpferbeputate fdwn al« fo feftftebenb

galten, bag bie miüfürlid)e Überfd)reitung berfelben

ben Söhnen Uli'« al« fdjwere $erfd)u(bung ange-

redjnet würbe (1. Sam. 2, u ff. i» f. M ). ©n Äb-

fömmling biefer $riefterid)aft war jener Äbjatbar

(f. b. «.), ber unter Daoib im »efifr be« s
4Jricfter-

unb Oberpriefteramte« war, unb al« beffen midj-

tigfte ^unftion in ber 3?it oor Daoib« Xbton-

befteigung cbenfall« bie Befragung 3ebooa'«

mittel« be« Spbob bftoortritt. Daß ber feit

Daoib« Dbtonbefteigung neben ibm fungierenbe

unb nad) fetner Äbfe&ung burd) Salomo in ben

alleinigen Wefifc be« Oberprieftcrrum« eingetretene

3abof, beffen 9Jad)rommen in biefem »efifce ge-

blieben finb, fein ftaronibe gewefen fei (wofür er

erft in ber nadjcrilücfren Seit ausgegeben worben

fein foH ogl. 1. &t)t. 7, i ff. [5, n ff.]), fonbern ein

emporfömmling, „ber «nfänger einer abfolut neuen

fiinie" (SBeübaufen, ^rolcg. S. 131), folgt au«

1. Sam. 2, so ff. ogl. mit 1. Äön. 2, »t. u feinesweg«

;

benn bie Drobung ber erfteren Stelle ift (rro|i SB. si)

augenfdjeinlid) gegen ba« $auS gli'S (nidjt gegen

fein ganzes ionftige« 9?aterb,auS) gerietet, unb an

bem Jpau« 6li'S b,at fie fid) aud) nad) ber anberen

Stelle erfüüt; man ift alfo nur $u bent Sd)luffe

beredjtigt, bafe 3 flbof nid)t ^um §au« ©li'S gc-

börtc. Die Stelle 1. Sam. 2, >• läfjt aud) bie

Uiöglidjfeit offen, baft unter bie ^riefterfdjaft beS

Tempel« in ^ufal^n, bie gewiß ntd)t bloß au«

9tad)fommen ^obofs beftanb (ogl 2. Sam. 15, «4),

nod) übrig gebliebene Sprößling be« Kaufes Ifli «

aufgenommen worben finb (ogl. 2. Sam. 15, «).
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So wenig e« ober ein gefchid)tliche* 3eu8"i* bafür

gibt, baß am ÜHationalheiltgtum auch Wichtaaro-

niben jur ^riefterid)aft gehörten, ebenfo wenig

fann inAbrebe geftedt »erben, baß btefer ^Jriefter-

febaft für bie anberen im fianbc beftebenben Cpfcr-

ftätten unb für fonft oorfoinmenbe Cpferhanblun-

gen ein
vJkioilegium nid)t zugeftanben worben ift.

Vielmehr erfcheint e« in ber $eit be« älteren v$«>'

pbeti«mu« nod) al« jelbftoerftänblidj, baß ^ebooa

nahe ftehenbe propbetifdje ®otte«männer, ein Sa-

muel (1. Sam. 7, v f. 9, u f.), ein 6lia« il. ftön.

18, M ff.), ein (Slifa (1. ftön. 19, «) zum prieftcr»

licbcn Cpfergefchäft befugt unb oor anberen be-

fähigt feien. — Aud) bie ftönige haben fid) felbft

in erfter fiinie zur priefterlicben Vertretung be«

Solle« oor ©ott berufen gehalten (ogl. 2. Sam.
6, u ff. 1. ftön. 8, .«. M f. W\. 110, 0 unb in

biefem Bcmußtfeiit bie Oberaufsicht über ba« Hei-

ligtum, bie ^riefterichaft unb ben nationalen

ftultu«, überhaupt bie geiamte Crbnung ber got-

te«bienftlichen Angelegenheiten al« it>r 9iedjt unb

ihre Pflicht angefeben (Ogl. 2. Sam. 6. 7, i ff.

1. ftön. 8, M ff. 2. ftön. 12, * ff. 16, io ff. 18, 4 ff.

23 u. a.). Sei bem abhängigen Serf)ältm«,

in welchem bie ^»otjenpriefter zu ihnen ftanben

(S. 649 a), fönnen fie mögltchcrweife auch bie

Opferprioilegien be« <ßriefterftanbc« nidjt al« für

fie gültige Sdjranten angefeben baben. ^nbeffen ift

boch fraglich, ob in ben furzen Berichten über oon

ibnen polljogene Opferbarbringungen (1. Sam.
13, • f. 14, u f. 2. Sam. 6, , 7 f. 24, »». 1. ftön.

3, 4. 8, 43. 9, t6. 2. ftön. 16, u f.) bie in einzel-

nen biefer ftälle (janz jroeifellofc prie-

fierlidje 3Ritwirfung überall oorau«zufefoen ift.

9Kit oofler Sicberbeit fann, roenn wir oon bem zwei*

fclbaften Bericht be« Shrontftcu über ba« oon ber

^riefterichaft oerhinberte ftäuchern Uffia'« (2. <Jhr.

26, in ff.) abfeben, nur oon 3croDeam Rön.

12, 33. 13, i) behauptet werben, baß er am Altar

feine« 9icid)«briligtumä in 93ett>el mit eigener jpanb

priefterliche <SJeid)äftc ocrrid)tete; unb jebenfad«

hätten fid) folche Eingriffe ber Könige in bie s#rä-

rogatioen ber ^riefterfdjaft nur auf außerorbent*

lidje ftäde bcidjräntt (ogl. 2. ftön. 16, 1S mit is.

1. ftön. 13, t mit i). 9?od) oiel fraglicher ift, ob

wirtlich bie Angaben in 2. Sam. 8, i» u. 20, M ba-

hin zu oerfteben finb, baß bie Söhne $aoib« unb

ber ^airitc $ra ba« Amt oon ^rieftern gehabt

haben; benn ber Amt«name Hohen fann in biefen

Sieden recht wohl in bem burd) 1. ftön. 4, a nahe

gelegten unb oon bem Ghroniften (1. (£hr 19

jl8], it) Oorau«gefcßtcu ungcmöbnlid)cn Sinne ge*

braucht fein, nach welchem er ben mit ber Betör-

,

guna, ber Angelegenheiten be« ftönig« beauftragten
|

Oertrauten Liener beleihen bezeichnet. Sollte aber
j

aud) wirflid) ein Amt gemeint fein, ba« mit prie«

fterlichcr SBiirbc unb gotte«bienftlichcn @>ejd)äftcn

oerbunbcn war — man bat an italaftprteftcr ober

an eine Art oon ftultminiftcrn benfen woden — io

müßte ba«felbe jebenfad« anberer Art gemejen

fein, al« ba« oon ihm beflimmt unteridjiebene,

3abof unb Abjathar übertragene Cberpriefteramt

am 92ationa(hei(igtum, unb ^war baburd), bafe e«

ju ber ^erfon bc« ftönig« in näherer Begebung
ftanb. — $er Abfad ber ^ehn Stämme öom 5Ja- 8

oibifeben ftönig«hau« war zugleich eine £o«löfung

oon bem burd) Saoib nad) ^erufalem oerlegten

unb burd) Salomo'« Jempelbau bafelbft auf bie

Hauer begrünbeten Mationalheiltgtum, unb bamit

aud) eine So«löfung oon ber aaronitiiehen ^riefter*

ichaft (1. ftön. 12, m ff ). Aud) bem Stamme ficoi

würbe im 3ebnftämmereich ein ^rioilegium auf

ba« ^riefteramt oon oornberein nid)t jugeftanben.

Sdjon ^erobeam ha^c, aud) fyetin über bie mo*
faifchen Oberlieferungen hinweg auf bie alten got-

te«bienftlid)en (Gewohnheiten jurüdgreifenb, bie

triefter nach feinem Belieben jwar nicht „Don

ben ©eringften" (fo fiuther), aber au« ber 6>e-

famtheit be« Solle« genommen (1. ftön. 12, si.

13, ss; ogl. 2. ftön. 17, M ). 2Bohl mögen, Wie in

5)an (Sticht. 18, so), auch noch Seiten unter bieier

^riefterichaft gewefen fein, fo baß bie Angaben

be« ebnmiften in 2. <&br. 11, m ff. 13, • ben

(Sharafter ad^u großer Seradgemetnerung an fiaj

tragen. Am dieich^heiligtum in Bethel aber waren

gewiß 92id)t(eoiten ^riefter. immerhin bilbete

fid) aud) biefe ^riefterfchaft, mit bem Cbcrpriefter

in Bethel (Am. 7, io ff.) an ihrer Sptfre, ju einem

befonberen, bie gotte«bienftlichen Überlieferungen

bewahrenbeu Staube au«. Unb biefer Stanb übte

einen fefar bebeutenben, auf feine mittlcrifdjen

^unftionen bei bem eifrig gepflegten Opferfultu«

unb bei ber Befragung 3*h<>öo'« (bgl. ^oi- 3, 4)

gegrünbeten Sinfluß anf ba« öffentliche Scheu au«,

ijpofea ftedt bie ^riefter al« bie religiöfcn Setter

be« Botfc« mit ben Propheten jufammeu (4, s),

bezeichnet bie Bewahrung be« ©cfe$e« @otte«

al« ihre heilige Aufgabe {4, «), Ilagt fie aber ber

oödigften ^flichtoergeffenheit, ber häßlichften Hab-
gier (4, 8), ja fogar be« offenen Straßenraube«

6, ») an unb richtet barum feine Trofjungen in

erfter fiinie gegen fie (4, » ff. 5, 1). irop foldjer

Berberbtheit gilt biefer ^riefterftanb boch fort unb

fort al« Inhaber ber ftunbe, wie ber ÖJott ^«rael«

in ber ihm wohlgefälligen SBcije £u oerehren fei.

9cod) geraume ^eit nad) ber 3erftörung be« 3*h»t'

ftämmereiche« wirb ein SRitglicb be«felben oon

Afarhabbon zu ben im (Gebiet Samarien« ange«

Ttebeltcn ftoloniften gefenbet, um fie 511 lehren, wie

fie ^ehoba zu oerehren hätten (2. ftön. 17, « f.).

- Saß bie leoitifdjc i»ricfterfd)aft be« SHeid)e«9

^uba infolge ber Anorbnungcn ^erobeam« burd)

ftarfe 3»'züge au« bem ^ehnftämmereid) oermebrt

würbe, lag fo fehr in ben Berhältniffen, baß bie

Nachricht 2. Qt)z. 1 1, ts ff. unmöglich ganz au* btt

Suft gegriffen fein fann. Cbnc 3w>eifet haben bie

nichtaaronibiiehen fieoiten in immer größerer An-

zahl an ben neben bem icmpel beftet)cnben Opfer-
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ftotten ber „$>öben" priefterlidje Stellungen gc-

funben. 5)en wirflidjen Berbältniüen ent-

fprecöenb bilbete fid) barum mit ber $eit immer

mebr bie ftniebauung auS, bafj baS i*rieftertum

bem Stamm Sieoi jufteb,e (5. SRof. 83, i). SJian

gemöbnre fid) infolge baoon bie Briefter einfad)

„als Söbne £eüi'S" ober als „bie Briefter-Üeoiten"

ju bezeichnen, ein junädjft außerhalb ber priefter-

lidjen Äreije entftanbener Sprachgebrauch, ber ficfi

Dom Xeuteronomium an in ber üitteratur fo ein»

gebürgert r>at (5. Wof. 17, ». ». 18, ,. 21, ». 24,

27, t. 31, 9. 3oi. 3, s. 8, ss. 3er. 33, i». u. ^ef.

66, »i), baß er bis rief in bie nachejrilifcbcn 3eiten

hinein felbft bei Schriftfieüem, welche ben Unter-

!

fdneb ftWifcben Brieftem unb SeDiten auf« febärffte
j

geltenb machen, erhalten blieb Ooef. 43, n. 44, 15.

SRal. 3, s. 2. Chr. 5, s. 23, i*. 30, »7. GSr. 10, »).
]— Bon rief eingreifenbem ßinfluß aui bie Behält*

niffe ber Brieftcrfcbaft beS Meiches ftuba mußten
j

nun aber bie Begebungen werben, welche auf

bie ftonjentration beS gefamten DpfertultuS in

yenuaiem geuentet waren. «yor aucm lommt

!i'cr bie im ö. 93. SRofe enthaltene beuteronomifebe

tJeiefcgcbung in Betracht. JHcfe mehr Don propre-

tifdjem af* Don priefterücbem Seift unb ^ntereife

beberrfebte BolfSgcfeßgebung gebt Don bem Boben

ber roirftief) beftebenben Berbältniffe unb ber im

Soff berriebenben Snfcbauung auS. Sie fafct ben

Stamm fieoi als ©anjeS inS fluge, unb be-

zeichnet i^n als $u ben pricfterlichen ©efebaften

erroätjtt unb berufen (5. SJtof. 10, »f. 18, 1. 5. 7.

21, »); anberfeitS macht fie jeboeb auch einen

Unterfrtiieb jmifdjcn ben über baS Jüanb $er-

frreuten üeoiten unb ben „Brteftern, ben Söh^n
fieüi'S" ober ben „^riefterleoiten". 3«ne empfiehlt

fie angelegentlid) ber Söobltbärig!cit unb befonberen

frürforge aller, will fie namentlich ju ben in $cru-

ialcm ju haltenben Opfer-, fteft-, 3ebnt- "fb ©rft-

geburtdma^ljeiten juge^ogen miffen unb fiebert

neben anberen UnterftüjjungSbebürftigen ein JHedjt

auf ben flebnten im je brüten 3abrc (12, n. 1* f.

14, »7 ff. 16, 11. u. 26, 11 ff.), „Briefter" werben

biefe SeDiten nicht genannt; benn in 5. SJtof. 21,

5

finb wo^l bie ^riefterleüiten beS DbergericbtS in

Seruialcm gemeint (ogl. 17, « u.»); unb jebcnfaUS

limnen biefen im Üanbe jerftreuten fieuiten feine

pritfterlicb-gotteSbienftlicben ftmtftionen jufom-

men, ba nur in 3«ufalcm geopfert werben foü.

9Rit ben ^)öbenprieftern barf man fie nidjt ibenti-

fijieren (gegen ^SeUtjaufen, ^Jroleg. S. 145. 152),

obfdjon unter jenen oiele, oieüeidjt bic meiften

leDirifdjer «btunft waren; benn bie ^öbenöriefter

bätte ein Sdiriftftetler, beffen .^aupt/iwed bie

ftbfdmffuna. bed JpÖt)enlultu# ift, gewi^ ttiriu

fo angelegentlid) unter fteter .^inbeutung auf ibr

näbered ?erf)ältniS 31t ^cboüa ber allgemeinen

i^ürforge empfohlen, iiiclmel)r febeint er jolcbc

üeoiten im "fluge ^u baben, als beren Obliegenheit

ibm bie religiöfe Unterweifung beS 9?olfcS unb

bie Beteiligung an ber 9ied)t*pflefle gilt. 5Bo er

bagegen oon priefterlid)-gotte3bienftlirf)cn J^unf-

tionen rebet, l)at er immer nur biejenigen i'eoiten

im ^(uge, we(d)e am ^ationalbeiligtum >nor-a'-5

Liener waren ; biefe finb e* aud), beren befonbere

®ered)tfamc er als ,,ba« iHedit ber ^riefter an

ba* «olf" feftftcUt (18, s ). 5Jabei mad)t er nun

aber — unb biefer *ßunft ift befonbers ^u bcadjten

— mit ber (Srmfiblung beS ganzen Stammes Sem"

inioweit Qrrnft, bafe er jebem iieoiten, metcfjcr

banacb Verlangen trug, fid) an ben gottesbienft-

lidjen Oiefdjäften au beteiligen unb in biefer Slbfirfit

nad) ^erufalem überfiebelte, bie Berechtigung jit-

geftebt, im Warnen Oetjoüa'S, feines CHottcS, 311

bienen „wie alle feine Brüber, bic t'emten, bie ba«

ielbft oor 3^booa fteben", unb ibm ben a,leicbcn

Slnteil an ben 5:empcleinfflnften, wie biefen, ge-

geben wiffen wiO (18, « ff.). Ob,nc Zweifel bat

biefe Beftimmung ben $tvcd, bie 9lbftcüung beS

.^öbenfultuS, in meldjem oiele 2eoiten ibren Beruf

unb ibren fiebenSunterbalt gefunben bitten, p
crleid)tern. ?)abei fdjeint fie auf ber Boraus-

fe(iung v.t beruben, bag überhaupt nur bie leoi-

tifdje Slbfunft bei ber ^riefterfdjaft beS Wational-

beiligtumS in Betracht fam, bafj bort alle fieoiten

mit einanber glcid)bcred)tigt waren, unb baft ein

befonbers priefterlidjeS ^riüilegium ber?laroniben

nieftt ober nidjt mebr oorbanben war. 3°beffen

fönnte bieS nur allenfalls eine Don bem ÖJefefc-

geber in ber Bcrfolgung feines £->auptjmctfeS bc-

abfiebtigte föeftaltung ber Berbciltniffe ber

Xempelpriefterfdjaft fein. Slber aud) bieie 9lbfid)t

ift iebr imeifelbaft. SBenn man nörnlid) bebenft,

bafi unter bem iempelperfonal ein llnterfdjicb

Don böbfren ""b nieberen Bebienfteten obne alle

ftrage Dorbanbcn gewefen fein mu&, unb bafj bie

beutcronomifd)e ®efe^gebung benfelben bodi oflOig

unberädfiebtigt lägt unb www auf baS detail ein-

zugeben alles gotteSbienftlicbe 9(mtSgefd)äft immer

ganj allgemein als priefterlidjeS bejeiebnet, fo

wirb man bie OTöglicbfeit nidjt in Hbrebe ftellen.

baß aud) in biefer Beftimmung obne diüdficbt

auf bie beftebenben Siang- unb ^ienftuntcrfdjicbe

bie ©efebäfte beS gefamten ÄultuSperfo-
na(S im großen unb ganzen als beiliger,

priefterlicfter ^ienft ins Sluge gefaßt unb bie

näbere Siegelung ber Beteiligung ber üeuiten an

ben itultuSgefcbäften, wie aud) fonft alles bie

inneren Berbältniffe beS pricftcrlidjen Stammes
betreffenbc Xetail, ber 1?riefterfd)aft anbeimgeftellt

ift*). $er praftifd)-gefepgcberiid)e 3wed ber Bc-

*) (£inr Einbeulung barauf, bab bir Qotteftbifnfllid)'

pnrftrrltdirn ^untttonen nidit aUtn fieoiten jutamrn,

ionbtrn bir crblidir ©ffugni« tinti brflimmtfn ju ibnen

flfftfrifltn CSItfdjIfdit« warm, barf man ab-t loobl in 18, >,

brionbfr* in brn «Öortrn „rr unb feine Söljne in tfwig«

trit« finbeu. Xif fBorte „au« atlcn bfinrn Stämmen"
berrditiaen hier fo »rni<j al« in l. Sam. 2, t» ju bec

aolgerung, baf» an ben sanken Stamm ßebi |f bfnten fei
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ftimmung befteb,t bann überhaupt nur barin, bcn

crft neu nach ^eruialem überfiebclnben fieoiten

(gletdwiel ob fie Slaronibcn ober 9?i<btaaroniben

waren) eine Stellung im Äultu*perfonal be*

lempel* unb ben Unterhalt au* ben lempelein-

fünften (auf ben aud) bie ju biefem ^erfonal ge-

hörigen, be* 3cb,ntein!ommcn* »erluftig gegan-

genen Setriten angemiefen waren) $u fiebern. —
Über bie folgen, roeIct>e $i*fia'* Slbfteüung be*

£>öhenfultu* für bie prteftcrlicbcn «erbältniffe

gehabt bat» geben bie älteren Berichte feine &u*-

funft. 3n 2- &br - 29# ** f- barf man aber wot)l eine

Spur ber Erinnerung finben, ba& unter $i*fia

fieoiten zur Verrichtung »on ©efebäften beigezogen

worben finb, bie fonft bie ^riefter felbft bei 5?ar-

bringung ber QJemeinbeopfer \\\ beforgen pflegten.

Son 3ofia aber nrirb berichtet, bafc er aüe ^riefter

ber §öljen au* ben Stäbten 3uba'*, fo weit fie

nicht als Pfleger be* Silber* unb be* ©ö&en-

bienfte* (f. Samarim) ba* Scfjicffal ber i*raeli-

tiftfjen .fcöbenpriefter teilen muftten, nacb 3cnifalem

überfiebcln ließ, wo fie zwar »om Slltarbienft au*-

gefcf)loffcn blieben, aber an ben priefterlicben 9Wab>

Zeiten teilnehmen burften (2. Jtön. 23, « f. 5, io.

1. ftön. 13, t. 2. <£br. 34, »), olfo etwa ben mit

einem fieibe*gebrecben behafteten Slaroniben gleidj-

gefteüt mürben (3. SRof. 21, u ff.).
— SJtit ber

grOgten Schärfe macht aber erft ber pricfterlicbfte

unter ben Propheten, ipefefiel, ben Unterfdjieb

zwifeben ben kernten unb „bcn ^rieftcr-fieoiten, ben

Söhnen ^abof*", mieber geltenb ($>ef. 40, m f.

43, i». 44, io-i«. 45, « f. 48, n ff.). $ie Bebaup-

tung, bafj ber Prophet felbft ben Unterfd)ieb

jmiftfjen ^rieftern unb fieoiten überhaupt erft ge-

macht habe, ift ebenfo grunblo* unb widfürlicf),

roie bie einfache 3&«trifwerung ber fieoiten mit

ben fcöhcnpricftem (gegen SBedfwufen a. a. D. S.

126 ff.), Qenen llmcrfcbieb fefct er al* »orbanben

»orau*, unb ben fieoiten roirft er »or, tu f. fie Pon

Sefwoa abgefallen feien unb bem ©öfcenbienft -3or-

fchub gelciftet hätten (44, io. it. 48, n), roa* ader-

btng* »orzug*weife auf ba* Verhalten ber leoi-

tifeben §öhenprtefter fitb bezieht, aber jur

^bentifijierung ber fieoiten mit ben .fröbenprieftern

nicht berechtigt. Cb er bei ben Söhnen 3abot* an

bie ganze Xempelpriefterfchaft benft, bie fo bezeich-

net werben fonnte, auch wenn fte nicht blofj au*

Slbfömmlingen Sabof* beftanb (f. b. 91. fiaebari),

ober ob er ben ttrei* ber zum Slltarbienft berech-

tigten wirflich enger gezogen wiffen mid, wie fich

mehrere febon oben gelegentlich erwähnte ^erfc^är-

(ogl. bagrgrn 5. TOof. 12, ». 1. Jtön. 8, u. 2. Jtön. 21, i),

J8o Don brm ganjrn Stamm bir iRrbr ifl, mir 5. TOof.

10, •, flnb Irin* Äuebrücfr ifbrauät, bir fo brftimmt, mir

jrnr iBortr, auf rin OkfdilrcJjt obrr rinr ftamilir binmrifm.

«ud> brr «u#brud „mir aar frinr «rübrr bir firoitrn"

in 5. Woi. 18, t fönntr im fcinblitf auf 4. SWof. 18, t. «

grrodblt frtn, jumal in 5. IHof. 18, i auf 4. OTof 18, n>. m
jurätfgrmirfrn ift.

fungen ber (DcfctyeSbefrimmungen über bie ^riefter

bei ihm finben, mag bahingefiedt bleiben. $te

«u*ichliefeung ber fieoiten »om 3)ienfte ^ehooa'*

am «Itar unb im Heiligtum unb ihre*erwenbung

jum SEBach* unb ^anblangerbienft, ju bem auch

ba* Schlachten ber Opfertiere gehört (»gl. 44, u
mit 2. Shr- -W, w. 35, io ff. (8*r. 6, *>), fteüt ber

Prophet einerfeit* unter ben ®eficbt§punft einer

Strafe für ihren Äbfaü (44, io. n. is. 48, n),

anberfeit* unter ben einer SBieberherfteDung ber

nicht gewahrt gebliebenen 2)ienftorbnung be*

.^»eiligtume* (44, • Liener gilt augcnfchcinlich

nur für bie «u*fchiiefeung »om ^riefterbienfi (ba*

„^arum" in 44, u fteht nicht im ©runbtejt), nicht

auch für bie pofitioen $eftimmungen über bie %t*

fchäfte ber fieoiten, bie »ielmehr nur unter ben

lederen ®eficht*punft fallen. 3>ie Äudfchliefeung

oom v^ricRerbienft aber fonnte al* Strafe be* «b-

fad* ber fieoiten betrachtet werben im §inblicf auf

ihre ^ahthnnberte lang faftifdi beftehenbe unb

anerfannte Berechtigung ^um ^riefterbienft auf

ben &öhen, beren Tte mit ber Erhebung be*

Tempel* jur au*fchlieglichen Opferfiätte »erluftig

gingen. 55a& bagegen bie fieoiten bisher ganj

baeiclbe Stecht auf ba* 3kieftertum gehabt hätten,

wie bie Söhne tfabof*, baß e* am lempel über-

haupt noch feine fieoiten in untergeorbneter bie-

nenber Stellung gegeben hätte, bafj ^efeficl unb

feine ^eitgenoffen »on ben »eftimmungen be*

^rieftergefefce* über bie fieoiten nichts gemu&t

haben fönnten, alle* ba* finb Folgerungen, vi

benen bie ©orte be* Propheten nicht berechtigen.

— 3Bie ber «u*fpruch ^efefiet* jeber bie ^rioi-

legicn ber Xempelpriefterfchaft beeinträchtigenben

9(uffaffung unb ^Inwenbung ber beuteronomifrhen

©eftimmungen über bie fieoiten entgegenftanb, fo

hat eine folche auch bie iempelpriefterfchaft ft<her

nie anerfannt. Unb fo gewann burch bie zeit-

weilig oon §i*fia burchgeführte unb infolge ber

offiziellen Änerfcnnung be* beuteronomifchen ®e-

iefebuebe* unter Jtofta unb ber Sieformation biefe*

Äönig* für ade bem ^ehooafultu* treu anhan-

genben 3*raeliten auf bie 5)auer feftgeftedte S9c-

fchränfung ade* Opferfultu* auf ben lempel in

3erufalem ba* priefterliche ^ßrioilegium ber Slaro-

niben, welche* biefelben, auf bie mofaifd)cn Über-

lieferungen geftüfct, früher nur für ba* SJarional-

heiligtum hatten in "Änipruch nehmen fönnen,

bie aügemeinftc unb umfaffenbfte ©eltung für

bad Mteich ^uba unb ben gefamten in Opfer-

bienft beftehenben 3eho»afult. ©ei ben au* bem

SjrU heimgefehrten Quben wirb »on Anfang an

fehr beftimmt ^mifchen ben ^rieftern unb ben

fieoiten unterschieben , unb ohne urfunblichen

genealogifchen 9iachwci* ber priefterlichen Äbfunft

niemanb jum ^rieftcramt zugelaffen (g*r. 2, « t ff.

v
Jich- 7, m ff.: »gl. bie «rtt. «arfillai unb

$>affoz). — -Son bem fönfluffe ber ^riefterfchaft 10

be* ^Reiche* 3"*>a auf ba* öffentliche fieben geben
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namentlich bie Schriften ber Propheten 3eugni*.

3hr hol)** «nfefjen (ogl. j. 3). 3er. 18, u) hatte

in bem QHauben an bie ^Wotroenbigfeit ihrer Witt»

lerfct>aft für ben gotte*btenftlid)en Serfebr be*

Solfe* mit 3e*)°öa fein fefte* unb bauernbe*

tfunbament ; benn bie priefterlicbe Befragung 3<*

hooa'* mittel be« ephob tritt feit ber Seit Salo-

mo'* roenigften* im SReidje 3uba gan$ utrüd, unb

dou einer im (£fjara!ter unb SBanbel ber Im t dt er

begrünbeten „tnoralifeben Autorität" berfetben

rann ooUenb* nid)t bie SRcbe fein. Xie »olf*«

religion aber beftanb befanntlid) oft genug faft

nur nod) in bem äußerlichen SBerf be* Dpfer-

fultu*; nur in ihren gottedbienftlichen ftunftionen

fann barum bie «mt*thätigfcit ber ^rieftcr ihren

Wittel« unb Scbroerpunft gehabt traben. 3o treten

fic und benn aud) als tjoc^angcfeljene Liener be*

Hltar* unb fürbittenbe Vertreter be* «olfe* bei

3oel (1, •. is. 2, n) nor Äugen. Siel mehr aber

als bie gotteäbienftlicrje, lag bie anbere, im fceute

ronomium befonber* berDorget)obene, Seite ber

priefterlicben Aufgabe unb «mtäthätigfeit im Be-

reich ber propbetifdien 3ntereffen, nämlid) einer«

fett* ihre Beteiligung an ber iRed)t*pfIege v
um

28, 7 . Witt). 3, ii. $ei. 44, «; Dgl. 2. (£b,r. 19, »ff.)

unb anberfeit* unb oorjugdmeiie bie Bewahrung
be* <$efe$e* Sefjotja'a unb bie Belehrung be*

Holfe« über ba*fclbe (3er. 2, 8 . 18, i«. 3*pf)-

3, «. 9Ral. 2, b f.; Dgl. 2. 6b,r. 17, « f.). ©anj

gewöhnlich werben fie barum al* bie rcligiöfen

Leiter be* Bolfe* mit anberen Bolf*bäuptern,

befonber* aber mit ben Propheten jufammcngeftellt

(3ef. 28, t. SKid). 3, n. 3ept). 3, «. 2. ftfln. 23, ,

u. a.), eine ^ufammenftcllung, bie bei 3eremia faft

ebenfo oft oorfommt, al* er ber ^Jriefter erwät)-

nung Unit (3er. 2, ». se. 4, ». ö, n. 6, u u. a.).

8djon au* tr>r fann man entnehmen, baft fid) bie

priefterlicfje £eb,rthärigfeit nicht auf ba* ©ebiet

äußerlichen ceremonicüen unb rechtlichen Detail*

befrbränft fyaben fann, fonbern fid) auch, auf ba*

bdtjere unb innerlichere ©ebict ber Sittlidjfeit unb

grömmigfett erftredt bot- Woa) mehr weift hierauf

bie Jfjatfadje \r.n, bog aud) Don ben echten $ro«

Preten 3eh«>Da'* Htt%Mi«i->niÄ|lfl oiele, wie 3ere«

mia, §efefiel, Sadrarja (Dgl. aud) 2. ehr. 24, »o ff.)

au* ber $ricfterfchaft bertwrgcgangen finb. Seit

§efefiel wirb jebod) ba* (Zeremonielle unb ben Shil*

tu3 betreffenbe mehr unb mehr pm Jpauptobjeft

ber priefterlicben üeb,rtb,ätigfeit (.pei. 22, »«. 44, u.

fcagg. 2, n ff. Sad). 7, »). — Söäbrenb 3ocl nodj

mit uollfter £>od)arf)tung Don ber Jempelprtcftcr«

febaft rebet, treten ^a'ia unb 9Rid)a ben ^rieftern

id)on mit fdjroercn Wnflagen iljrer Völlerei unb

üotmfudjt unb ber barau* b^oorge^enben S?er«

If^ung ib,rer ridjterlidien $jlid)ten gegenüber (3ci

28,7. Wid). 3, n), unb menn erfterer bie JHeligiofi«

tät be*Solfe* eine auf eingelernte* Wcnfcfjcugcbot

flegrünbet nennt (3ef. 29, i»), fo liegt barin ofjnc

3roeifel aud) ber gegen bie ^riefter geridjtete Vor-

wurf, baft fie in il)rer religiöfen fie^rttjätigfeit

ib,re »ab.re Aufgabe nid)t erfüllten. SRand)e* roeift

aber barauf b,in, bau bod) bamal* fein bloft gegen«

jä^lidied 3Jerf)ältni^ jimidjen ber <|5riefterid)aft

unb bem edjten ^ropbetentum beftanb (pgl. j.

3ef. 8, ». 31, 9. 37, i). !Mud) bei ber Sieformation

3ofia'o mirfen beibe nod) cinträd)tig jjufammen.

3u fdjarfer gegenfeitiger Sefämpfung fteigerte fid)

ber ($egenfa| erft, als einerfeit* bie ^riefterfdjaft

in ib,rer ^errfd)iud)t (3er. 5, «), ^>abfud)t (3er.

(>, u. 8, io) unb profanem Sinn (3er. 23, n. M ),

ber aud) t>or ^älfdjung be* ©efette* fid) nid)t '(beute

(3er. 8, «. 3ept). 3, *. £ef. 22, *e), rüdrtd)tdlo*

nur nod) ifjre ielbftfüdjtigen Stanbc*intercffen oer«

folgte, unb anberfeitd bie ^ropbeten bie 3"™*
fdjalen ber ©eridjtdbrobung fdjonungdlod aud)

über bie @otte*ftabt unb baä Heiligtum au*«

goffen. Ta fel)en mir bie ^riefterfdjaft namentlich

gegenüber 3«cmia in ber?lnflage unb Verfolgung

im ^ünbni* mit ben falfcben Propheten bie ^-uti-

rerrotle übernebmen (3er. 1, m. 20, i ff. 26, 7 ff.).

- Warf) ber (£b,ronif (1. Cl)r. 25 [24]. 29 [28j,is) H
bat fdion Xaoib bie aaronitifdje ^riefierfdjaft in

24 klaffen eingeteilt, bie ebenfo Dielen $ater«

bäufern (ftamilien) entfprad)en, unb beren Sor«

fteber „^äupter (fiutb.cr: Cbcrfte) ber Satcr-

b,äufer", „heilige dürften" unb „dürften ©otte*
-

(1. £b,r. 25, 5) aud) „Surften ber vJ}riefter"(2.(£br.

36, u. 6dr. 8, »4. 10, s) unb „$äuptcr ber *ßriefter"

(9Jch. 12, 7) genannt roerben; 16 Baterbciufer ge-

hörten ber iJinie (Sleafar unb 8 ber Sinie 3th<-ntar

an; bie Sicibenfolge, in welcher fie einanber ab«

löicnb ben ^riefterbienft am Heiligtum Derridjten

füllten, mürbe burd) ba* i'o* beftimmt; roahr«

febeinlid) fo, bag mit ben Vaterbäuiern Sleafar*

begonnen tourbe, unb immer auf ^roei Don ihnen

eine! ber 93aterhäufer 3thamar* folgte, fo baß

oon ben 1. Ubr 25 [24], 7 ff. aufgezählten «amen
ber 3. 6. 9. 12. 15. 18. 21. unb 24. auf bie fiinie

3thamar fämen. Tiefe Don TaDib herrührenben

«norbnungen über bie «erhältniffe ber ^riefter*

fd)aft foll bann Salomo nad) Qhrbauung be£

Xempel* in «oOaug gefegt (2. Gln\ «• 8, m f.),

unb nacbmal« ber .^ot)epriefter 3ojaba (2. (£hr.

23, •) unb bie Könige ^»i*fia (2. gf)r. 31, «) unb

3ofia (2. 6br. 35, 4 f.) roieber hcrgeftellt tyabtn.

9cad) 2. ehr- 23, 4 ho«e jebe Älaffc eine Söoche

lang Don Sabbath ju ©abbath ben Xienft ju

Derfehen. Sluch wirb Don §i*fia gemelbet, ba6

er nidjt nur ben Opferbebarf für ben iempclfult

au* feinen eigenen einfünften beftritt, roa* bie

Mönige überhaupt auf fid) genommen hatten,

ionbern baß er aud) für eintreibung ber erft*

ling*» unb 3 chnta^flQDcu, für Anlegung Don

S?orratefammern am Xempel ^u ihrer 91ufbe-

»oabruug, für regelmäßige 3)arrcid)ung be? He*

bcn*untert)altc* au* beniclbcn an ba*3 gefamte

pricfterlidjc unb lcoitifche Jcmpelperfonal unb

für ben Unterhalt ber in ihren Stäbten lebenben
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93riefter unb £eüiten Sorge getragen babe (2. ßbj.

31). — SBir ftnben nun freilid) in ben älteren

@efd)id)t*bfid)ern nid)t$ oon biefen 9iad)rid)ten beä

Gfjroniften; aber bod) fcblt cd niebt an Spuren

baoon, bafj fid) bic 8a$äUmffe ber ^riefterfdjaft

menigftenä fdjon in ber üorerUifdjcn 3e" '« ber

bon bem Ebjoniften befdjriebenen SKrl geftaltet

batten, ogl. aber aud) ben 9lrt. Serabja. 3n
ber 3cit $i*fia'$ (3cf. 37, ». 2. »dn. 19, j) »erben

neben ben ^ddjftert Staatsbeamten „bie 9ütcften

ber v$riefter" genannt, benen mir aud) 3er. 19, i

neben „ben Ältcftcn beä SSolfe*" begegnen
; gemäfo

lefctercr 3ufammenfteflunfl bot man am mabr«

fdieinlidjften an bie Jpäupter ber pricftcrlicben

Süaterbauier ober aud) ber mebrere $atcrl)äuicr

umfaffenben ©efd)lcd)ter \n benfen. Sdwn unter

3oa$ fyaben ferner ^rtefter bie gunftion öon

Sd)Wcücif ober X^ürf»ütcrn am $empel (2. sön.

12, •); fie werben unter Sofia roieber erwähnt

(2. ftfln. 22, »); nad) 2. Jfön. 25, „ u. 3er. 52, m
waren e$ ir)rer brei unb fdjeinen fie einen $o$en

JRang in ber v
Jkicfterfd)aft gehabt ^u baben. SBon

Sfuffebern über ben Stempel, weldjeber ftobepriefter

3ojaba einfefcte, lefen mir aud) 2. Äön. 11, is, unb,

wenn fie tjtcr nid)t, mic in 2. Gf>r. 23, als

iiriefter bejeiebnet finb, fo ift bod) aud) 3er.

29, *« eine 9Jiebrbeit oon prierterlidjeu Jempel*

auffebern ermahnt. Über ibnen ftanb ber Cbcrft-

auffeber be$ iempelö ober „ftürft im #aufe

©otte*"; aß foldjer ift 2. Gb,r. 31, u in ber

3«t !pi$fia
!

$ nod) ber ipobepriefter (9lfarja) ge*

nannt, wogegen jur 3«* 3crcmia
'

0 nflfb 3er.

20, i ein anberer bodtgefteütcr ^riefter (i*aebur,

f. b. 91.) btefcS 9lmt befieibet (»gl. aud) 1. G,t)t.

10 [9], ii. 9lcb. 11, u); biefer Oberftauffeber be*

$empeld ift allem 9lnfd)ein nad) ibentifd) mit

bem ben erften 9iang nad) bem fcobenpriefter

einnebmenben „
s^riefter ber anberen Orbnung"

(Koben ham-mischnehi, ber feit ber $t\t 3ofia'S

ermähnt wirb (ogl. 3«- 29, »«. >« mit 3". 52, «.

2. Äön. 25, , 8
,
aud) 2. ftdn. 23, 4, wo c* ftatt „ben

^rteftern" wabrfdjcinlid) „bem ^rieftcr" beißen

miiB), wie benn aud) bie jübifd)e Überlieferung

(im iargum) in jenem wie in biefem ben nad)»

maligen Segan bak-Kohanim finbet (f. 648a).

9ln biefen Cbcrftauffcber bc$ Tempel« wirb man
aud) 2. G.f)t. 35, * mit ju benfen baben, wo
brei „dürften im .<paufe OJottcS", barunter an

erfter Stelle ber .frobeprieftcr j£>i$fia genannt finb.

(Snblid) bot man (feit Sigbtfoot) in ben 25 9Jcän»

nem, beren abgöttiidjc SJercbrung ber Sonne im

inneren ^orbof be$ £empcl$ foef. 8, 1« befebrieben

ift, wobl mit «edjt bic SSorftcber ber 24 ^riefter-

flaffen mit bem .ftobenpriefter an ibrer Spifce

erfannt; unb beu 9lu*brud „bie bciligcn dürften",

mit weldjem ber Grjrontft (1. Gljr. 25, 8 ) jene

^orfteber bc^cidjnet, gcbraud)t aud) febon ber

grofie ^ropljet bei (fjrilsJ i3cf. 43, is) in Sk^tia,

auf bie ^rieftcndiaft. ftinfidttltd) ber 1. Cfyr.

25, j_i8 oerjeidjncten 9iamen ber 93ricfterflaffcn

läßt ftdj freilid) nur für wenige baS SJorfommctt

in ber öorerüifdjen 3«t nadjmeifen (ogl. 3mmer

,

9)cald)ia). Die obigen 9?ad)rid)ten fd)einen auf
eine unter ber Stegterung 3°r*o'3 erfolgte Ser-

mebrung ber JRangabftufung unb Ämteroerteilung

in ber $empelpriefterfd)aft ju beuten; baß aber

— wie $v|jig annimmt — aud) bic in ber (H)ro»

nif DaOib iugcfdjricbcne (Sinteilung berfelben in

24 Älaffen in 2Bir!lid)feit erft oon Sofia oorge-

nommen worben ift, läßt fid) nid)t beweifen. —
Gin Xeil ber ^riefterfd)aft war fd)on mit 30* 12
jadjin (3er. 29, 1. §ef. 1, «), bie ^auptmaffe aber

erft nad) ber 3erftöruug 3crufalem3 ini 6ril

gefübrt worben. 3>a& unter ben mit Serubabcl

unb 3°f>ia beimfebrenben &|u(antcn unoerbält'

nidmäßig bicle ^riefter waren, ift begreiflid);

ben religidien unb nationalen SHotiocn, wclcrje

(̂
ur JRüdrebr in ba§ (»eiliße Sianb trieben, fam

bei ibnen bad Stanbc*intereffe au ber SBieber*

berfteUung bcS nationalen Äultuä tyn^u. 3?aS

SBerjeicbniS ber bamald .t)eimge!cbrtcn gibt bie

3abl ber barunter bcfinblidjen v43rieftcr auf 4289
— mebr als 10 <proaent ber @cfamtfumme —
an. Sic oerteilten fid) auf 4 ®efd)led)tcr: 3«*

bajö*), 3mmcr, 93a§bur unb §ar\m (®dr. 2,

3a—39. 9feb- 7, s» ff.): brei biefer 9iamen ent-

fpreeben benen ber 2. 16. unb 3. «ßrieftertlaffe

in 1. (Hn:. 25, 7 ff. unb aud» in bem öierten

^a*bu* wirb man eine anbere ©eneunung für

bie 5. ^riefterf(affe9)iald)iia ftnben bürfenff. ^aö«
bur). 9luBcrbem febrten nod) ©lieber oon brei

Familien jurürf, bie pr 9^rieftcrid)aft gebören

wollten, aber il)re 9lbfunft nidjt urfunblid) nad)-

weifen fonnten unb barum oorerft 00m ^riefter»

tum au$gcid)loffen würben (6#r. 2, «i ff. 9ieb.

7, es ff.) : ber 9iame einer biefer Familien, Jpaf-

fo,^ (f. b. «.) ift in 1. 6bt- 25 ber ber 7. 93ric

fterflaffc. 93äbrenb bie Stelle 6«r. 10, u_

n

beweift, baß man nod) ^ur $eit (Siva'i in ber

"Eriefteridjaft jene 4 aufl bem ®fil beimgefebrten

©eid)lcd)tcr unterfd)ieb, erbellt auö bem ^er»

,5cict)ni0 9?el>. 12, »—7, baft bod) fdjon unter bem
^>ol)enpriefter 3°iua 22 Häupter oon ^rieftcr«

oaterbäufern ober ^rieftcrflaffcn oorbanben waren,

unb aud bem ^er^eidmid 97eb- 12, i%—tt, baß

unter feinem 92adjfolger ^ojafim bieie 22 Satcr-

baufer unter bcnielbcn 9?amen, mit meldjen bort

bic Häupter bejcidjnct ftnb, beftanben. 3>enn

abgeieben oon einigen Sd)reibfeblern (diebum

s ftatt &arim r Sebanja u ftatt Sedjanja;

*) Cb bfr 8u!a() „t>om §au\t 3tiua'«" fcfaflt, bnfe bir

ftinbrr Qtttaia brr ;ta>rtQ tintt altm nad) rinrm 3*fua
fcfnanntfn t»cfc6Ird)ii* warfn (»al. aud) 1. Cbr. 2S, in,

obrr bafi fit al« ««arljöriar t>ci «.aufff br# «ob«nprirfl«

»

^o(ua anariVbt'ii nucbrii brr bann jamt iriitrn unmittrl'

barm »orsängcrit (5. Ü48 f ) ju brm ®*td)Ifdjt 3»baja

fltbört hätte, ift gtpriftiftaft. lodj rnipPfftlt «r. 10, i

bif If^trrf Ännabrnr.
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Dor biefem Warnen ift 1*. i* $attuS ausgefallen)

unb unbebeutenben SJeridiiebenbeitcn in ber Srorm

Bimmen bie Warnen unb audj itjrc Weibenfolge

in beiben «erzeiebniffen überein. Unter innen

finb 8 Wanten ber in 1. (Ehr. 25 oerzeiebneten

$riefterflaffen, nämlid) Sedjanja, $arim, Abia,

SWiijamin, SÄaabja (= SOtcMlja), Silga, ^ojarib

unb 3cbaja (ber zweimal Dorfommtj. 3n melcbem

4<erbältnia biefe 22 «ßriefterflaffen ber 3eit $o*
iua'S unb 3oiöit»'--> cinerfeit* zu ben 4 ^rieftcr-

gefdjledjtern, Don benen 3mmer unb t*a$bur

unter jenen nid)t Dorfommcn, anberiett* zu ben

24 oorerilifdjen ^riefterflaffen fteben, barüber

fehlt ed an näheren Wad)rid)ten. Stenn bie tat*

mubtufje Angabe, au* ben 4 beimgefebrten ^rie-

jtergefdjled)tcrn feien nad) ©eifung ber bornal*

Itbcnben Propheten je 6 Älaffen gebilbet, unb

juglcict) fei feftgefefct morben, bat wenn au(fi bie

Abteilung 3°iarib i|eimfeljren werbe, 3cbaja

leinen erften ^Jla& behaupten, unb ^ojarib ihm
angefügt werben folle, b,at wot)l nur ben 3öert

einer auf fpäteren Kombinationen berubenben

Vermutung. *ieUeid)t barf man annehmen, ba&

außer jenen 4 ©efd)led)tern id)on unter 3ofua

einzelne angejebene Männer au-;- ben anberen

^ricfterflaffen (etwa auä ben 6, welche außer

§arim unb ^ebaja in 1. 6b,r. 25 unb in Web-

12 oorfommen) fidj eingefunben, bafj man neben

ihnen neue Häupter au* ben ^eimgefe^rten

^rieftcrgefdjledjtcrn aufgefteQt, unb bafj man fo

gleicbfam bie ftabre* gebilbet bat, burd) beren

Ausfüllung bie früheren ^riefterflaffen tcilmeifc

wieberb,ergeftellt unb tetlweife burd) neue erfefct

würben; babei fann biefe Ausfüllung aud) buret)

mehr ocreinzeltc $>eimfebr foldjer iriefter, bie

nidjt ben 4 großen narfjerUifcrjen ^rieftergefrfjled)-

tem angehörten, bewirft worben fein; auf 22

ftlaffen aber fdjeint man fid) Dorerft au* Wurf-

fidjt enrroeber auf bie Familien, beren Anfprud)

auf ba# ^rieftcramt unentfcrjieben blieb (f. ob.),

ober auf etwa nod) beimfe^renbc ^riefterflaffen

beidjränft jii haben. (Sinei; neuen ßuwad)* Don

2 ftamilien, einer Don v^ineb,a«-eteafar unb einer

Don 3U)amar abftammenben, führte l&ixa ber
|

^riefterfdjaft ju (S«r. 8, »). $aß nadj ber 3eit

be§ §obenpriefierS ^ojafim in ber ftlaffenein-

teilung neue fjeränberungen Dorgcfommen finb,

bezeugt bie oon 21 (ober 22?) *|iriefterbäuptern

mit ben Warnen ihrer Caterbäufer ober Älaffen

unterzeichnete ©unbeSurfunbe au$ ber 3eit We-

bonia'* (Web. 10, «_•). Son biefem Warnen

finb nur 14 ober — wenn Afarja Web- 10, *

mit (Bra Web- 12, « ibenriid) ift — 15 bie

gleiten, wie jur 3«t ber jpohenpriefter 3ofua
unb 3ojafim; baju fommen bie Warnen bed

$rieftcrgefd)lcd)te$ v#a$bur, ber mit SSra beiw*

gelcfjrten Familie Daniel unb ber Doreriliidjen

^riefterflaffe 9Jcald)ija (1. db,r. 25, •) nebft 3 ganz
neuen Warnen. 25a* &et)len ber Warnen Sojarib

unb ^ebaja unb wobt aud) 3mmer fann jebod)

leinen Ö)runb fdimerlid) barin baben, bafi biefe

ftlaffen bamalä nidjt beftanbeu, fonbern oielleidjt

barin, baß itjre ^äupter, wie ber wabrfdjeinlid)

*u ^ebaja gebörige 4)obepriefter Sljnfib (f. b. %.),

bie Unterfcbrift Derweigerten. - %n fpäteren

Reiten beftanbeu wieber 24 %iricfterflaffen f^ofe-

Pbu$, Altert. VII, 14, 7 . üeb. I); ob aber unter

ben alten in 1. 6b,r. 25 oerjcidineten Warnen, ba#

ift febr zweifelhaft; wenigften« gebören bieienigen

oon ibnen, beren Oorfommen in fpäteren Reiten

nadjwei^bar ift, wie ^ojarib (1. Waff. 2, «bia

(i»uf. 1, »), alle benjenigen Älaffen an, bie unter

ben jpobenprieftern ftofua unb ^oiofim wieber-

bergefteüt waren. Wad» talmubiidjen Wadjriditen

verfiel jebe ber 24 ftlaffen in eine Derfdjicbene

Vln^abl (5—9) oon ißaterbäufern, beren jebe* fein

unter bem ftlaffenbaupt ftcl)enbc^ ^amilienbaupt

hatte; bei jeber ftlaffe eine ©odje lang oblie*

genbe <ßricfterbienft (Suf. 1, «) war tageweife an

bie einzelnen $taterl)dufer »erteilt ; an ben ©ab*

batben traten alle Saterbäufer ber betreffenben

ftlaffe unb an ben brei Iwbcn fteften alle ^rie«

ftcrflaffen in ftunftion, jeboeb fo, baft ber ftän*

bige alltäglicbc Tienft aud) an 3abbatb,en unb

heften oon bem ^aterbau* beforgt würbe, weldjeS

an ber Weibe war: bie einzelne «eiebäfte würben

burd» ba* üoi (f. b. A.) unter bie ^riefter beS

bienfttb,uenben Saterbauic*, bejw. ber ftlaffe Der-

teilt (i'uf. 1, •). $infirf)tlid) ber 8 Wangftufcn

unb ber Dericbiebenen Ämter, meldje nad) talmu-

bifdjen Angaben bei ber ^riefterfdjaft bed zweiten

iempel* beftanbeu, iowie bc« v4lriefterrat« ober

*gerid)t*baf^ genüge e3 auf l'igljtfoo:; Ministe-

rium templi Hierosolymitani zu Derweifen. SBir

bemerfen nur, baß ber in Apftlg. 4, i. 5, m. m
unb öfter* Don Qofepbu* (j. ©. Altert. XX, 6, i.

3- Str. VI, 5, •) erwäbnte ^cmpelb,auptmann (Dgl.

5. 588) febwerlid) nod) bie bof)e Stellung be3

früheren Oberftauffeberö beä Tempel* (f. o. S.

1244) batte; menigften* wirb er im lalmub nur

al* einer ber 15 ^räfeften aufgeführt. — 2>ie

Süßeren ^erhältniffe ber s
J}riefterfd)aft hatten fid)

in ber
, ; : t be* ^roetten Tempel* günftig gc*

ftaltet. 2He Steuerfreiheit mürbe bem gefamten

priefterlid)en unb leoitiftben Jcmpelperfonal oon

perfi)d)en ftönigen, wie Artajerre* (6*r. 7, »*),

unb feleucibifd)en, wie AntiorfjuS b. &. (^ofeph-,

Altert. XII, 3, s) Derliehen. Aud) übernahmen

au*lönbifd)e 4>erTfd)er zu Reiten ganz °ber teil*

weife bie üBeftreitung be* Aufwanbe* für ben

Xempelfult (Dgl. ®*r. 6, s
ff. 7, ,&_3s. 1. Sftaff.

10, 3« ff. 2. Stoff. 3, i. 9, l. 3ofcph-, Altert. XII,

2, 6 . 3, s ). $ie gefeßlitben Abgaben mit Sin-

idjluft bc* 3«hnlcn* würben in ber $eit be*

zweiten 2empeld, wie febon zur 3«t ^>i*fia'*, in

bie iempelDorratdfammern gefammclt unb bem
ftultuäperfonal fein Unterhalt barauö bargereid)t

(Weh. 13, ». u f. Etal. 3, io); unb wenn nod) zur

t
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Seit SHalcacbi'*, in ber bie Hefter burdj bie

gröbften 9cachläffigfeiten im Dpferfultu* (9Jcal.

1, e ff.) ihr eigene* 91nfehen untergruben, bog

©olf in ber Ablieferung bc* Sehnten* fäumig mar

(9Kal. 3, io), fo würben bagegen feit ber 3«t 9?ct>c-

mia'* (9ler>. 13, u) alle jene Abgaben immer aöge-

meiner unb regelmäßiger geleistet: fo mar nur bie

räubertfebe Habgier ber tjob.enprieftertic^en Ari«

ftofratie (S. 649 f.) baron fcbulb, baß in ben

legten ;{r.tc» be« jübifeben Staate* bie gemeinen

?ßriefter bitteren Langel leiben mußten (Sofcph.,

Altert. XX, 8, 8 . 9, »). mt ber günftigen ©e-

ftaltung bcr äußeren Sage ber ^riefterfdjaft mar

aber anberfeit* eine aunebmenbe 35>crminberung

ihre* GHnfluffe* auf ba* geiffige Sieben ber Sta-

tion Pcrbunben; fie mußten benfelben juerft mit

bem feit (Sita auffommenben unb an feine priefter-

liebe unb leoitifche Abfunft gefnüpften staub ber

(Sdjriftgelcljrten teilen unb ocrloren ihn fpäter

immer mehr an bie rührige Partei ber ^bori-

fäer (f. b. VI , woju ber Verfall be* §obcnprie*

ftertum* (S. 649 f.) unb ihre eigene (Entartung

Piel beitragen mußte. So ^ottc fich ba* altte*

ftamentlidje Sßrieftertum febon überlebt, als e*

mit ber 3etfiörung be* Sempel* unb bem Auf-

hören be* Cpferfultu* auch äußerlich fein ©nbc

fanb. $ie 93ropbetie trotte aber längft eine 3eit

angefünbigt, in roelrfjer ba* allgemeine v}JriefteT-

tum be* (Eigentum*oolfc* ©orte* Dotiere unb

höhere ÜSabrhcit gewinnen foflte ($ef. 61, «.

66, »i), unb febon hatte bamal* biefe SBeißagung

begonnen, fich an „bem 3*rael ©orte*" p erfüllen

(1. $err. 2, ,)•

^JticftcrftäDrf. SSon ben 48 ScDitenftäbtcn

(f. b. 91.) waren bie 13, welche in ben Stamm*
gebieten 3uba, Simeon unb Benjamin, alfo im
{üblichen Xeil bei fianbe*, ber narbmal* bai

SReicb $nba bilbetc, lagen, bem aaronitifdjen

^rieftergeicblecbt flugemiefen. Sie finb 3of. 21,

4. »-19 unb mit $wei 9lu*laffungen unb mit 2er>
feblern au(b 1. Gfn\ 7, m-«o [6, 39-*»] oerjcirfinet

(ogl. bie einzelnen Kitt.); bie bebeutenbfte oon

ibnen, Hebron, mar pgleidj ^freiftabt. $n wie

weit fie wirtlich SBobnfi&e ber $riefterfcbaft ge-

worben finb, läßt fich gefchicbtlirb nicht naebweifen.

9<ur oon 91nathot ift au*brücflich o^eugt, baß
bort $u Salomo'* (1. tfön. 2, 1«) unb noch |U
Seremia'* Seit (3er. 1, 1. 32, « ff. 37, u) priefter

ibre Heimat unb ihr ftamiltengut batten. $aß
bic jeroeilige Stätte bei 9cationalbciltgtum* auch

gu einem 9cieberlafjung*ort ber ^riefterfebaft

würbe, mar natürlich: ei fann barum nicht auf-

fallen, baß jur 3eit Saul* 9?ob eine 93ricfterftabt

mar (1. Sam. 22, 19), obfehon ei in jenen 93er-

jeiebniffen nicht mit aufgeführt roirb. Auch mag
bcr anfänglicbe Stanbort bei 9cationalbeiltgtum*

in Silo bic Söahl ber einige Stunben norbmärt*
baoon gelegenen Stabt ©ibea (f. b. 91.) auf bem

©ebirge (Ephraim jur Dotierung bei ^inebaS

oeranlaßt b^ben (^of. 24, u). Sclbftüerftänblidj

baben fieb feit Tauib unb Salomo aueb in 3e*

rufalem, ba8 in jenen Ser^cicbniffen merjt genannt

ift, Piele priefter (unb fieoiten) niebergelaffen

(pgl. 5. 9Kof. 18, «); außer bem §ohenpricfter

müffen jebenfallJ aueb bic pricftcrlicben SRitglicber

bei feit 3ofapb,at befteljenben Cbergericbt« bort

ibren Si^ gebabt baben. Slacb bem eb^oniften

(2. (£br. 31, is. 19) baben ju ^>i«Ka'3 »jeit bie

priefter noeb in i^ren Stäbten gcroobnt unb

reiften, roenn bie Steifje an f«f 'am, sux Verrich-

tung i!;rc-? 3)ienfted nacb 3erufalem. (finen fetjt

beträchtlichen ^eil ber $eroobnerjcbaft ^cmfalemd
bilbeten bie priefter in ber nacheEilifchcn $eit:

nach bem roabrfrbemlich au* ben tagen Stehe-

mia'* ftammenben «erjcicrjni« 1. <£ljr. 10 [9],

lo—i». 9?eh. 11, 10—1« wohnten 1760 priefter au#

H ocrfchicbcncn klaffen bort, währenb auch ba-

mala noch ö«d größere flahl berfelben in

ihren Stäbten wohnten (9(eb- 7, ts Pgl. mit ben

SS. »9-4* angegebenen 3<»i)fcn). SBohn* unb

9lufenthaltöort ber priefter währenb ihrer JJtenft-

jeit waren befonberc $eüen in ben Jempelöor-

häfen beftimmt (1. 9fiaH 4, u. ^ef. 40, u f.).

fflaäi bem ialmub fofl in ber bei ^weiten

Jempel« nächft 3erufalcm %ev\d)o bie $aupt*

ftation ber ^riefterfchaft, unb $mar für 9lnge-

hörige aller Klaffen, geweien fein, wa* jur Sr*

läuterung Pon fiut. 10, 31 bienen fann.

ftricttfttörihe. SBährenb bie 9Beihe ber SePiten

wefentlich nur Steinigung unb 9Scbe war (4. 9Roi.

8, 6.7. 11. 15; Pgl. S. 922), ift bie 9lmt3mcibe

ber priefter eine Heiligung (2. 9Rof. 29, j. 40, is.

3. 9)cof. 8, 1«. 10), ooUpgen in einem mit ber

28eibc ber Stiftahütte unb bc* ©ranbopferaltar*

eng oerbunbenen, in 2. 9Äof. 29. 40, 9—ts.

3. iKof. 8 befebriebenen 7tägigen SBeiheaft, bei

welchem ber S3unbe3mittlcr Woiei noch i f nl

*ßricfter fungiert. (£r perläuft in jwei Stäbten.

i}ai erftc befteht in bem oorbereitenben 9Cft ber

SBafchung, bic auch bei ber fieüitenmeibe ftatt-

fanb, in ber 3m>ef*itur oor ben 91ugen ber oer-

iammelten ©emeinbe unb in ber Salbung als

bem beiligenbcn ©eiheaft felbft. 3U bcr toteren

würbe ein befonberc* heilige* Salböl oerwenbet,

beffen 3"bcreitung 2. 9Äof. 30, » ff. betrieben

ift (i. Salbe), unb beffen 9lnfertigung ju pro-

fanem (Gebrauch unter 9lnbrobung ber 9lu*rottung

oerboten war. Sic fchloß fich unmittelbar an

bic Salbung bc* inneren Heiligtum* unb feiner

©eräte, be* 9lltar* unb feiner ©erätc unb bc*

SBafcbbecfcn* an (f. (Einweihung). $n au*-

scichncnbcr SBeife würbe fie juerft an 9laron

burch 9lu*gießung be* Salböl* auf fein §aupt

OoUjogen (2. Wof. 29, 7. 3. 9Rof. 8, 1.. 6, to

[is]); ber fcobepriefter wirb auch al* bcr 93riefter,

„auf beffen 4>aupt ba* Salböl gegoffen ift"
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(3. «IRof. 21, io. ii; ogl. 9f< 188, i) ober icftled)t-

roeg ol* „ber gefalbte ^riefter" (3. 9Roi. 4, . t. u.

6, »t 16, m. 4. 3Äof. 35, »») oon anbeten

^rieftera unteTfct)icben. Daf} ober bei ber erften

$rieflerroeihe aud) bie 3öl)ne Aaron* gefalbt

mürben, obfdjon e* in ber ©efdjreibung berfelben

md)t bemerft wirb, erhellt au« 2. SXof. 28, «i.

30, ». 40, i5. 3. TOof. 7, m. 10, 7. 4. 9Rof. 3, 1.

-Karti "Angabe einiger iHabbinen foll ihre Sal-

bung nur in ber ©eftreidjung ber Stiroe beftanben

haben. Anbere (Äur$, Der altteft. Opferfultu«,

8. 284 f.) wollen gar nur an bie 2. SRof. 29, ».

u. 3. SWof. 8, »0 erwähnte ©efprengung Aaron*

unb feiner Söhne mit Cpferblm unb Salböl

benfen. «ber beibc Annahmen ftehen im SBiber-

iprud) mit 2. 9Rof. 40, .» u. 3. Wof. 10, 7, nad>

melden Stellen bie Salbung ber Söhne Aaron*

ebenfall* burd) ©egie&ung be* Raupte* ftattfanb,

nie aud) bie Analogie t>on 3. ffliof. 14, 1« er-

warten lägt. Süchtiger nimmt man barum an,

ber Untertrieb imbc nur barin beftanben, bafj

bie Salbung Aaron* für fid) allein ber feiner

Söhne poranging, unb erflärt bie ©ejeichnung

be* fcohenpriefter* al* „be* gefalbten ^rieftcr*"

barau*, baß nad)mal* nur nod) ber ijjohe

priefter bei feinem Amtsantritt, nicht aber bie

gemeinen ^Jriefter gefalbt mürben (f. unten) —
Da* flroeite Stabium be* Söeiljeritu* befteht in

Cpferbarbringungen fär bie flu roeihenben Urieftcr.

$oran geht ba* Sünbopfer, ein Marren, mit

welchem gonfl nach, 8. ÜMof. 4, 1 ff. Perfabren

mürbe, nur baft ba* füimenbc ©lut, meil ba* be-

jonbere ©erhältni* ber ^riefter flu ©ort erft nad)

?oüenbung ber SBeibe in Straft tritt, nid)t in bie

innere ©ottesroolmung gebracht mürbe; bagegen

biente e* flugleid) flur gntfünbigung be* ©ranb-

opferaltar* (3. ÜHof. 8, i&. 2. SRof. 29, M f.).

Auf ba* Sünbopfer folgte ba* in einem SBibber

(Pgl. 3. 9Rof. 9, «. 16, s) befte^enbe ©ranbopfer,

bann al* ba* eigentliche SBeibcopfer ein ftrieben*-

opfer, ju meldjem ebenfall* ein SBibber permenbet

rourbe. 3um SBeirjeopfcr mürbe ba*felbc burd)

folgenbe «iobiftfarionen be* gewöhnlichen fliitnol*:

mit bem heiligen Dpfcrblut murbc ber rechte Cb,r-

fnorpel, ber Daumen ber rechten Jpanb unb bie

grotje 3ef»e be* rechten ftu&e* Aaron* unb feiner

3öb,ne beftrid)cn, um fie für ben Dicnft Sfebooa'*

ju heiligen, roie bie Hälfte bea ©unbe*opferblut*

jur ©efprengung be* ©olf* oerroenbet (2. iTjof

24, pgl. S. 246a) unb nod) entfpredjenbcr

ber geneienc Au*fä$igc an bcnfelbcn für ben

Dienft ^rijLUia'c- befonber* in ©etrad)t fommen«
ben ©liebern, Chr, $anb unb ftufe, mit bem ©lut

feine* Sdjulb- unb SBeiheopfcr* beftridjen rourbe

(3. SRof. 14, m. »). 3noem nun oa^ übrige

Slut rtng*um auf ben Altar gefd>men!t rourbe,

rourbe bie ^ufanunotBcfjörigfeit bcr ^e^et unb
be* Altar*, ju beren öeiligenber 'Beitfc ein unb
ba*felbe Cpferblut permenbet mar, unb bamit

[

aud) bie nähere Angeljörigfeit ber «Briefler, al*

[
ber Altarbiener, an ^dunm befiegelt. ,\ux w\i

j
ftünbigen abfd)ließenben Darftedung biefer ;

!u

j

fammengeb,örigfeit im ^eiligen Dienft folgte nod)

eine 8efprengung Aaron* unb feiner rütjne,

foroic iljrer für ben Altarbienft beflimmten Amt**
fleibung mit bem auf bem Altar beftnbtid)en

©lut unb Salböl. - Nadjbem bie Heiligung ber

^riefter fo oodenbet roar, mürben iljnen iin

0

1
Amt*befugniffe übertragen. Die* gefd)ab, inbem

Wofc* bie ftettftüde be* 23eib,eopfer*, bie §ebe«

fd)ulter unb oon ben mit bargebraepten unge«

fäuerten ©roten unb jroei Arten ungefäuerter

Studien je ein Stüd auf ben jpänben ber ^riefter

roebte unb bann alle* auf bem Altar in 9taud)

aufgeben liefe. Daburd) würben ben ^riepern

„bie ^)dnbe gefüllt", unb ber SBibber tinm

banad) „ÜMbbcr ber Dünung" (Pgl. gü II opfer).

Die 9ieben*art „bie ^anb füllen für 3epooa"

(2. Wof. 32, »9. 1. Gbj. 30 [29], ». 2. ßbr.

29, si) bebeutet nämlid) : fid) mit etma* perfet)en,

roa* man ©ort barbringt, unb bie ^riefter mürben

alfo burd) jene Zeremonie ein- unb für allemal

mit bem au*geftattet, roa* burd) iljre priefier-

(idje «JDtittlert^Ütigfrit namen* ber ©emeinbe ©Ott

bargebrad)t werben follte (ogl. 4. 9Rof. 3, ». SRicpt.

17, 6. 1*). — Da& babei aufter bem, wa* fonft

auf ben Altar !am, aud) wa* fonft bem fünf*

tionierenben ^riefter ^ufiel, bie .^ebefdtulter unb

ba* ©adwerf gewoben unb bem Altarfeuer über-

geben würbe, fotl anbeuten, baß aud) biefe Cpfer-

beputate al* od) tum fclbft übergeben anjufcljen

finb; er ift'*, ber fie für gewtffmUd) bem funl-

tionicrenben v
|Jriefter jugewiefen b.at (ogl. 2. ÜDcof

29, »7 f.). ©ei ber SBebe finb übrigen* bie %*riefter

nur erjl in ber 28eife mittftätig, wie ber 9iafirfier

bei feinem Au*meib,eopfer (4. «JJcof. 6, . , f.). öftren

AbidjluB fanb bie SBeib,eb,anblung in bem öon

bem ftlciid) be* 3Beit)eopfer* unb ben übrigen

©roten unb ftudjen gehaltenen Cpfermabl; bie

ieilnatjmc ^eb,ooa'* an berfelben. würbe baburdj

bargefteHt, bafe bie ©ruft für fid) befonber* ge-

woben unb bem al* ^riefter fungierenben 9Roie*

zugeteilt würbe. Da* Cpfermal)! felbft aber, al*

Darfteüung be* innigeren ©ertjfiltniffe* jwiftfjen

©ott unb ber heiligen ^riefterfdjaft, war fo heilig,

ba& bie 3ubereitung unb ber ©enuft be*felbcn an

heiliger Stätte flu gcfrfjehen hotte, unb ber ©enufe

auf bie geweihten ^riefter felbft unb auf ben Dag
ber Darbringung befd)ran!t war; blieb etwa*

bi* flum anberen borgen übrig, fo mußte e*

oerbrannt werben (Pgl. 3. SRof. 7, i»ff. 19, • ff. 1. Der

ganfle SBeiheaft bauerte 7 Dage, währenb beren

bie i*riefter Dag unb 9(ad)t ba* Heiligtum nidjt

Perloffen burften. Die Cpferbarbringungen würben

an iebem biefer 7 läge mieberholt, wie au*

2. mol 25J, s». m. 3. «ütof. 8, äs erheüt. Aber

aud) bie tägliche Sieberholling ber Salbung

fdjeint burd) 2. SWof. 29, m oorau*gefe<jt unb ift
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bort menigftenS für ben Wltar bezeugt; ohnehin

hätte fonft bie tägliche iöefprengung mit bem ouf

bem Wltar befinblidjcn Silut unb Salböl nid)t

ftattfinben fönnen. Slm SalbungStag (b. f). am
erften Tag ber ÜBeifje) brachte ber £rohepriefter

erftmal* im Warnen ber v
3ricfterid)aft baS Pfannen»

fpciäopfer bar (3. 3Ro'\. 6, i» [uj ff.). Ter Eintritt

ber $riefter in i^rc frinftionen erfolgte nad)

3. SRof. 9 am 8. lag mittels Cpferbarbringungen

im Warnen ber ^riefteridjaft unb bei SolfeS,

wobei gan$ ba$ gewöhnliche Witual in Änroen*

bung fam unb mit bem Sünbopfcrblut na*
Analogie ber ber Sünbenunreinhcit im aOgemeincn

geltenben ^eftfünbopfer »erfahren, b. b- ba*ielbe

ntd)t im Ämtern ber ©otteöwobnung bargebradtf

mürbe. — «luä 2. mo\. 29, » f. ergibt fid), ba&

bie ganje ÜBeibeceremonie itirfit beim Xienftantritt

ber gewöhnlichen ^riefter, fonbem nur bei bem
beS .fcofjenpriefterd wiebcrbolt werben ioütc i f. oben)

:

bie Trabition will wiffen, bie gemeinen v
Jiriefter

bitten i Ei r 21mt nur burd) Tarbringung bei

ijjfannenfpetdopferö angetreten. SBenn mir 4. Hof.
21), s«. is nur oon ber ^noeftitur (Sleafar* lefen,

fo ift nid)t ju überfeben, bafc ei fid) babei um
bie Tcfignicrung be$ WacbfolgerS Slaron*, nicht

um bie HmtSmeibc ^anbelt. $n ber $cit beß

aweiten Tempel* aber foü fid) nad) ber irabition

bie Slmt^mcibe bc$ $ohenpriefter$ wirflid) auf bie

^noeftitur befdjräntt haben.

VriöriUa (ttpftlg. 18, *. I8 . m. 1. ftor. 16, »)

ober ^rteta (Wöm. 16, s. 2. Jim. 4, n), eine

Don Paulus befonbcrS t)od)a,cf)aitcnc jübifdje Ghri«

ftin, (Jbefrau be$ Slquila; f. b. 2lrt. Bg.

$rmf|oruö: einer ber fieben oon ber Urgemcinbe

gewählten Krmcnpfleger (Wpftlg. 6,6: ogl. b. $1.

Tia tonen). Spätere Sage mad)t ihn ju einem

ber fiebrig jünger ^efu ii.
}uf. lü) unb jutn

$ifd)of üon Wicomebien. Bg.

^rofuratorrn, f. fianbpflegcr.

1 Prophet . Ta* bibtifdje ^ropbetentum, wiewof)l

näd)ft ber 3)tenjd)werbung bee ©otte*fobncä bie

gröjjefte unb eigentümlichste unter ben Srfdjeinun*

gen, burd) welche bie Offenbarungäreligion aßen

anberen fid) gegenüberfteüt (3ef. 43, «. 41, »8 . ».

42, t), ift bod) ebensowenig wie ^rieftertum unb

biblifd)cr ©otteäbienft ohne Slnfnüpfungen in ber

allgemeinmenfd)lid)cn Srfd)cimmg ber Religion;

unb feine eigentümliche §öl)e wirb burd) ben £in-

blid auf parallele Änftrengungen ber aufjcrbibli»

fd)en Religionen nidjt oerbunfelt, fonbem nur in

um fo gellere* £id)t Dergleid)enber Unterfd)eibung

gerüdt. SBo SRenfcben Sott fudjen, bat ihnen

baran gelegen, fomobl betreffe beffen, wa$ fid) er-

eignen roirb, ali beffen, wae man tbun foüe, Wat
unb SBiQcn ber ©Ortzeit ju wiffen. Weben ber

Räuberei unb mit it>c meiftenS eng oerbunben ift

baber bie 9Bab,rf agerei ein« ber aOgemeinften

^bänomene ber Waturreligion. HRit ben mannig«

fadjften Q)eftalten fteüt fie fid) in ben beberrfdjen*

ben (Sinflujj, ben bie jebeämaligen OottedoorjieUun-

gen auf bai Weligiondganje ausüben; aüe aber

lafien fid) auf jtoei beb^crrfd)enbe ©runbformen

£urüdfüf)ren: auf med)anifd)c („fünftlid)e") unb

geiftige („funftlofe", freie) SSabriagerei. SBäby-

renb bie med»anifd)e Söabrfagcrei ibre formen
aücn Serfd)iebenbeiten bei ©otteS* unb ©ö^en-

bienfte« anjupaffen Dermag — bem fogenannten

^ctiid)Umu« al<S 3u fa^ofurun9 a^ex ocm

Cpferbienft al$ eingeroeibefdjau, bem 53aum* unb

Xierfultuä aii SBei^agung aui bem Waufdjcn bc-3

üaubed, ber Bewegung ber 3d)langen, bem Aluge

ber Sögel, bem ©efrirnbienft al« 9lftrologic, bem
Slbncnfultuä ali Iotenbefd)roörung u. f. ro. — bat

bie geiftige Jvorm ben aUgemeinen db,ara(ter, fid)

auf eine natürliche mab,rfagerifd)e Einlage ber

menfd)lid)eu Seele ju grünben, bie namentlich im

iraum unb in efftatifdjen ©rfd)einungen t)eroor-

tritt: bafter il)r ber oft allgemein gebrauchte Warne

^Jiautit, b. i. efftatifdje ttunft, red)t eigentlich

jufommt. Xcr religiög'politifche ©ebrauch, bafe

einzelne ^erfonen ober Stoüegien unter anerfann«

ter Autorität fich ber %3ahrfagemittel bebienen,

roie er mit ber Staatcnbilbung überaü im .petben-

tum entgegentritt, fann fid) mit allen jenen Jonnen
ber Stabriagerei oerbinbeu. Unb roie um>eräd)t*

lieh in biefer Widitung Aufgabe unb Seiftung ber

Wantif in ber öefd)id)te geroefen ift, jeigt fchon

ein ölid auf bie binbenbc unb birigicrenbe (Deroalt,

roelcbe bai belphifd)c Crafel ^abrbunberte lang

über bai Staatenleben ber ©riechen geübt hat. —
£afj nun in ber natürlichen Weligion ber bebräi»

ichen «Itoorbern unb ber ißraelitifd)en Stämme,

roeldjc burd) bie mofaifd)e Wetigiondftiftung

cincrieitä oerbrängt unb erfe^t, anberfeit« gereinigt

unb geheiligt roorben ift, jene formen heibnifcher

Sahrfagerei in reicher SRannigfaltigfcit oorhan-

ben unb geübt roaren, ^eigt jebe eingehenbe lurrtv-

leiung be« K. %. Wii in fpäte Reiten ber iSraeli*

tifchen ©e{d)id)te hinein hat bie höh*" ®otte4-

erfenntniß bei geoffenbarten ^ehooa mit biefen

heibnifchen Überlebjeln ju ringen gehabt (f. b. Ä.

9B a h r i a g c r). Wäher aber jugefehen, bringt ber

9Jiofai*muß feinen (Jharafter ber Waturmantif

gegenüber baburd) &ur ©eltung, bafe er ali geiftige

Weligion junächft aüe mechanif che SBabrfagerei

oerbietet (3. SRof. 19, «. 20, e. »7. 5. »tof. 18, >.

;

ogl. 1. Sam. 28, •. $ef. 2, • u. a.). Wur ber

3Baf)rfagung burch« 2oi, ali roelcbe ieber ©orte««

oorfteüung neutral gegenüberftel)t unb fo auch ,n

ben Tienft bei wahren ©orte* unb be« ©lauben«

an feine Regierung treten fann, wirb ihre Steüe

gclaffen (ogl. o. S. 938 f.). Wäher bagegen unb

teinedwegä in audfd)liegenben ©egenfa^ [teilt fid)

bai H. %. ju benienigen Srfchetnungen, welche

' ber geiftigen HWantif ber Waturretigionen ent»

j
fpredjen. 'ifluch ihm finb Jraum unb (Stftafe
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1<{ ittei, welche bei propbetiieber 3utunft«beutung

wirfiam werben fonnen (f. u.); unb bic pfb-

djtftbe Steigerung bei? prophetifeben Seelenzu-

ftanbe« burtb Wufif ober burd) ba« Häufchen

großer ©affer begegnet felbft bei großen Propheten

(2. Jtön. 3, i5. $ef. 1, s. $an. 10, 4). ©ie ber

beibniftbe 9Ranti« um »eftbeib in allerlei Anliegen

bei täglichen bebend angegangen unb bafflr hono-

riert wirb, fo ftnbet Ähnliche« bei ben Propheten

namentlich, ber älteren tfett ftatt (1. Sam. 9, « ff.

1. Sttn. 14, 2. Äön. 8, • f.; »gl. 1. Wof. 25,

n. 2. ftön. 1, »): wenn fd)on ber eblere Prophet e«

Derfebmäbt, für bie erteilte ©eifung ober Au«funft

Lohn anzunehmen (2. Srön. 5, »-«). ©ie ba«

Anfeben bc« prophetifeben ©efrfjeibe* nicht al«

etwa« fpeciftftb 3$raelitifd)e«, fonbern ben Sölfern

(Bemrinfante« oorau«gefebt wirb (Stiebt 3,». 2. Äfln.

3, 1»), wie ber Woabiter TOeia nicht ohne öefro-

gung feiner Propheten in ben Ärieg zieht (f. 0. S.
999), rote bie abgdttifdjen Äönige be« 3ebnftämme*
rcid)« ibre jpofaugurn befjuf« polirifcber Beratung
unterbauen (1. fffln. 22,«), fo ift e« auch bem
$olt be« »obren (Kotted Sünbe, roenn eine große

Unternehmung ftattfttiben foQte ohne juoor ringe*

bolten ©ottrtbeicbrib ($ef. 30, t). 3>er ältere ©e-
brauch be« Sorte« röfcli, Seher (1. Sam. 9, •),

trifft ber Sache nad), bie Bezeichnung raSschuifga'

(2. ftfln. 9, u. 3er. 29, .<pof. 9, 7) fogar au(b

ber ©ortbebeutung nach, bie auf efftatifche« Hafen
hinmrift, mit bem gried>ifd)cn mantis jufammen.

2— 8lber irre roflrbe man geben, roenn man meinte,

ba« 6pecifiid)c ber biblücben Propbetie
au« bem ©efid)t«punft ber SBabrfagerri al« aü-

gemeiner religionSgefdnchtlither ffirfeheinung nnbeit

Zu tonnen. SBorjl bat auch bie biblifdje propbetie

Sorberfagung be« 3ufünftigen; nicht bloß ©et-
fung für* 2$un, fonbern aud> Anfünbigung bcS

(Ereignen«; angefleht« io fpeeieaer präbiftionen,

toie Am. 1, s. 7, u ff. $ef. 18. 19. 22, » ff. Wicba
4, 10. $tv. 20, «. 25, 11. 28, ie f. u. o. a. roäre cd

unzuläffig, biefe Seite ber Sache in ibrer »eben-
tung entwerten ju rooQen. 9Sor)l weiß aueb ba«

8. X. »on einer natürlichen ©abe ber menidjlicbcn

Seele, beröorrretenb am einzelnen 9Renfchen unb
in einzelnen Momenten, in bic 3ufunft fdwuen;
unb zumal ftinrmt bic Bibel mit bem Bcmußtfein
ber Bölfer barin übereilt, bafj namentlich ange-

fleht« be« lobe« fo(d)e ©abe befonber« aufleuchten

mag (1. SJtof. 49, 1 ff. 5. Wof. 32. 33. Suf. 2, » ff.).

Äber roeber ift il>r bie Borberfagttng bie einzige

ober aud) nur bie roefentlidjfte 3nbalt«beftimmung
bei propbetenbegriffS, nod) aud) liegt ibr bie«

^eientliche in einer natürlichen Seelenbcgabung.

5>a« ©ort jid£'önt, welche« am genaueren unterem

w»ri|ager" entfpriebt, ift im 9t. %. red)t eigentlid)

^ejeiebnung ungflrtlidjer «Sabrfagerei; unb roenn

fiutber bai ©ort ©eiftagung jur ©iebergabe ber

getarnten propbetifd)en Xbätigteit gebraucht, fo

gefd)iebt bie« mit beroufder (Srroeiterung unfereö

8iW. ^..btt-örtfrtiud). 2. «uflagt.

|

gangbaren Sprachgebrauch^. %ie fpeetfifebe ©e*

i

nennung be« ^ropbeten im näbl', bezeichnet

j

ben Propheten ganj allgemein aU ben Sprecher

[

göttlich empfangener Siebt, ©ie nfüm ((Jingc-

raunte«) unb massä ($(u«fprucb) r bie rigentüm*

liehen Sejeiebnungen prophetifcherStebe, auch ^ifh*

tungen zugeeignet »erben, bie als gottbegeifterte

oon bem dichter empfunben unb au«geftrömt »er*

ben (2. Sam. 23, 1. Spr. 31, 1), fo brijjen bie hei-

ligen Sängerinnen SWiriam unb Debora aud) Pro-

phetinnen (2. SKof. 15, m ogl. 4. 9»of. 12, 1 f.;

iRidjt. 4, 4), unb »ie Sefaja (21, 10 . 5, 1) fo hört

aud) ber Sänger heiliger ©ei«heit feinen Spruch,

ehe er ihn al« fiieb fingt ($f. 49, s: ügl. aud)

1. 6hr. 26 [25], 2. (ihr. 29, *>. 35, u). Unb
ba«, roa« ba« ©ort be« Propheten, aud) ba« öorher-

iagenbe, zur ©eiftagung im biblifdjen Sinne macht,

wa« ben Charaftcr be« prophetifchen ©ort« fon-

ftituiert, ift nicht eine natürliche ©abe be« Wbncnd

ober ^eüfehen«, fonbern biefe«, bafe burd) eine oon

©ott audgehenbe Äraft göttlicher Selbfimitteilung

ber Prophet funb roirb be« «ate« ©otte« («Im. 3, ?.

3er. 23, u). Än ber erften Stelle, roo ber ütel

nabi im 9X. X. begegnet (1. 9Äof. 20, 7), bezeichnet

berfelbe einen Wann, bem bie Süge be« ©ei&ager«

fehlen; unb finnig h^ ber Scblufjüerfaffer be«

pentateudj« bie Bezeichnung burch bie Ginftedung

be« Vlbfd)nitt« tyntex »ap. 18 f. bamit motioiert,

ba& Abraham ber Wann ift, ber im State ©otte«

fteht unb burd) Äunbe be«felben im ftanbc ift, bie

wahre ©otte«crfenntnid feinen ^ad)Iommen zu

oererben (1. 9Rof. 18, 17—i«). So ift benn ber

größte Prophet für altteitamentliche« »emußtiein

HÄofe« felbft (.^of. 12, u), mit bem ber jperr rebet

oon 3Runbe zu Wunbe (4. 3ftoj. 12, 7 f.), nad)

beffen ©ilbe alle folgenben Propheten, ben größten

nicht au«gefd)loffen, geftaltet fein foüen (5. SRof.

18, i». is), bem aber bie alttcftamcntlicbe 3rit

(einen gleichen tyit an bie Seite fteüen föntten

(5. 9Rof 34, 10). ©ie ber «poftel im ». X., fo

unterfdjeibet auch fd)on bai M. 1 genau z»ifd)en

bem, wa« ber Prophet gemäß feiner natürlichen

©eifte«bi«pofition audfagt unb z»ifdjen bem ©ottc«-

wort, bai er vermittelt (2. Sam. 1, 1. 4 ff.; ogl.

1. Äor. 7, 10. it) ; unb merfwürbig ift ba« fleugm«

be« 58. 3ona, wie in ein unb berfelben ©eißagung

Prophetengebanle unb ©otte«wort zufammentreffen

fönnen, unb wie, wenn baä lebtere fid) wenbet, ber

erftere ohne Sünbe nid)t mag feftgehalten werben

(3on. 3, 4. 10. 4, 1 f.). Demnach ift bic ißerfün-

bung be« ^ufünftigen tfvax ein wtthtigeö Stüd

bcö prophetifchen Beruft unb fiehrgcfd)äfte« ; ein-

mal al« Legitimation ber göttlichen Settbung be«

Propheten, bann fraft feiner birigierenben Stellung

in ben öffentlichen Angelegenheiten be« $olfc«,

enblich gemäß ber S3cfd)aRenheit be« göttlichen

|>eil«plan« felbft, beffen Xhun mit 3*r°ri oon

Anfang an nicht Selbftzwed ift, fonbern auf ein

zutünftigeä Xt)un für bie ganze ©clt hinau«fteucrt

79

Digitized by Google



propljft 1250

(1. 9Rof. 12, i ff.); aber al« Siebner unb 9tat«-

1

Dertrauter ©otte« ftat ber ^ropbet nid)t blofj in

bie 3ufunft, fonbern audj in ©egenmart unb SBer-

gangenbeit ju flauen unb in beiben bie SBege

©otte« aufjuweifen (3ef. 46, •. 41, m. 42, »): auf

ber fleißigen .fröbe ber ^ropbctte ift fie aud) jur

©efd>idjt*fd)reiberin 3«racl« geworben; unb

beutlidj unterfdjeiben fid) Don ber priefterltdjen

©efdjidjtöfdjreibung, weldje in ber Strömt weite

Streiten mit ©enealogieit unb tultifdjen Dingen

füllt, bie propbctifdjen CucHen ber älteren ©e«

idjidjtöbüdjer Don 3°fua bi« jum ffönig«bud),

weldje bie jübifdje Sdjriftgelebrfamtcit mit gutem

ftug unter bem Siomen ber „Dorberen ^iropbeten-

büdjer" jufommengefafet bot (ogl. aud) 1. (Sfr.

30 [29], w. 2. Sbr. 9. »• 26, «). Ter $ropbct

ift nad) bem aflcn (ein Sftanti« eigner $olimadjt

unb ©abe, fonbern ber Wann ©otte« (1. ©am.
2, it. 1. ffön. 13, i), ber nidjt fraft natürlidjcr

Dtoination ober tünftlidjcr Wittel ^utünftiged *u

erfunben tradjtet (Qef. 45, i»), fonbern burd) ben

(Bort t>on fid) aud feinen {Hat, SBillen unb Seifung,

bic proptjetiicfje fiebre (lora, ogl. 3er. 26, 4. ».

3cf. 30, m f.) bem SBolfe mitteilt (4. SRof. 23, n);

ein Dolmetid)cr unb ©otfdjafter ©otte« an fein

Stall («Jef. 43, »7. jpagg. 1, is f. Stab- 2, 1. 2. tfor.

5, jo). Drefflid) iflufrriert e« ba« Serbältni« be«

"Jkopbeten ju (Sott, wenn in Analogie be«felben

Äaron, weil er be« Wofc« ©ebanten anbern mit*

juteilcn bat, ber 9Runb unb $ropbet be« TOofe«

genannt wirb (2. 9Rof. 4, 1». 7, 1). ©ort ©otte«
ift im frrttteften Sinne ba« ©ort, ba« ©ort burd)

bic ISropljeten rebet (2. »fön. 7, 1. 3oel 1, 1 ic.

Cffb. 3ob- 19, •); unb ba«, eben weil e« oon ©ort

gerebet ift, nidjt leer mtebertommt, fonbern feine

©irtung tbut, fei e« nun ein (Erfolg jum §eil,

ober «erftodung jum ®erid)t (3cf. 55, u>. n. 6,

». 10. $of. 6, •). Unb, wie immerbin 3nbiöibuali»

tät unb perfönlidje ©abe im Äu«brud biefe« ©or-
tc$ jur ©clhwg gelangen mag : jenem göttlidjcn

Selbftwert be« propbetifdjen ©orte« gegenüber

trägt ei nid)t« au«, wer ber fei, ber ei bringt.

3Äit ber gleiten Autorität bei ©erebeten treten

neben ben größten unb oielgenannteften Diele un-

genannte ^ropbeten in ©cfdjidjte unb Sitteratur

bei 8L I. entgegen. Dem allgemeinen ©eltwirlen

ber unerfannten ©Ortzeit, weldje« burd) bic menfd)*

Itajen ^erbüOungen unb $er$crrungen ber b«b-
nifd)en Wantif binburdjleudjtet, tritt bie $ropt)etie

ber SSibel gegenüber mit bem (Hjarafter eines be*

fonberen ©irten« bei lebenbigen unb «rannten

3 ©otte«. — 3" bic ©otte«erlenntni« bei b-

«olle« gliebert fi<b bemgcmäfc biefe ber »ibel ei-

gentümlidje Äuffaffung be« ^Jropbetentum« nidjt

bloß burd) ben ©ebanten ber gött(id)en Slüwirf*

famfeit ein. «uf bieier aüerbing« berubt ei, wenn
aud) SRenfd)eu, bic ^ropbeten, »unbige be« Wate«
®otte3 nid)t finb, unter Umftänben eine befonberc

Mitteilung über benfclbcn empfangen, ober eine

'

Slbftdjt beSielben o^ne tlare <£infid)t auifpreebrn

;

nidjt Organe, fonbern ^nftruuiente göttlidjcr Offen-

barung. Straft ber göttlidjcn ?tDn»irtfamfeit mag
aud) ein ^^tltftcr r ein SKibianiter, ein ©abölonier,

eine Römerin propberifdjc Xräume baben (1. Sftof.

20, 6. Sid)t. 7, i> ff. Xan. 2. SJlattb. 27, 1.); aud)

ein 33olf*Derberbcr wiber ©illen jum rid)tigen

®ebraud) feiner mantifd)en ®abe genötigt werben

(4. Wof. 22—24; DgL 31, 1«); aud) ein TOörber

mitten in feiner ©o«b«t göttlid)en iieffinn au«-

fpredjen (3ob- H, «». m). Unb mit fraftoottcr

Energie fteüt bie ttrjäblung 1. fiön. 22, it-u ben

fid) ^ropbeteu büntenben, we(d)e obne Srfenntni«

be« göttlidjcn 9iate£ traft ber göttlidjcn ttümirt-

famfeit lebiglid) Dom ®eift be« SJcrbängmffe«

getrieben werben, ben wabren$ropbeten gegenüber,

ber beu Siat Öottc« weiß unb alfo ben @eift be« Sev-

bängniffc« Don ber ©otte«wabrbeit ^u fd)eibcn oer-

mag, ftidjt auf ber allgemein wtrfenbcn 0Omad)t

©otte« alfo berubt Crtfennrnt« unb ÜBei&agung be«

wabren^ßropbeten,fonbernaufberbefonberenSc Ib ft -

Offenbarung ®otte«, burd) weldje, ©eift unb fBiüen

be« ^ropbeten erfüdenb, er benfclbcn *u feinem

Organ mad)t. Da« gcfd)ieb^t burd) ben ©eift

©otte«, ber feinem ffiefen nad) bem 9Renfd)en-

geift in innigfter 4>innabme unb Durdjbringung

fid) mitteilen (ann. SBie alle ©Ott woblgefäfltge

Dbat, alle bem göttlidjcn Seid) bienenbe Begabung

in Sljattraft, Ühinft, 3Bei«bcit in bem SBirfeu bieje«

©eifle« grünbet (9hd)t. 6, ,t . 1. Sam. 11,«. 2. 9Roi.

31, s f. 3ef. 11, t ff.), fo ift ber ©etft ©orte« bie

Äraft, au« weldjer jufammenböngcnbe ©laubcn«-

erfenntni« attein ba« 3Birfen be« ^Jropbeten ju be-

greifen oermag: ber ^ropbet ift ber Wann be«

©eifte« (§ofea 9, t, wo fiutber irrtümlid):

M9iottengeift" ftatt (f
©eifte«mann'' überfe^t). Unb

jwar fpecieü be« Offenbarung«geiftc«, ber au«

bem btiligcn SBefen ©otte« b«au« ben b,eiligcn

SBillen be« Sebenbigen ber Seele hmbtb,ut. Da-

mit ift für« X., wo ber ©eift al« b«WgfT

fein bestimmte« Offenbarung«gebtet gegen bie

unbcilige SBelt abgrenjt, bie weitere ©efrim-

mung gegeben, ba% ber propbetifdje ©etft unb

bic propbetifdje Offenbarung im ftrengen Sinne

gebunben finb an ba« t). Söolf, in meldjem fett

ber Qrrlöfung au« Ägöptcn ©ort feinem ©cifl

SBobnftatt gewtefen (Jpagg. 2, e [§]. 3ef. 63, h.

3er. 7, m. Sad). 7, ji). ©omit allerbing« ntd)t

au«gefdj(offen, bat} Don biefer ©arte au« ber $ro-

Pbct göttlidjcn ©eifte«blid auf aüe Hölter unb i^re

©efdjide ridjtet, bic mit ber göttlicben ^äbagogie

an %ixael in näbere ober entferntere ^ejicbung

treten (3cf. 13-23. 3er. 46-51. $ef. 25—32).

Sebr energifd) jwar weift ber ^ropbet ben bei

biefem Sad)Dcrbalt rndflltctjen iBabn jurüd, al«

tjabe Qitaei felbft traft biefe« ©eifte«, al« eine«

natürlichen 8eft$e«, bie $ropbetie au« fid) b>rau«

«äcugt (3cf. 48, i_«). (S« bleibt für aüe Seit

babei, bat} nur ©ort roeifeagen tonn (3ef. 44, t);
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unb Dielmcbr erbltdt ba« 92. %. ba« SJcärtnrer-

geidjid, vi bem bic Senbung an btefe^ Solf fafl

alle IJropbeten ocrurteilte, tnpiid) bargefteQt burd)

bcn 3ug 2. <£br. 24, *o (Dgl. 9»ottb. 23, m-m.
Slpftlg. 7, mi. Äbcr baburd) ifl bie ©runban-

idjauung mrfu aufgehoben, baß in 3«*oel bie ge-

wiefene Statte ber «Beißagung, baß ba« &oll

©otte« mit ber göttlichen If rroäblung ben (Seift

bcr $ropbetie empfangen bat, bog fein 3bealbegriff

unb fein ; | icl ift, felbft Prophet ÖJotte« ftu fein unb

e« burdj Sinwobnung be« ®otte«geijie« in ollen

©liebern $u werben (4. JJlof. 11, w. 3oel 3, i f.

3er. 31, 54. $f. 106, ie). Unb Iraft biefer «k-

ftimmung Dcrflärt fid) ba« ©ilb 3«>rae(d, be«

ftnccbte« ©otte«, in ber ^ropbetie felbft $u bem
^bealbilb einer $erfönlid)feit, in beren 3u0e> ' ba«

©den ber ^ropbetie fid) in t)fld)fter SoQenbung

barfteat (3ef. 49, 50, 4_«. 61, i. ogl. fiuf.

4, it). So ftebt benn, com $errn unb feinem ©eift

gefanbt, bac- propbctifdje ©ort bem ganzen Verlauf

ber Offenbarung«gefd)icbte al« ftete« tfeugni« für

bie ©abrbeit unb SJebenbigfeit biefe* ©otte« jur

4 Seite (3er. 7, ». 3ef. 48, u. «pftlg. 3, «). — Hu«
biciem ©eien«d)arafter ber $ropt)etie ergeben ftd>

bie ©orbcbtngungcn bcr ©eißagung. Ter

Prophet mußgöttlid) berufen fein. ©ir finben

jroar oon Samuel« 3eiten an mannigfache Spuren,

baß angefcbene Propheten 3üng(inge unb Männer
um fid) oerfammeltcn, bie unter bem mächtigen

(rmfluß iener beberrfdjenben ©eifter nidjt bloß in

biertenber SBeife ihnen ftugetljan waren unb ihre

Befehle ausführten (2. Äön. 3, n. 9, i ff. 3er.

36, 4), aud) nidjt bloß if)re fiebere erlenntni« ler-

nenb aufnabmen unb fo weiter gebenb in« «oll

tjinmiStrugen, fonbern aud) felbft ber propbctifdjcn

Begeiferung teilhaftig mürben (1. Sam. 10, 6.

19, 10. 1. Äön. 20, u ff.), Sine (5ri<f)einung, bie

man mißDerftänblid) mit bem tarnen vJ$ropbeten-

f dj u 1 e n ju bezeichnen pflegt. 3"freffenber beftimmt

ba« «. T. felbft burd) bcn 8lu«brud „^ropbeten-

föbne" ba« Berbältni« biefer reifen, jum Teil Oer-

beirateten ©enoffen p ben Propheten al« ein Ber-

fjältni« auf Pietät begrünbeter ©eifte«gemeinfd)aft

(2. Äön. 2, ». ». 4, i ff. m. 5, n. 6, 1). So wenig

aber für ben propbetiid)en Beruf bie natürlidje

Begabung entfd)eibenb ift, io wenig aud) ba«, wa«

man etwa in biefen ©cnofjenfd)aften an propbeti-

idier Borbilbung geleiftet benfen mag. Hu«brüd-

lid) weift «mo« barauf bin. n>ie »bn nidjt« ber-

gleidjen, fonbern lebiglid) ber göttliche Stuf pm
Propheten gemacht (7, u). 9Rit göttlicher ftraft,

bie Dom ^ropbeten al« eine objeftiD über itjrt

lommenbe empfunben wirb unb baburd) bie innere

»eruf«gewiBb«t »bw fl»Dt, ergreift biefe ©crufung

ben ^ropbeten. 9(uf« lebenbigfte fdiilbern $ro«

Pbeten ba« Unmiberfteblidje ber w^>anb" ober

„Straft" ©otte«, Don ber fie fidj gefaßt finben

(3er. 15, 17. 3ef. 8, n. ^e). I, ». 8, s u. «.).

iBie ibr gegenüber äuBerlidje« entrinnen frudjt-

lo« ift (^on. 1), fo brid)t fie nad» ber ergreifenben

©eidjrcibung 3eremia'« (20, 7 . ») aud) jebeit

inneren SSibcrftanb (Dgl Slm. 3, »). ein befon«

bercr ?lft foldjer Berufung, ber bi«weilen abge-

wartet werben muß, gebt jeber entfdieibenbctt

Äußerung be« ^ropbeten Doran (3ci. 7, ». $er.

42,t); aber bei ben größten finben wir mit be-

fonberem 9cad)brud bie erfte Berufung beroor-

geboben unb befd)rieben, burd) weldje fie in ben

propbetifdjpn ©eruf al« ein S?ebcn«werf b»nein

gehoben finb (3ef. 6. $er. 1. .^ef. 1 f.). lern

weihen fie bann aud) ihr gefamte« Tafein, bie

perf9ntid)ften Beziehungen in ^>au^ unb ftamilie

nid)t au«gcid)loffen (3ef. 8, s. §ef. 24, is-is).

3m übrigen ift bie propbetifd)e Berufung an

Staub unb ©efd)led)t nid)t gebunben — ^riefter

unb SJaien, Wänner unb ©eiber föitnen fie em-

pfangen (3er. 1, 1. 2. Jrön. 22, 1«. fiuf. 2, »)
— wohl aber oerlangt fie, weil ©eifte«offcnbarung,

eine empfängnidfäbige ©cifieäreife be« ^Berufenen

;

unb wenn 1. Sam. 3, s ff. ein Äuabe gemürbigt

wirb, ba-s göttlidje ©ort ^1 oernebmen, fo ift e«

ein Änabe, reif über feine Satpc, unb mit b*»»

ligem SBiUen fid) rein baltenb unter fünbigen

Umgebungen. 3)eun bic« ift ba« anbere, ma«
Dorn Propheten geforbert wirb: Heiligung be«
SBillen« in ben göttlichen Ttenft. (Stbifd) ift bic

SKüfion, bic er $u erfüücn hat (URicha 3, «. 3er.

1, 17. i«), h«l«g ber ©eifit, bcr bic Cffenbarung

oermittett: bic Dom heiligen ©eift ©etriebenen

muffen heilige 9Ränner fein (2.
v
}?etr. 1, «). 3hr

9Jcunb muß, al« ein Elitär für bie heilige ^flamme

©otte«, entiühnt fein (3ci. 6, 1 ff.\ unb nid)t bloß

göttliche Srfenntm« fd)afft ber prophetiid)c ©eift,

ionbern neue 5)(enid)cn (1. Sam. 10, «. 9. 3ei-

8, n). So mag benn in aufgclöften 3uft°nben,
wenn bie Heiligtümer ©otte« un^ugänglid) ober

jerftört finb, bie ^erfönlid)fcit be« Propheten bcr

gefd)eud)ten ©emeinbe felbft Tempel unb ^riefter-

tum erfeßen: um ihn fammeln T«d) bie Stillen

im Sanbe jttr freier ber 92eumonbc unb Sabbathc

(2. ftön. 4, m); um ihn bie Älteften im Korb-

reid) wie nachher in ber Qrril«gcmeinc (2. ftön.

6, w. ^ei. 14, l 20, j); al« Hütt bcr öerr felbft,

fdjeut man fein ftommen (1. Äön. 17, w); ihn

führen bic 3"rürfgebliebenen al« ©ürgen ber un-

Derlorenen ©otte«nähe nad) Ägqpten mit fid) hinab

(3er. 43, •). 3umal aber fann feiner bem Solfc

Prophet werben, ber nidjt in heiliger i'i cbe jum
*olfe glüht. Tc« «olfe« 2öeh auf bem Jperjen

tragenb ift ber Prophet jjugleid) » bcr Vertraute

©otte«, unb im innigen SBed)fcl oerfdjlingt fid)

beibe« in feiner SRebc: ba« 3d) bc« »olfe«, ba«

er in fid) aufammenfaßt, unb ba« 3^ ©otte«

(3Kid). 7, 7 ff. ia ff. i« ff.). Tamm ift er aud)

fraft be« prophetifchen ©eiftc«, wa« ber ^ßriefter

fraft georbneten ?lmte« ift: ber berufene ^ürbitter

feine« «ölte« (2 «Koi. 32, 9-u. 5. Wof. 9, .s_i».

2. ftön. 19,4. Slm. 7, ». 8 . 3er. 27, 18 . 37, 1. 42, 1;
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ogl. oud) L Wof 18, m ff. 20, 7). ftreilid) b<«

bie £rb,örlid)feit feine« ©ebete* tfjre ©renje an

ber SRegierung*gered)tigfeit ©ette* (3er. 15, 1);

aber io tief foll feine Siebe fein, baß bie ftfirbtttc

in feinem ^er^en ntdjt anber* erfterben maß al*

burd) au*brüdlid)e* Verbot ©otte* (3er. 7, 1«.

5 11, 14. U,ii). — liefen geiftigen unb etfjifcrjcn

6Jrunbjügen entfpridjt nun aud) bie Stellung bei

91. betreffenb bie Wittel ber propbe tifdjen

3nfpiration. Sofern e* fid) bei berjelben nidjt

blog um bie @rleud)tung be« «erftänbniffe* ban»

be!t, meiere au* bem b,eiligenben SJefifc be* ©eifte*

fofort unb Don felbft erwädjft, fonbern aud) um
Zeitteilung außerorbentlidjer Stnfitbtcn, treffen

alle jene Wittel barin jufammen, baß 00m i*ro«

Preten jene geheimen $inge nid)t mit bem dfya*

rafter be* Selbftgcfunbenen, fonbern ber Don

außen in ben inneren Sinn b,creinrretenben Cb«

jeftiDität fid) barftcOen, mätjrcnb fie bem äußeren

Sinn ber anberen nid)t wafjrncbmbar finb.

fann aber bie SBabrnc^mung be* inneren Sinne*

immer nur nad) Sinologie ber äußeren empfunben

unb au*gebrüdt werben. Xabcr fyanbelt e* fid)

in allen fällen um ein \n»ren ober S (bauen
be* inneren Sinne*, be* geiftigen Cfyre* ober

?Iugc* (Cb. 1. 3ef. 21, 10. 28, «. 3cf. 6, 1.

Cffb. 1, 10. ü). TOtt »orliebe wirb inbc« ba*

SJernefjmen, aud) wo e* SBorte betrifft, al*

Sdjauen bcjeid)net, unb fo ift neben näbt' bie

»ejeidjnung chöze, Sdjauer, für bie ^ropbeten

Diel gebraudrt, unb bie ©ejeidjnung ©ciidjt

(Sifion) bient ba^u, - jeglidje Ärt unb jeglidjen

3nbalt propfjetifct)cr 3nfpiration ju bejeidmen

(3cf. 1, 1 u. a.). Unter ben Segen, auf benen

foldjc* Sdjauen ber Seele be* ^ropbeten Der-

mittelt werben fann, bietet fid) junäd)ft ber

ira um bar (4. Wof. 12, 0. 3oel 3, 1. §iob 4, n f.).

Slber bem Maturleben eigen unb bab,er in feiner

propf)etifcben SBebeutung lebiglid) bon ©orte*

wirffamfeit abhängig, im bemußtlofcn ^uftanbe

empfangen unb ba^er bon propf)etifd)er ©eifteesart

unabhängig, audj Reiben jugänglid), bleibt ber

•}ufunft*traum tyntn ber eigenen §öf)e ber ^ßro-

pbetie jurüd. Sdjon 1. Sam. 28, « wirb bie

eigentltd)c s£ropl)crte oon ber $raummeißagung
beutlid) unterfdjiebcn; bei ben <ßropbeten ber

Slütejeit begegnet fie faunt irgenbmo, wirb r)ier

oielmeljr al* eine niebere Stufe gefenujeidmet,

auf ber fid) Sdjeinpropbetcn mit Vorliebe be-

wegen (3er. 23, Sad). 10, »). Wud) bie

Gfftafe im hitcnfioen Sinne, bie gewaltfame,

fonoulfiDifdje, oon tobenber Srregung begleitete, in

ber beibniidje Wantir iljren eigenften Gljarafter-

jug unb ibjen £>öbepunft bat, in ber aud» bie

3nfpirationen Wobammcb« ju ergeben pflegten,

tritt in ber bibliid)en ^ropberie febr aurüd: aud)

fie mefjr eine 9?aturform be* Scelensuftanbe*,

unb ofjne Umnaditung be* perfönlid)cn Gewußt»
iein«, oh,ne Zerreißung ber (Einbett perfönlidjen

©eifte*leben* faum benfbar. \Km genaueften wirb

fie an bem beibnifd)en Wanti* 9Mleam befd)ricben

in 4. Wof. 24, s f.; bie Stelle lautet nad) bem

Urtejrt: „GJe^eimfprud) SttleamS, be* Sobne* Skor

;

©ebeirnfprud) be* Wanne*, beffen 9luge (ba* leib*

lid)c) gefdjloffen ift, 0}eb,eimfprud) be* i»örer* gött»

lidjer ©orte, meiner ba* ®cfid)t be* «llmäd)tigen

erfdjaut, meldjer (im efftatifdjen ÄampD binfturjt,

beffen ftugen (bie geiftigen) geöffnet ftnb" (ogl.

1. Sam. 19, m). 3« bcr SSciftagung ber 3«tcn

be* Äflnigtum* begegnen berartige ©egleit^uftönbe

äujjerft feiten ; nur erfl wieber bei Jpefefiel mögen

einige B^djen barauf binweifen, baß feine pro*

Pbetifdjcn ^uftänbc bon efftatifd)en ftonoulfionen

begleitet waren (6, n. 21, u. 1». 3, 15; fiutb,er*

Überfe^ung: „traurig" ift ungenau). Sa* Diel'

mebr beim $ropbcten bie gewaltfame Oftafe Der*

tritt, ift ber $u^anb ber »erjüdung (fiutb,er

„entjüdung"), in weldjem ^mar aud) ber ®etft

fid) entrüdt fül)lt, feine finn(id)en Scin*bebin«

gungen unb trbifdien Umgebungen oergiftt, aber

mit mad)em löewußtfein feiner felbft bie SHnge

erfd)aut unb feft in bie Sluffaffung einprägt,

weldje bann Don ibm au*gefprod)en werben fotlcn

(3ef. 6, ! ff. 21, , ff. §ef. 8, , ff. 37, , ff. 40, , ff.

Sad). 4, 1—«, 8 . «pftlg. 10, 10 ff. 11, ». 16,

22, ,t ff. Offb. 1, io. 4, «. 17, s). Diefer 3u-

ftanb wirb ntdjt al* 3frreiftung, fonbern al* (£r-

bebung ber ^erfönlid)!eit empfunben, baber al*

ein wonneoollcr, in ben nur unter Umftänben

burdj ba* Sdjrecflidje ber erfd)auten 3)mge ein

Sdjmerjgefübl bringen fann (2. Sor. 12, ff.

3er. 15, 1«, Qef. 21, 4, wo ju überfe^en: „bie

Dämmerung meiner fiuft bat er ntir ju «eben

gemadjt"). 2Bie foldje fluftänbe qnrn in bie 9iad)t

fallen, wo nid)t* ^lußerlid)c* bie Sinne abriebt

(Sad). 1, ». 4, 1. 1. Wof. 15, 5 ff ), fo wirb ba*

3urfi(ffcbren au* ibnen berglid)en mit bem (Sr-

wad)en au* einem wonneooöen Sd)laf (3er. 31,»).

9?ur in einzelnen fällen üben fie eine ^ortwirfung

audi auf ben pb,bfifd)en Stanb be* i?cben*, wie

etwa baß eine beftimmte 3«t lang Spracftlorigfeit

fid) anfdjliefjt (C"»ff 3, t* f.; ogl. 33, ?i f. Siuf. 1,

»». «4). Unb bie 3fcentuät bei wadjen ©ewußt-

fein* wiO mit jener 53ejcid)nung al* Sd)laf feine*-

weg* Derneint iein; wirb bod) ber ^ropbet in

foldjer S3erjfldung gerabep in einen Dialog mit

®ott fjineingejogen (1. Äön. 19, *-is. Äm. 7,

i_»), in welmem er fid) feine* menfd)lid)en 3d)

mit feiner Sd)wad)beit wo^l bcwu&t ift (3ei- 6
, 5.

3er. 1, e); unb faßt bod) bei ben Späteren bie

reflcfticrenbe Erinnerung an ben Snfpi^^on*-
aft in beutlid)cr Unterfdjeibung bie innerlid) Der-

nommene ©otteaftimme, ba*Organ ber ©rfennrni**

mitteilung, al* ba* SSort eine* oermittelnben

Cffenbarung*cngel*, ber in ober mit bem ^ro-
Pbeten gerebet tjat (Sad). 1, 9. u u. a.; Ogl. S)an.

9, ti f. 10, ,0 ff.). Unb felbft biefe frorm be*

©efidjt* in ber $erjüdung, bereu Sntrüdung
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immer nod) etwa* ©etoattiame« an fid) b<», ift

auf ber .vrto ber v$ropb,ctie nid)t bic berrfdjenbc:

fonbern erfüllt oon ber "Madjt be* ®otte«geiftc«,

roirb betn Haren Sinn be* ^ropbeten ber ©lief

in bie göttlid)e ©ebanfenroelt geöffnet, baft er fie

in inniger Eingabe an ben leitenben Weift Ijci-

ligenber Cffenbarung flar unb beutlidj au*fpred)e.

Unb wenn ba* 9i. %. mit flarer fiebre biefe be*

Weifte* mächtige unb bamm in beutlidjer iHebe

au*ftrömcnbe ftorm ber ©ottesrebe bem efftati

fdjen 3ungenreben al* ba* bösere gegenübcrfteOt

(1. Äor. 14, s. i»), fo bieten bie meiften fdjriftlid)

bewahrten Sieben ber 4#ropbeten «. X. ©eifpicle

nid)t biefer jroetten, fonbern jener erften SBeiftage-

form. Sie benn bie bödjfte »oüenbung ber ^ro*

pbetie nid)t in ber tjödjftcn ©eroaltfamteit ent«

rütftcr (Stftafe, fonbern in ber perfönlidjften, rulug

erfüdenben (Einigung be* gleidjmäfjig roirfenben

©ottc*geifte* mit ber menfdjlidjeu ^eriönltdjfeit

fid) barftcllt, in ber $trfon 3eiu Gbrifti. mit

feinem »erfiänbni« ber Sadjc bat bie griedjiidjc

Überfettung be* H. %. für bie ©iebergabe be*

bebräifdjcn n&bl' au* bem gried)ifd)en Spracb«

fdjafc nidjt ba* SBort mantis, fonbern ba* SBort

propbetes geroäl)lt, roeld)c* ben Spredjcr flarer

Siebe, beim belpfyifdjen Orafel j. 93. nidjt bie erfta»

tifdte ^ut^ia, fonbern ben i tue oertuorrenen Laute

in gangbare SRebc umfefoenben «uslcger be^cid)-

net. Der neuteftamentlidje unb firdjlidje Sprad)*

gebraud) ift biefer SBortroabl mit iHedjt gefolgt.

4öof)l bleibt aud) auf ibrer bödjften Stufe ber

tiropbetic ein Gbaraftcr bei ©ottfudjen*. ©ott-

fragen*: bie SBeifjagung gibt ftd) al* Antwort

©orte* (3er. 23, M ). «ber biefe «ntroort n>irb

nidjt mit gebeimni*bollcn Äünften an biefem ober

jenem Orte gefud)t (4. «Dlof. 23, 4. «. 5. mo).

30, 1». 14), fonbern tnnerlid) gebt fie bem ^ro*

Pbcten auf; ba* ©ebet be* ringenben ©etfte* ift

bie SBarte, auf ber fie empfangen mirb (3er.

32, m, 33, $ab. 2, 1 ff.; »gl. 2. Stön. 19, to).

6— Die "Jkopbetie ift bie beiocgcnbe (Eentralmadjt

im 3ieIigion*leben be* Solfc* ©otte*; unb bem
entfpridjt bie üerf afiung*mäfiige Stellung,
ti-clvhc \hx in bem ©efamtgeböube ber t*raelitifdjen

ibcofiatic angeroiefen ift unb beren loirfiamc

©elrung unb (Entfaltung mit ber Straft unb ben

Sdjroanfungen ber tbeotratijdjcn Staat*orbnuug

gleichen Sdjritt hält. Sdjon Saul gegenüber um In t

Samuel bie beftimmenbe Direlrioe bc* ©otte*«

roorte* al* legitimen 9Rcgicrung*roilIen*, bem aud)

ber Jtönig fid) jju beugen babe (1. Sam. 15), unb

ba* mit ber tßropr^etie geborene SRcdjt, unauf«

geforbert oor bie »oll*gemeine unb ben Jcönig

felbft Einzutreten unb bie ©otte*roetjung anju-

fünbigen, al« oerfaffung*mäf}ige Beraterin ber

ftrone unb ber »olteocrfammlung, gilt oon

1. Sam. 12 bis $um ©nbe be* jübiidjen Staate*

(2. Sam. 7, s . 12, 1. 3ef. 7, 3. 3er. 22, « ff.

34, » ff.). SWnig unb «olf finb gehalten, oor

roiebtigen 6utfd)eibungen tiefen Wat ein^ubolen

(3ef. 8, „. 30, 3er. 37, 3. 42, 4. Sad). 7, , ff.),

«ber nidjt blofe bie* (Eingreifen bei gegebenem

«nlafe liegt im propbetifdjcn ©cruf, fonbern

al* ftänbige* (Spi*!opat ©orte* über bem IM!
bat ba* ^ropbetentum bie eroigen SBabrbeiten be*

geoffenbarten SBefen* unb SBiüen* ©otte* ben

Sünben unb 3rrfalen be* S*olfe* gegenüber gel-

tenb ju madjen, bie ©ültigteit ber eroigen SHed)t**

orbnungen al* 9)la6ftab be* xSeitlid)en, bie Un-

urnftöftlidifeit ber Serbriftungen ©otte* mit ber

Unocränberlidjfeit itjrer rcligiöfen unb ftttlidjen

iöebingungen ju bebaupten. Tenn niebt fo ftcl)t

e*, bag ber $ropbet bie 5Sabrl)eit ma^te, bie

j

gehalten »erben foü, fonbern bie SBabrbeit ift fo

: alt roie bie Drbnungen ber «Hatur; ber ^ropbet

;
bat fie nur ju ertennen unb anjuroenben (3ff-

' 28, Xarum bci&en bie ^ropbeten oon

|©ort befteüte «Bädjter im »olle (£ef. 33, t-9.

j

3, 17. 3ef. 52, s. 56, .<>); eine ^ürbe ober «iauer

1 um ba« $olf b,er ($ef, 13, »). e* ift ein Öe-
'

ridjt ©orte* über ba* »oll, roenn er feiner fLHber-

fpenfrigfeit bie "JJropbctie enthebt («m. 8, it. 9Rid)..

3, 4. ^Jf. 74, t
;

»gl. 1. Sam. 28, «); unb ba*

; $olt gebt obne ^ropbetie ^u ©runbe (Spr. Sal.

' 29, 11). 3* größer ba* r)ierin bcfdjloffene SWedjt

ber ^ropbeten, ba* obne Siebefreibeit nidjt befteben

lann unb in bieier oon geroiffenbaften ftflnigen,

'< Cberften unb «Heften be* »olfed anerfannt unb

gefd)ü&t roar (3er. 26, 1.-19), um fo mädjtiger

unb unabfömmlicber mufete bie Srage nad) ber

Legitimation biefer »eredjtigteu fein (9Karf.

11, t«). Die befonberc Segitimation ber ^rop^etie

beftebt sunäcbft in mitfolgenbcn ^eidjen (3ob- 2, i«.

maxi 16, »o), beren fofortigee eintreffen bic

göttlidjc Senbung unb bie ©eroi&b«t ieiner

' Srobung, Serbeifeung, l'erjre oerbürgt (3cf. 7, u.

:^8, 7 ff. 3er. 28, u-it u. ö.); ferner in ©unber-

tbaten (f. (Slia* unb ßlifa); enblid) in ber Cr*
1 füüung ber propbctifdjcn «ntünbigung felbft

i,5. Wof. 18, «. 3er. 28, 3cf. 43, 44, t).

1 3n$roifd)en ift e* einerfeit* möglid), bafe aud)

falfdjc «liropbeten in ber SJladjt be* Söfen ^cirfjen

I

unb 5Bunbcr tb,un (2. 8Rof. 7 f. 5. 9»of. 13, 1.

maxi 13, n. «pftlg. 13, «), unb aud) ib«

SBeiftagungen eintreffen; anberfeit* möglid), baft

bic (Erfüllung roab,rcr 'ißropbetie btnau*gefti)oben,

ja itjr 3nbalt oon ©ott geänbert roirb unb fo xfjx

(Eintreffen au*bleibt (3ef. 5, 1». §ab. 2, 3.

$cf. 12, n f. 3on. 3, 10. 3er. 26, 1»). Denn

bie ©credjtigfeit ©otte* binbet fid) nidjt an ba«

SBort al* tote* Cbjeft, ionbern an bie etbifdje

»ebingung (3er. 18, 7-10. §cf. 33, n-i«); unb

fo offenbart er oft ^roar burdj bic ^ropbeten

jeitlidje Icrminc betreff* be* gunädiß ju (Erfüllen»

ben, aber betreff* be* großen (Enbrel* icine* 2Bir*

fen* in Jpeil unb (yeridjt bleibt ^eit unb Stunbe

feiner madft oorbebaltcn (3cf. 16, 14 . 21, i«. 23,

15. 17. 3er. 25, u f. 29, IU . «pftlg. 1, 7). Demge«
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nuiR fommt aud) für bie tu-opiictnrtK Legitimation

baS Jpauptgcnricbt auf bie etbifd)« Seite ju liegen

;

barauf, bafj bie ©efinnung beS Propheten fid) er»

weife als »utjelnb im ©efefc ©orte«, aufrecbterbal*

tenb bas 9ted>t ®otteS, roirfenb im SelbftberoeiS

beS ©eiftcS unb ber ran beS (ebcnbigen (Statte*

(5. «iof. 13, SRid). 3, t-a 3cr. 23, ts f.). Son
hier aus alfo beftimmt fiel) aud) ber begriff ber

f alfd)en
sJ?roptjeten, bie ja nidjt b(o§ im Warnen

ber ©dfccn i^er. 23, is), fonbern oft aud) im Warnen

3eboPa'S loeiBagcn (3er. 29, «s). Aufjerlid) oon

Art unb ©eiie ber red)ten Propheten, aud) in

außergewöhnlichen fingen, oft faum ju unter»

fd)eiben (1. Äfln. 22, t ff. Warth- 7, is), werben fie

bem lautern Sinn offenbar burd) ©efinnung, $wed
unb fBirfung itirc* tlmnS. SBaS fie vorbringen,

ift ib,r eigenes Richten; waS fie bewegt, ift 9Wen«

1

fd)enfurd)t unb SJtenfdjengunft, waS fie bewirten,

'

ift falfdjer triebe, Sicherheit in Sünben. 3er. 28, ...

Jrefflid) faffen bie großen ©ranbmarfungSreben

3er. 23. §cf. 13. 14 bie zahlreichen (Sinjelbeiten ju»
j

fammen, bie ju it)rer Kbarafteriftif allenthalben

. oerftreut entgegentreten. AöerbingS aber ift »orauS»

fcfcung ber richtigen Unterfdjeibung jmifeben magrer

unb fatfd)er fropbetie biefe, ba& in ber »olfs»

gemeinbe ber öeift ÖotteS wirffam gegenwärtig

fei; unb was in biefer Schiebung baS A. X. ftiü»

fdjmeigenb oorauSiefct, bringt baS W. auf prä»

eifen AuSbrud (L 2b,eff. 5, so f. 2. Jbeff. 2, i-t.

7 1. Sor. 14, ». I. 3ob- 4, i). — Anlangenb ben ge-

fd)id)tlid)en Verlauf, in wettbem biefe 3bee

beS biblifeben <PropbetiSmuS fid) berwirfliebt unb
bie oerfdjiebenen Momente feines SefenS real auS»

geftaltet bat, fo fann an biefer Stelle, unter »er«

roeifung auf bie bie einzelnen v$ropf)cten beban«

belnben Artifel, ein genereller Uberblid genügen.

SBon üornt)erein werben mir baburd), bafj IWofeS

(f. o.) an bie Spifcc ber (Fntwitfelung geftellt ifl,

barauf hingewiesen, wie aud) auf biefem ©ebiet bie

©efd)td)te göttlicher Offenbarung aller natürlichen

Gntroidelung gegenüber itjr eigentümliches ©efefc

behauptet: bicfeS nämltd), baß bie Anfänge, wenn
immer feimbaft, bod) nid)t eine niebrigere Stufe,

fonbern zugleich eine eigene £>öbe unb oorbilblidje

Ausprägung ber 3bec barfteUen. 28ob,l aber tritt

im »erlauf eine auffteigenbe Sntwidclung infofern

ein, als jene §öt)e beS fd)öpfcrifd)en Anfangs in

ein 2BirfungSgebiet eintritt, baS unter ibrer Orort«

wirtung oon niebereu Anfängen fid) loSringen,

unb $u jener £>öfje binaufgeboben fein will. So
feben mir in ber nad)mofaifd)en ;-;ni junädjft bie

9tid)terpcriobe neben oolfstümlicber SJiantif unb

priefterlid)er üoSweifcagung nur fpärlid) oon ^ro»

Pbetenftimmen belebt (Wicht. 2, i ff. 4, a. h. 6, ».

1. Sam. 2, 27). $ie Gpodje, mit ber bie ^ropfjetie

ibre SDUffion im SBolfSlcben oollbemufet unb mit

fontinuierlidjem Söirfcn anzutreten beginnt, ift

bejeidjnct burd) ben Warnen Samuels (ogl.

Apftlg 3, -h). Sic in il)m aDe Momente bt*S cd)t'cn

?3rop^etenbfgriffS jlifammentreffen (ogl. nament-

lidj 1. Sam. 3, 19—4, 1), fo bat er protorppiid) unb
beftimmenb bem »on ibm aufgerichteten Äönigtum

biefe tbeofratifd)e Sd)ranfe fouperäner 3Bittfür mit

auf ben 2öcg gegeben, unb in SBabrung biefer Auf-

gabe feben mir neben Wattjan unb ©ab, Abia unb

Semaja, 3bbo unb Afarja, fcanani unb 3ebu aud)

mehrere ungenannte <ßropt)eten XaiuD unb feinen

näd)ften Wad)folgern in Scrofalem roeifenb unb
rügenb jur Seite fteben. Aber fd)on Abia'S bop»

pclte Stellungnabme jum Worbreid), beffen SoS»

reifeung Pon %uba feine Söirffamfeit begleitete

(f. S. 691 f.), toeift uns auf bie eigentümliche Auf«

gäbe unb dteftalt, in 0! die ber ^ropbetie im 3 c ^ n "

ftämmereidj juroud)#. ®aS Hifem für ben »ob-
ren (SotteSbienft gegenüber erft ben Pon obenber

eingefübrten Siüfürlidjfeiten, bann bem offenbaren

»aalsbienft, ber ben djarafteriftifd)en Sug biefer

ÖJeftaltung bilbet, erreicht in (SliaS feinen ^öbe-

punft, unb bie furje v^aufe einer frieblicben Stellung

jum famarifeben Königtum, melcbe mit ber fpäteren

SBirtiamfeit ©lifa'S beginnt unb bie 3>ünaftie

3ebu'S in ber SBeifjagung 3ona'S nod) bis in bie

Anfänge 3ero^cam* bineinbegleitet (ogl. 6>
386. 750. 764), fd)lägt balb genug roieber bei

AmoS u. &ofea (f. b. Artt.) in bie rügenb« $>erbig-

feit um, beren jürnenbe Anflogen bem Sinfcn beS

9Ieid)S bis \n feinen Ausgängen f,ux Seite geben

(ogl. S. 692, aud) 3cf. 9, 7 ff- 17, • ff. 28, , ff.

Widja 1 unb bie propbetifebe epitome 2. Äfln. 17,

t_m). 6s ift djarafteriftifd), bafe gerabe an ber

grojjen Öeftalt biefeS ephraimitifdjen Propheten*

tumS baS (Jmblem beS bärenen Su&prebigcr*

geroanbS fid) mit befonberer 3ntenr«)ität ber ge-

fd)id)tlid)en Erinnerung eingeprägt fyat (1. ÄÖn.

19, i». 10. 2. ffön. 1, ? f.), mcldjeS oon ba ob bie

geroflbnlidje Irad)t ber Propheten geblieben ^u

fein fd)eint (Sad). 13, «. fcebr. 11, «7. SRattb. 3, 4).

AnberS in 3 u b fl , tvo ber beberrfdjenbe $ppuS
beS StaatSlebenS unter manchen Schmanfungen

boch immer boS urfprüngüd) georbnete 3«^ntmen-

mirfen beS ^rophetentumS mit ber legitimen grb*

bönaftie unb bem v3rieftertum aufroeift. ^)ier treibt

bie ^rophetie ihre beften ©lüten nicht im @egenia&

jur fieirung ber öffentlichen Angelegenheiten, fon»

bern in ben Venoben, roo ein theofratifcher 3»"'

puls &on oben ber oon ihr mirffam geförbert merben

fann; unter ber 9Jegicmng beS ÄönigS 3ofaphat

(3ehoficl, (Sliefer, Cbobjo; f. biefe Ar«.); im An»

fd)lufe an bie Reform beS 3«>iaba (3»el, Sadjarja

;

ogl. biefe Artt. u. S. 750b); ferner unter Ufia

(auS feiner $eit ftammen bie Stüde 3*f. I5 - 16 .

Sad). 9-11); fcisfia (3efaio, «licha; f. b. Artt.),

unb unter bem legten großen Reformator 3ofia

(3crcmia, 3epbanja, ."pulba; f. b. Artt.). Unb
wenn bort im Streit mit bem StoalStbron QfliaS

umS 3ahr 900 ben 9iuhm erworben, für fein »olf

als Sagen unb Weiter ju flehen (2. itfln. 2, u), fo

mar eS in 3ubo, faft jwei 3al)rhunbcrtc fpäter,
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nadj bem »orfpiel bcr ftjrtfc^-ep^raimitifc^en 9ln-

grijfe ber grofec ftnfturm bei Hfforer«, in betn bir

^ropbetie ficf» al* 3Rauer ntrtit blofe um ba* »olf,

lonocrn aucn um oas «onigrum lcioii crwtfij.

Slnbcrfeit« freilirf» gewinnt, wo erft einmal im ju-

bäifd)en Königtum ber @cgenfa$ gegen bie
s£ro*

Pbetie $ur Rettung fommt, berfefbe jene beionbere

Jparte, mit ber ba* fd)led)te ©emiffen SRafjnabjnen

gegen geiftige 3Wäd)te, beren Sicdit e« empfinbet,

ju oerfdjärfen pflegt. 38a« jemals in Samarien
Viiuib an ben Sßropljeten gefünbigt, wirb weit in

wUiiittcn gutem omni oic otutigen ivreuci aMa-

naffe'd oon §uba. cn „ bie filtere iamariföe $ro-

pbetie tfyre Shraft auf bem religiösen (Bebtet als

folcbem fonjentriert unb in etljiföer ©e^iebung

mu oer «ujrcciucroairung oc* jpctenntntncs ^u

bem roabjcn (Bort fid) hatte begnügen müffcn, unb

mit ber Sammlung ber freuen im äanbe um
biefe* fBefenntni«, fo fünbigt fdjon bic SBirfiamfeit

be« in Samarien meifeagenben 3uMer* *wo«
burdj ihre irtjarfe Siüge ber focialen äRiftftänbc

im 8oIfe eine energiidje SBcnbung ber $ropbetie

auf« ftttlict>c (Hebtet an; unb baran anfcbjtefccnb

erreicht oon ber jmeiten Jpälftc be« adjten 3&1J»
Imnbert« an in 3uba bie $ropbetic ben etbifdten

jpöbepun't ib,re« ©cwußifein« unb it)rer 3Riffton.

Vitcti t Hon 3ufunft«beid)etbe gilt ed w geben ober

ben SUtar be« wabren @otte« ju Firmen, fonbern

ind Solf unb ade ^nfritutionen be«felbcn bie $>c%

be« fittlidjen Sbtali ftetlen, welche« in bcr

§üHe be« G)efefce« geborgen burd) ben oertiefenben

unb öerinnerlicbenben Glauben an ben Inhalt

biefe« GJefefce« in Staat, <3totte«bienft unb ©eftttung

and i?id)t gebracht »erben fotl (ogl. namentlid)

3ef. 1—5. 28-33. TOidm 6, »_.). Die 3bee Oer-

Brpett fid) in ber b&öften Stftöpfung bcö propfje-

tifeften Dffenbarung«geiftc*, in bem »Übe be«

incn'ianiiM'ct! ?Ketdn\\ ivcUU* nad) ben Säuterungd-

genenten ^5»raei» oen geretteten yteu unter oem

Scepter tti Taoibdfproffen mit $ulb unb @ered>«

tigteit fämmeln unb alle Reiben jur fietyre ©otte«

berjubringen wirb (Sa*. 9, »_m. iJcidja 4, i—5, ».

3ef. 9, >-»• 11, «-><>; »gl- 3oh,. 12, 4i ). Unb e#

ift ein ®orjeid)en bon ber (Semi^beit bieied Sleidied,

wenn jdjon jept bie umtoobnenben, ja audj ferne

«öUer @otte£ ©cfdjeib boi nt oon bem $ropbeten

p 3ion (3ei. 21, n. 18, 14, »i i. So wirb bur*
bie tu-oplietic ber etotge Inhalt bed g0ttlid)en lir

jie^ungdplane« mit 3*racl üu einer geiftigen unb

unoerlierbaren Realität geftaltet, ber aud) ber ^u-

iatnmenbrud) bed ifibifdjen Staate nidu-;- mebj oon

itjrer Äfraft unb SBefenfjeit nebmen fann. 9Bob,l

baben mit Sofia'* Jobe bie ^ropbeten ben be-

ftimmenben flfinffuf; oerloren, ben fic auf alle ©c-

ftaltung be« öffentlicften iJeben* baben füllten: aber

nur um fo abgcflärter unb oergeiftigter erbebt fid)

über bem oerweienben ^olte bie majeftätifebe 3"'

oerftdjt ^abafuf«, bafe in ber ölauben*beftänbigrcit

ba§ üeben ber ©credjrigfcit rubt; bie JHcbe 3crc-

mia'S oon bem neuen unb ewigen $unbe; bie (Sin*

fidjt $>efefield, ba^ ber Qfeift ber Heiligung e* ift,

an bem ©egriff unb Sein be* ^eiligen Solf*

bängt, unb bag oon biefem neu^uerteilenben (Seift

au« eine bmlidje aBiebertjerftcllung bed (»orte*«

ftaated auf Srben \u erwarten ftebt (^ab. 1, it.

2, «. 3er. 30—33. ^>ef. 18. 33—37. 40 ff.)
— Unb

bie Shilmination biefer geiftigen Jpdbc erfteigt ber

©oangelift ber neuen (Srlöfung, meldje burd) ba*

'-iV.ii t be$ ^eiligen Qlottedfnetbt* gefdieben unb bie

(yotteätlwt bcr erften QWöfung au* Vlgpptcn nid)t

blog erneuern, fonbern mit ewigem @lan^e äber-

ftrabUn wirb (3ef. 40-66). — üBa« bie »er eb-

8

i am f c i t ber $ropb,eten in biefer iBlütejcit anlangt,

bie fie oom 9.-6. ^ahrliunbert al* bfilige SolfS»

prebigt gehabt, unb au« bcr ibr litterariftbe« »er*

mädjtni* in ben ^rop^etenbüdjern be« «. I. ber*

rü^rt, fo ift ba* »ilb, ba« in biefer formellen i)c

Hebung aus ber propbetifdjen Sitteratur gewonnen

werben fann, nidjt gerabe ein ooüftänbigeS. gincr-

feit« ftnben fidj barunter, ie weitertun beflo meb.r,

Sdjriftftüde, weltbe in feiner SBeife Slieberfdjrift

öffentlid) gehaltener »oKSrebe finb, fonbern eben

nur fd)riftlid)e Ston^eptionen propb,etifd)er Intui-

tion unb SRebitation (9Äid)a 6. 7. 3ef. 40—66;

ogl. aud» ben »rief 3er. 29); anberfeit* ftnb aud)

bie übrigen Stüde grogenteü* Summarien, in

meteben, wie ^eremia 36 anfdjaulid) befd^reibt, ber

Qnbalt ber öffentlidjcn SBirffamfeit in einem län-

geren Zeitraum nadj feinen §auptpunften fürj üu»

fammcngeftcQt ift. So ba* ganje öud) $ofea,

«Kicba 1 -5; 3ef. 2—5. 6, ,-9, T (.) ; 28-33 u. a.

9eur oerfrreut finben fid) Stüde, bie ben Sinbrud

iofort niebergefdjriebener, ja felbft funfrooll gear-

beiteter Siebe tragen (ogl. j. ». 3ef. 9, • (r)-10, «,

wo ber wieberteljrenbe Refrain bie Ürunftrebe d>a>

rafterifiert). ^mmniitn ift bai »orb^anbenc au*>

reidjcnb, ba« (Ebaraftcriftife^e ber propb.etifdjcn

Siebe erfennen ju laffen. «igen ift ifjr, abgefeften

oon ber Mitteilung oon »iftonen, Oon ben Sieben

au* bem 3d) (Botted unb anberen »efonberb^eiten,

bie im SSeien bcr »ropb,etie felbft bireft wurzeln

unb bab,cr bereit« ju befpredjen waren, bic au«-

nelunenbe ^ebenbigteit, in welcber ber propb,etifcbe

üieift fitb füb" unb frei bie abäquate t$oxm fdjafft.

So mädjtig üt biefe Äraft, baß bic Wtion nidit

bloß al« Begleiterin ber Siebe (©cftifulation) ein-

tritt, fonbern a(3 finnbilblicbe $anblung
jum fclbftönbigcn ieil ber propbetifdjen 3)ar-

ftctlung wirb, ocranfcbaulid^enb ftum SBort h:nu:

tritt (3ef. 20, ». 3er. 19, , f. 27, 28, ,o ff. 43, i f.

§et. 12, s f. i» f. 21, ii
f. 37, i« f.; ogl. idjon

1. Äön. 11, »). «iit biefer Xebcnbigfeit oerbinbet

fidj, wie in aUer Siebe be§ Crient«, ber bid>-

terifdjc Cbarafter bei Studbrud«; nidjt bloß in

ben fdjarf rbbtbmificrten, oft bunfeln Sprüdjcn,

bic t>ier unb ba ber fortlaufenben Siebe eingefügt

finb (3ef. 7, 14, n ff. u ff. » ff. K ), Die wobl

auch al« bleibcnbe« 3cugni« oor allem »olf öffent-
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lidj angeidjriebcn mürben (Jpab. 2, «), ionbern and)

in ber poetifeben ©eftaltung ber fortlaufcnbcn SHebc

fclbft, bic bisweilen jogar in Siebform übergebt

(«Jef. 5, i ff. Hm. 5, i ff.). HirgcnbS läßt bie pro-

pbetifd)C Hebe Slbftraftionen ju, fonbern baS

Smige brr geprebigteu 2i?al>ri)i-tt ipirb immer

burd) fonfrete 9lnmcnbung ber ©emeinbe ^ur realen

«nfdjauung gebradjt. Ter ©emeiS ift in feltenen

ftäflen ber foüogiftifdie, oiel öfter ber Slppell an

ftera unb ©emiffen ber £>örer; gemifj baß bie

Stimme ©otteS in Ujnen bem ^uftimmen muß,

toaS fie burd) ben Wunb beS «Propheten rebet.

S?a3 oon ben Regeln ber flaffifdjen Serebiamfeit

ber Hatur abgelaufebt ift, mirb faft auSnabmSloS

Qiicf) au« ben Sieben ber <JJropbeten mit 93ciipiclen

belegt roerben fönnen; mandje Hebefiguren (roie

93. ber Hcfrain) fmb ber propbetifcfjen ©ereb-

iamfeit gegenüber ber flaffifdjen eigentümlich.

ftüerbingS ift nid)t bie attifdje Subrilttät, fon-

bern bie afiatifrfje ©ranbitöt ber bcberrjdjenbe

Gbaraftcr ber Hebe, unb baS SJilb, foroobl als

Hcbefcbmud, mic als $*erbeutlid)ungSmittcl finbet

eine überaus reidje Sertucnbung. Stünftc gebraudjt

bic «ßropbetie niebt; ben fopbiftifcben ©egriff ber

iBerebfamfeit würbe fie, märe er ibr befannt gc*

roefen, nad) ibren etbiftfjen Prinzipien oerad)tct

unb öermorfeu baben ($ef. 5, «>); menn aber

nad? ÄriftoteleS bie mabre iöerebfamfeit barin

befte^t, baß ein um feiner fclbft rniüen glaub*

bafter Wann bie beroeisfräftigen Womcnte, bie

in ber Sab^cit einer guten Sarfje felbft liegen,

mit ©efebirf unb Straft geltenb ju machen üerftebt,

fo gebären bie Propheten unter bic erften Hebner

9 aller Reiten. — WerNid) ftebt binter ber ©röße

ber oorerilifdjen unb erUifdjen propbetic bie

nad) er. ilifdje jurüd, entipred)cnb ber ffinge unb

©ebrüdtbeit itjred SSirfnngSgcbietcS, ber beimge*

febrten Jöcrbanntcngcmeinbe. Einige fraftoollc

üaute, ben Dempelbau anfeuernb, erinnern bei

Jpaggai unb Satharja an bie alte Seit, an beren

(Erinnerungen fie fid) emporbeben (3ad). 1 , «.

7, it); ©enofjen haben neben ihnen gemirft (Sad).

7, s. 8,«); ja bieS Söieberaufleben berufsmäßiger

^ropbetie zeitigte ju Hehcmia'S Reiten aud) neue

grfd)einungen falfdjen
s$ropbetcntumS (Heb- 6, «ff.).

Wbcr biefe zmeite Jpälfte beS fünften Sabrbunberts,

roo bic alte ©eiftcSrcbc in liturgifche ttri, ber

freie ©eiftcStricb ber ^ropbetie fclbft in bic

ffbriftgclebrte Umzäunung beS ©cfcfeeS überzu-

geben begann, ift äugleid) bic Heige ber propbetic.

Horf» einmal, ber etbifeben Straft nad) ben Gilten

nullt unebenbürtig, aber ber ftorm nad) febon in

ben Dialog ber Schule fich manbclnb, leuchtet fie

in ben Walcadjireben auf, bic ben Hamen beS

großen ^ropbetenfürften (SliaS als einen 5»ngcr*

ürig in bie 3uf""ft ben Schluß ber ganzen

^ropbetie fteflen (Wal. 4, s f. [3, u f.]; ogl.

Wattb. 11, u). HüerbingS blübte au* bem ab«

fterbenben Saum ein neues HeiS, bic Mpofa«

inötif. SBäbrenb bie alte ^ropbetie ibjce »Über
aus @cgenroart bejm. näcbfter

,
iufunft unb (Snb^eit

iufammenfe^t, legt bic Wpofalöptif ben Jpaupt-

naebbrud auf bie Slufeinanberfolge ber 3»ifd)cn»

ftufen jmifrfjen ©egenmart unb enb^cit; befdjreibt

©cfcbidjtsoerläufe. t'.'inn mirb bic bebeutungä*

ooüe ibotfadje nidjtübcricben bürfen, baß unter ber

$üHe bieicr Slpofaluptif cinö ber cbelften geifrigen

Stefifctümer ber 9Renfdibeit au4 bem Sdjofj ber

^ropbetie geboren morben ift: bic pbilofopbifdje,

aufammenbängenbe Setradjtung ber 9Beltgefd)idjtc

;

ba« beibnifdie Slltertum, baS feinen iMan ®otle«

in ber (Bcfd)id)te fennt, fonnte fie mriu erzeugen.

21ber bod| ftellt bie «pofaloptif gegenüber ber v
JSro-

Pbetie ein SBefen eigenartigen ßbarafterö bar,

unb mit Hed|t ift t vor- mandier naber »erübrungd«

punftc mit ber ^Jropbetie (ogl. 3. $8. Sad). 1,

i»—11 mit $an. 2 unb 7) fclbft bem bebeutenbften

unter ibren äablreirfjen (Sr^eugniffen, bem Sud)

Daniel, bie ^lufnabmc in ben ^ropbetenfanon,

bie jroeite Abteilung ber b- ©djriften (?lpftlg.

7, 4t. 2uf. 24, 44), üerfagt geblieben (ogl. oben

3. 294.) Das GJcfübl, baß bie roabre ^ropbetie

auSgcftorben, roarb jur feften SolfSanftcbt, baß

„mit ber ^cit bcS IMrtajerjeS bic ftänbige Uro»

Pbctenfolge erlofdjcn fei" (^ofcpbuS; ogl. 1. SRaff.

9, «). Das fd)on früber begonnene Stubium bcS

„propbetifdjen 3SortcS", befjen nunmebr öorlic»

genbe Sammlung auf Hebemia, bejm. ben Wal-
fabäer 3«baS jurüdgefübrt rourbc, erfe^te mer/r

unb mebr bie lebenbige ^ropbetie (3ef. 34, u.

Dan. 9, 1. 2. Warf. 2, » ff. 2. $etri 1, it. Sir.

36, ,7 f. [jo f.]. Wattb- 22, 40. £uf. 16, m. m).

Dod) glomm unter ber Äfdjc ber %ünte meiter,

aus bem pd» $ur ^eit eine neue ^ropbetic enr-

^ünben mod)te. ^mat maS oon einzelnen $ro«

pbetenftimmen aus ben legten anbertbalb 3abr*

bunberten oor SbriftuS in iübiidjen CueOen be-

rid)tct mirb, — ^räbiftionen namentlid) in effc-

niieben Streifen, — idjeint obne ionberlicbe WuS«

mirfung geblieben ju iein. 91ber man oertagte

roidjtigc (£ntfd)cibungen auf baS ©ridjeinen eines

neuen ^ropbeten, bem man al|'o mit Seftimmtbeit

entgegenfab; man hoffte nad) Wal. 4, .-.

f. auf

baS SBiebererfcbeinen bcS SliaS ober aud) beS

Oeremia; auf baS (Srfdjcincn beS großen ^ro-

Pbetcn, beffen jufünftiges Stommcn aus 5. Wof.
18, 15 ogl. mit 34, >o crfdüoffen rourbe (1. Watf.

4, 46. 14, 4t. Warf. 6, 15. 8, ,«. 30b. 1, «).

Unoerfaüeu blieben im Seroußtfcin bic Privilegien

beS propbetentumS , feine Unantaftbarfeit, fein

9(nfprud) auf ©eborfam, fein Hed)t in Übelftänbe

mit gcmaltfamer Hüge beffernb einzugreifen;

aber aud) ber Slnfprud), ber betreffs ber au&cr-

orbentlid)en Legitimation an baSfelbe ,^u fteden

fei (Wattb. 14, 4 f. S»ur. 7, •». 30b. 2, i*_, 8 .

9, 17). Unb je mebr unb mebr fonzentrierte fid)

bieS Sebncn nad) normatioftem ÖJottcsbeidjcib,

rege crbalten namentlid) aud) burd) «Ipofalöptifer
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wie tote Berfaffer be* $ub. u ritiertcn Buch*

£»cnod). in ber rbelften ©eftalt, bie bie alte i*ro

Partie ber Hoffnung ber »adjfommen binrcrlafien

:

im Weifta*bilbe (Warth- 11, i. 3ob. 4, «). SBie

unter bem Suiammenbruch Samarien* burrb bie

affbrifcbe Trangial ba* alte ^ropbetenbilb be*

Weffia*ttnig*, wie au« bent ^ufammenbrudj

Suba'* burd) bie Babblonier ba* Bilb be* leiben-

bcn @otte*fned)te*, fo leuchtet au* ber Äataftrophe

be* pompejanifd)cn Äricge* ba« meifianifcbe Äö-

nig*bilb be* apofröpben Salomopialter« auf, eine

eblc unb wahrhaft prophctifcbc SBiebergcburt be*

altpropbetifcben. Ta« harten auf bcn Troft

3«ract« gewann oon neuem propberijcben Gha*

rafter (iiuf. 2, m). Unb mit tiefer SBabrbeit ift

au» oicicm wencDts-punn oer ^roppet, oer aiö oer

Ie$te in ber SReibe bie großen Hoffnungen 3*racl*

^ufammenfagte, ber bie Bußprebigt be* Slia*

mit bem Irafrooüften Jpinwei* auf bie in un*

mittelbarfte 9?äbe gcrüdtc Hnfunft be* ©orte*«

retcbe* unb feine* föniglicben Siebter* oerbinbet,

Johanne* ber Käufer, nicht bloß oom SöoUe als

Prophet anerfannt, ionbern oon bem ©rfütler

feiner Hoffnungen al* ber größte unter ben %xo>

Preten bezeichnet worben (Waith. 3, i_u. Wart.

1011, st. Üuf. 20, •. 7, m. Warth.. 11, •). — $fn-

wiefern bie $eriünlid)feit Gbrifti, oon ihm Orr-

icheinung unb Bebeutung felbft au* angefeben,

bie Betrachtung unter bem ©cficbt*punft be*

«Srophetenbegriff* forbere, ift hier &u untersuchen

niebt ber Crt. ©enug, baß oon biefem begriff

au* angefeben fie fid) (i. o.) al* ooUfommcnftc

(Erfüllung ber $bee ber $ropbetie au*n>eift;

genug, baß Kbnftu«, obwohl er ba* $iel aller

©eißagung mar unb al* ©otte« Sohn ben ©eift

olui-: Wag hatte (Waith. 13, n. Job. 3, m),

unb obwohl bie befonberc ^Jrophetic bc* 91. T.

fid) auf ihn al* ihren febflpferifeben Urheber jurüd»

führt (Cffb. 1, .7-.9), bod) aud) felbft nid)t bloß

oon ben ©ottliebenben im Bolf al* Prophet an'

crlannt worben ift, ionbern fid) felbcr fo bezeichnet

hat (Siu!. 7, , e . 24, i«. Wattt). 21, u. 13, »t.

Hut. 4, t4. 13, m). $m übrigen umfaßt bie Be-

zeichnung Prophet im 9i. 2. bie ganze Wannig»
faltigfeit beffen, ma* im Ä. T. baruuter zu oer»

ftehen war. Bropbct ift, wer in begeifterter Webe

über fein fonftige* Äönnen bmau* gättliche Tia>
tung au*ftrömt (iluf. 1, «7); „bie Propheten" im

technifehen Sinn finb bie be* 31. T. (1. $ etr. 1,

10 f. u. a.); Propheten beißen einzelne mit ber

Borau*fid)t zufünftigrr Tinge begabte Wänner in

ber Chnftengemeinbe, wie 9lgabu* (?lpftlg. 11, »7 f.

21, 10 f.); wie benn bie l^ulgärmeinung nach wie

oor oom Propheten por allen Tingen ein außer-

gewöhnliche* SBiffen, fei e* auch 1:1 unbebeutenben

Xingen erwartet (Warth. 2fi, ««. ^otf. 4, n—«).

311* ^rophetie, unb jwar in Analogie
(̂
u ber

altteftamentlichen Erhabenheit be* Seherblid* über

bie »eiche unb Wationen gibt fich bie große

@d)rift, in ber ber patmiid:e Seher ba* in ber

.Sufunft be* Wenfchenfohne* befcbloffene @erid)t

unb fyü, prophetifdje u:ib apofaltjptifcbe 35ar-

fieüung oereinigenb, au*einanberlegt (Cffenb. Sob-

1, s. 10, 11. 22, 7. 10. ia f.). 3a ber weite ©eifte*-

blirf be* H^ihenapoftel« ertennt auch Wänuern

außerhalb ber Cffenbarung*fphäre, fofern fie bie

Sünbe ihre* SBolfe* mit ernftem Sinn unb in

gehobener Sprache gerügt hohen, wie bem gric-

ebifchen dichter (rpimenibe*, ben Xitel Propheten

ju (iit. 1, it). Wit bem allen ift ber fpeeif ifeb

neuteftamentlichc Begriff ber ^rophetie

aüerbing* noch nicht gegeben. Tiefer ift bie i*oü*

cnbung ber etbifcheu Bewegung, bie bie Entfaltung

be* Begriff* im Ä. I. aufwie*. Gntid)ränft oon

ber nationalen Sdjranfe ber altteftamentlichen

Offenbarung führt bie Ebriftenlieit, nicht eine po-

litifdje ©emeinfebaft, fonbern \u @ort gdommene

Wcnfcbheit, ein rein geiftige* religiös-fittlidic*

(i)emeinfcbaft*leben. Tic ^rophetie hat in ihr

nicht* mehr oon politifrber Bebeutung, tbeofra-

tifchcr Stellung: ber Prophet ift ber au* bem

@eift Ghrifti ipredjcnbe »ebner in ber SReligion*«

gemeinbe. So treten in ber Urfircbe neben ihre

Begrünber, bie ftpoftcl, bie Propheten al* $re-

biger, welche in ben bereit* begrünbeten ©emein*

ben au* öeifte*trieb ba* Eoangelium oerfünben

(1. ttor. 12, ». (Fphcf. 3, ». 2, »0. 4, n. Cffenb.

18, »0. «pftlg. 13, 1. 15, s»). Tie ^rophetie ift bie

in ber Sinologie be* ÖMauben* unb unter ber 9iorm

ber apoftolifchen Bertünbigung iQtol. l,«j ftchenbe

fiehre in ber ©emeinbeterfommlung ; au« ©cbet

unb ^rophetie fetit fich ber föotte*bienft ^ufammen

(9töm. 12, «. 1. Äor. 12, l0 . 14, 1. 37. 11,« f.).

Sie ift ba* ^eugni* oon l£hrifto, ba* ber Seift

erinnernb unb oerflärenb in ben Seinen wirft

(Cffb. 19, 10. 30h. 15, » f. 16, •—*). So unter-

icbeibet fie fid) pon bem bloß efftatifeben jungen«

reben: währenb biefe* nicht (Sinficht pflanzt in

ben ©laubenben, ionbern nur ba* ßrftaunen ber

Ungläubigen erregt, hat fie oielmebr beutliche

Älarhcit ju geben, unb fo $u ermahnen unb ju

tröften (1. Äor. 14, *2 . Slpftlg. 15, n). Ter

Prophet ift be* prophetifchen ©eifte* mächtig unb

fann ihm aud) ^uv ^{cit ^u fdjweigen gebieten

(1. Äor. 14, !«_«). Toppelt nötig ift e* baher

je^t, baß bie ÖJemeinbe fraft be* in ihr wohnen-

bcn ©eifte* bie wahre "^rophetie fdjeibe oon ber

unwahren (1. Xtjeff. 5, w f. 1. Äor. 12, 10.

1. 30t). 4, 1). Tenn im rein geiftigen ©ebiet ift

Berfud)ung jur falfdjen ^rophetie nod) gewaltiger

unb gefährlicher, al* fie unter ben einfdiränfcnbcn

©irflidjteiten be* Staateleben* unb unter ben

ftrengen Slhnbungen be* 21. T. hatte werben

fönnen (Warf. 13, «. Watth- >». 24, 11. u
2. $etr. 81 »• 3"t>. 4. s. 11-1». is-it; ogl. 5. Wof.

18, m). Tarum ift auch an ber wahren v+5ro-

phetie in ber ©emeinbc felbft ein fcaupterforberni*

bie ©abe ber ©eifterprüfung, ber .t»erjen*fün-
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bigung (1. ftor. 14, m. «; ogl. 3«>b. 2, u); unb

fonberlid) foll jum Jlirdjcnamt, fei e« nun be«

Birten in ber ©emeinbe, fei ei bei 93oten an

bie Reiben nic^t jeber fofort, wie er fid) jubrängt,

angenommen, fonbern bie Propheten foüen über

slm gehört werben iL Xim. 5, m. 1, m. 4, 14.

9lpftlg. 13, 1 f.).
— SRag bie außergewöhnliche

©eifte«cnergic, mit ber biefe <Jiropbetie be« 9J. X.

ihre Kraft unb &abe in ben llrgemeinben ent«

faltet ^at, ju ber eigentümlichen <Seifte«t)öbe

biefer Cffenbarung«aeit gehört haben: bafj aud)

in il)r ein Wormatioc« für atte Reiten cbriftlichen

QJemetnbelcben« borliegt, wirb nicht geleugnet

werben bürfen. Kl.

1 Vrofflötrn. — $a« gried)iid)e SBort pros«?-

lytos beißt an fid) nid)t* anbere« al« „Vtnfdtnm*

ling, ftrembling". £« entfpridjt bem bebräifdjen

g6r (ftrembling) unb wirb baber in ber griedji-

fd)en Überfe^ung be« 91. 2. gewöhnlich jur Sieber-

gabe biefe« bfbräifdjen ^orted gebraucht. 93eibe

©örter 1 tjebr. gex unb griedj. pros^lytos) bienen

im 91. %. in ber Siegel jur Bezeichnung eine*

ftrcmbling«, ber im Sanbe 3«rac( wobnt, unb

bem baber aud) gewiffe Öiebote auferlegt werben,

ofme beren Beobachtung ihm ba« ©otmen unter

3«rael nicht geftattet fein ioH. (Sin innerer «n-
fdjluß an bie Sieligion 3$rael$ wirb babei feine«-

weg« oorau«gefetft, wie e« benn aud) nur ganz

wenige unb öereinzeltc ©ebote finb, bie ihm auf-

erlegt werben (f. b. 91. ftr embling). 3m Seit-

alter 3efu Sbrifti war jebod) ber Sprachgebrauch

infofern ein anberer geworben, al« man bamal«

beibe ©örter, fomobl ba« fyebx. ger al« ba« gried).

proseHytos, au«fd)ließlid) gebrauchte zur ^ejeid)-

nung eine« z um ^ubentum übergetretenen
9ttd)t-3«raeliten. ÜberaO, wo beibe ©örtcr

oljne nät)ere 83eftimmung gebraudjt werben, finb

fic (in bamaliger 3eit) in biefem Sinne gemeint;

fo aud) proseUytos an fämtlicben Steden, wo ei

im 31. %, Dorfommt: baber oon Sutt)er richtig mit

„Subengenoffe" überiefct (Warth,. 23, , s . «pftlg.

2, 10. 6, 8. 13, 4j). Der 9lu«brud „9ln!ömm-

ling" erbölt bemnad) jefct eine anberc Beziehung.

@r bebeutet nid)t mebr einen im Sanbe 3«rael

9lngefommenen, fonbern einen jum Sfubentum

ipinjugefommenen. 3m Unterfd)iebe öon ger in

biefem neuen unb fpecififd)en Sinne gebrauchte

man zur Bezeichnung eine« nur im Sanbe 3«rael

anfäffigen, aber nicht jum ^ubentum übergetre-

tenen ftrembling« ben bebr. 91u«brud gex toschab

1 am'äffiger J^rcmbling), ber aud) fdjon im 91. X. ge-

brauch ift; ober man wäblte überbaupt ein an-

bere« ©ort: nokhrt (tfrember = Mtd)t-3«raelite).

3n ber fpätcren iübifdjen Sittcratur werben beibe

Kategorien aud) fo unterfebieben, bau man ben

5um ^ubentum übergetretenen ftrembeu ger ha-

zedek nannte, b. b- „Srembling ber ÜJercd)tigfeir

ober gerechter ftrembltng, nämlich ein foleber, ber

j

alle ®ered)tigfeit, bie im ©efe&e oorgeftrieben

ift, erfüllt. Den blog im Sanbe 3£racl anfäffigen

|
^rembling bagegen nannte man ger haschäar,

|

eigentlid) „Jrembling bed XtyoTtt", b. ber in

ben Jborc« 3«acld wobnt, obne aber ^ur 9?eli-

gion ^^caeld übergetreten ui fein (ber Shrtbrud

nad) 2. Wof. 20, 10. 5. 9Rof. 14, «. 24, 1«).
—

3)ie «nforberungen, bie an ben lefeteren ju fteflen 2

finb, werben aud) im $almub erwogen; unb ei

werben alö fold)e gelegentlich bie fogenannten

„noad)ifd)en ©ebote" bezeichnet, b. h- biejenigen

Tieben GJebote, welche „ben Äinbern 9loah'*" alfo

ber gan^n Wlenfätyit a\i foleber gelten, im
Unterfchieb Dorn jfibifd)cn ©cicy, welche« nur ben

fönbern SIbrabflin • gegeben ift. §cne für „bie

»inber 9?oah'«" oerbtnblichen ®ebote finb: 1) ber

Cbrigfeit gehorfam ju fein, 2) ben Warnen (Motte*

nicht ju lüftern (ogl. 3. Wof. 24, 1«), 3) ben ©öfcen-

bienft ju meiben (»gl. 3. 9Äof. 20, j. 18, n. ».

^>ef. 14, 7 ), fid) ber Unzucht, b. h- ber fleifdjlichen

^ermifchung in ben verbotenen $erwanbtfd)aftd-

graben unb i^nüdiex ®reuel ju enthalten (ogl.

3. 9Äof. 18, •-«), 5) nicht ju morben (ogl. 3. 9Wof.

24, n), 6) nicht ju rauben, 7) nicht 9lut ju ge-

nießen (ogl. 3. SRof. 17, 10). Manche biefer $or-

berungen werben im 91. 2. audbrüdlid) aud) für

bie im Sanbe 3«rael wohnenben ^remben aufge-

fteüt. «ber bie 5remben-®ebote be« 91. %. berfen

fid) nicht burd)meg mit jenen noad)ifd)en (Geboten,

ieil« fehlt in biefen einzelne«, was jene hoben

(namentlich ba3 ©ebot ber Sabbathbeobad)tung);

teil« finbet aud) ba* umgefehrtc ftart. Sdjon tm-r

au« fiebt man, baß ber Sa^: bie im Sanbe 3«rael

mobnenben Srcuben höben bie noacbifd)en (Bebote

\n beobachten, im 5afmub nur gelegentlich hinge-

worfen ift, unb baß ber (Hegenftanb im rabbinifchen

Hrrtit gar nid)t ernfthaft burchgearbeitet worben ift,

weil er eben ohne praftifdjc 93ebeutung war. $n
ber ? !iat ift e« £U ^weifelto«, baß bie in $alfiftina

wohnenben Siclmer unb fonftigen ^remben, minbe-

ften« feit Durchführung ber rdmifchen ^»errfdjaft,

nad) foldjen rabbinifchen Siorfchriften fehr wenig

gefragt haben würben, ^nfoweit folche wirtlich

aufgeteilt worben finb, waren e« rein theoretifdje

93eftimmungen ohne praftifche 93ebeutung. — 9ion 3

ben jum Oubentum Übertretenben „^remblingcn",

alfo ben ^rofelnten im eigentlichen unb engern

Sinne, würbe — wenigften« im $rinjip — bie

ooüe unb unbefchränfte Erfüllung be« ganzen

mofaifchen ®efe^e« geforbert. ^eber, ber einmal

burd) bie 93efd)neibung in ben 93unb ^«rael« fid)

aufnehmen lieg, ertldrte eben bamit auch, ba§ er

bai ganje unb ungeteilte Öcfeti 3«rael« ju bem
feinigen machen wolle. Daher bezeugt ^aulu«

ben ^ur jübifeben @efefi(id)f?it fid) binneigenben

(Balatern, baß jeber, ber fid) befebneiben laffc, ba«

ganje öefe^ ju tbun fchulbig fei (@al. 5, »). Grin

herausgreifen einzelner Stüde mit ©eifeitelaffung

ber übrigen ift für bie pharifäifche »etrachtung«-
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weife unbenfbar. «ber freiließ — bie« toar nur

ba« $ringip. 95He e« in ber ^rajri«, namentlich

außerhalb $aläfrina'«, gehalten würbe, ift eine

anbete ^rage, beten Beantwortung bamit noch,

nicht gegeben ift (f. hierüber weitet unten). —
Der Äitu«, bureb melden ein Wdjt-^ube in bie

<£emetnfd)aft 3«rael« aufgenommen mürbe, um-

faßte btei Stüde: 1) bie ©efebneibung, 2) bie

iaufe, 3) bie Darbringung eine« Opfer*. &ür
grauen fiel felbfroerfifinbltd) bie erftere f)inroe(\,

unb e« blieb nur bie ^aufe unb ba« Opfer. Diefe

Oxbnung ift roenigflen« für bie talmubiicbe unb

naebtalmubifche 3<it beftimmt bezeugt. Slber man
nrirb fte auch fchon für bie $tit Shrifrt oorau3-

fefcen bürfen. 3n *öejjug auf bie ©efchneibung
unb ba« Opfer roirb bie« auch oon niemonbem

bezweifelt. Dagegen ift oon neueren (Belehrten

ttielfad) behauptet morben, baß bie Saufe ber

$rofethten im 3"talter Gbrifti nod) nid)t Ablief)

geroefen fei. ftür bie Gntfcheibung ber Srage ift

«6 oor ädern hon SBicbttgfeit, baß man fich über

SBefen unb IBebeutung ber $rofelt)tentaufe eine

richtige Vorstellung mache. Die jübifche $rofe(t)ten-

taufe befteht, wie auch bie cbriftlidbe jaufe nach

ätteftem 9fttu«, in einem Doflftänbigen Unter-

tauchen be« Däufling«. Sie ift olfo nicht« an-

bere« al« ein iaudjbab, rote aud) ber ^ebr. Äu«-

brud für „laufe" (tebilah) nicht« anbere« be-

beutet al« biefe«. Selbftberftanbltd) mußten babei

3eugen jugegen fein: unb e« rourbe etroo aud;

ein Segen«rounicb babei gefproeben. Sfber ba«

Sefentlicbe mar eben nur ba« Daucbbab. 9?un

mar e« innerhalb be« ^ubentum« jur 3«it (£f)rifti

längft etroo« fefjr ÖJeroöffntidje* geworben, an«

«niaß »erfdjiebenartiger „Verunreinigungen" ein

foldje« iauchbab mit religiöser Vebeutung $u

nehmen. Die Vorfchriften über bie gefetyliche

„^Reinheit" unb über bie ©ieberherftellung ber-

felben nad) gefebebener „Verunreinigung" (3. «Kof.

11_16. 4. SRof. 19) würben im Zeitalter Ghrifti

fo ftreng au«ge(egt unb fo otclfad) oerfchärft unb

audgebebnt, baß ein geje(e«ftrenger §«raelit fef>r

oft in bie Sage fam, ein reinigenbe« „Xaucbbab"

nehmen gu müffen. SBenn bie« aber fchon bei

einem 3«raeltten ber ftall war, fo war e« für ben

gebotenen Reiben ootlenb« ielbfioerftänblicb, baß

er bei feinem eintritt in bie (Bemeinbe 3«rael«

fid) einem foleben reinigenben iaurfjbab au unter-

bieten hatte. Denn ber §eibe, ber bie iSraelitifchen

SReinbeitegefebe weber rannte nod) beobachtete,

war natürlich al« fotdjet unrein, unb $mar im

fd)werften (Brahe, e« war barum gonj fetbftöer-

ftänbltd), baß er nicht ot)ne reinigenbe« Jauchbab

in bie ©emeinbe 3*™«** aufgenommen werben

fomtte. Sben barin, unb in nichts anberem, be-

ftet^t aber bie fogenannte „laufe" ber $rofelnten.

3brc eriftenj ift alfo im 3eitaltcr Cbrifti al«

felbfroerftänb(id) öorau«aufcben. SSenn wir ju-

fällig feine au«brüdlid)e ttunbe über fte au« ber

3eit Sb,rifti felbft höben, fo liegt bie« an ber Ve-

febaffenbett unferer Duellen unb ift burd) fic hin-

reidjenb erflflrt. Übrigen« lößt fid) ibre (Efiftenj

im ^weiten ^a^rb,. nad) Sin*, aud) fdjon urtunb-

lid) nadjweifen. — über bie redjtlidje Stellung 4

ber ^rofelpten in ber ib<ofratie 3*fo«l* rmb bie

Sluffaffungen be« pbartffiiftben unb be« beüentfti-

fdjen ^ubentum« oerfd)ieben. $)ai rigenrlidje

Pbarifäifcbe 3"bentum b,at bie ^Jrofelttten nie»

mal« al« gleid)bere(ft,tigt mit ben Äinbern Äbra-

bam« anerfannt. Wur wer au« ^Ibra^am« Samen
ftammt, ift ein uoübflrtiger 3«raelite. 35er 9?id)t-

3ube Tann aud) burd) bie ftrengfte ®eiefie«beob«

ad)tung niemal« ba^u werben. Sr bot barum

aud) feinen 9ted)t«-Wnfprud) auf bie leünafjme

an ber Verheißung. Unb e« ift nur eine beionbere

®nabe (Sötte«, wenn ifm ©ort bod) baran teil-

nehmen läßt. So ba« pbarifäifd)e ^ubentum.

9lnber« ba« b,elleniftifd)e. ift ba« SBefent-

lid)e bie 3ugebflrigfeit jum ®lauben unb ®otte«-

bienft 3«rael«. 2)arum ftellt $b<Io auÄbrüdlid)

ben ^rofelnten auf gang gl fid)« Stufe mit

bem geborenen 3*r(>cIitcn ftwifdjen beiben ift

fein irgenbwie weientlid)er Unterftfjieb. Denn

bie ftauptfadje ift nid)t bie 9(bftammung oon

?lbrabam, fonbern bie grfenntni« unb Verehrung

be« allein watjren ®otte«. — 53ei ber nationalen 5

«u«fd)ließlid)!eit be« pb,ärif8ifd)en ^ubentum«

follte man eigentlich, meinen, baß e« fein ^ntereffe

gehabt bätte, unter ber nichtjübifefeen ©elt «n-

t)änger $u werben, ©enn bie« bod) au«brüdlid)

burd) ba« SBort 3efu Cb,rifti bezeugt ift (»tattb-

23, t»), fo ift bie« eben ein 8ewei«_ bafür, baß

ber Srieb, für bie eigene religiöfe Überzeugung

«nljflnger ju gewinnen, bod) mächtiger ift, al«

eine bem entgegenftebenbe S^corie. 3m l^tcn
©runbc geb,t biefer Sßiberfprucb barauf jurüd,

baß in bem bureb bie Propheten begrünbeten

jübifeben ©otte«begriff beibe «nfdjauungen ber-

einigt waren, bie alte partifularifH)d)e, baß 3ab,oe

nur ber ®ott 5f«rael« ift, unb bie ed)t propbe-

tifebe, baß er ber aümäduige ^>err $tmme(d unb

ber Srbe ift. SBät)renb für bie erftere ber (Be-

baute ber Wiffion fern liegen mußte, war er für

bie lefctere ebenfo nahegelegt (f. Siegfrieb, 3ab,rbb.

für proteftantifdje i^ologie 1890, S. 435—453).

Unb fo ift benn in ber 2bat ba« ^ubentum, je

meb.r e« in ber nacberUifcben 3fit ön innerer

Energie gewonnen tjat, um fo met)r barauf au«-

gegangen, ^ropaganba ju madjen unter ber

heibnifeben Seit. $tn *Pal8fHna felbft war bie

Vebeutung biefer ^ßropaganba oon nornberein

baburd) eine befdjränfterc, baß fytx ob,ncbin ba«

jübiiehe Clement überwog. 3hre etgentlidien

Triumphe bat fie außerhalb <paläfrina
T

$ gefeiert

in ber ganjen SBelt, wo nur immer jübiiehe ®e-

nteinben fid) angefiebelt hotten. $Bie c« im römi-

fdjen SReicbe ,^ur 3«t ©brifti faum eine größere

Stabt gegeben hat, in ber nicht Rubelt fid) nieber-
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gelaffen I)ötten, fo I)Qt e« ^intoirbec faum eine

jubiicbe ©emeinbe gegeben, an bie nicht aud) jab>

reiche ^Srofelrjtcn fich, angefebjoffen hätten. $n
ben großen fcauptftäbten bet bamaligen SBelt, mie

namentlich auch in Rom, Ahlten biefe iübifcfjen

iiroielpten nicht nach §unberten, fonbern nad)

Jaufenben. €« ift baljer feine Übertreibung,

wenn 3offP^"3 faflt: „Auch, bei ber SHenge ift

febon feit lange ein großer ffiifer für unfere

(i)orte«Derebrung ju finben; unb e« gibt feine

Stabr, meber bei §eDenen noch bei ©arbaren

noch fonft irgenbroo, unb fein SJolf, roohin nicht

bie Oreier be« Sabbath«, mie mir fic haben, gc-

brungen märe ; unb roo nic^t ba« ftaften unb ba«

An^ünben ber Üidjter unb Otele unterer Speife-

gebote beobachtet mürben" föofepb ,
©egen Wpion

II, 39). gn beionberem SRafoe feßeinen bie Stauen

$u bem jübifeben fttiltu« fieb binßfJ°flen gefüllt

ju haben, unb aroar frrauen aller Stänbe, nament-

lieb aueb ber bc%ten (ogl. ftpftlg. 13, so. 16, u.

17, 4). Aber aueb bie Männer ftrömten in großer

$abl ben iübifdjen ©emeinben flu. Unb mir

tennen felbft einzelne SBeifpiele oon Übertritten

fürftlid)er ^erfönlicbfeuen $um ^ubentum. mit
bejonberer ©enugttmung berichtet ber iübifcf)c

@efcbid)t«icbreiber ^ofeplm« ben Übertritt be«

ftönig«baufe« oon Abtabene $ubentum. g«
mar jur $cü be« Staiferö (llaubiu«, al« ber ftönig

3 ja te« oon Abiabene (ein S3afallenfürft be« par»

tbifeben Reiche«) famt feiner SRutter .freien

a

unb feinem ©ruber SRonobaju« 3"öc"'"'"

übertrat. 3jate« lieg feine fünf Sö^ne in $cru-

falem ergeben. Helena maUfabrtete bortfjin unb

lieg fieb bafelbft einen $alaft unb ein prad)toolle«

BÖrabmal erbauen. — Diefe ungeheuren (Jrfolgc

hatte ba« ^ubentum — näcbft feinem ©clebrung«-

eifer, ber ichon für £>ora$ fpridjtvörtlicb ift,
—

boch bor aüem auch feinet inneren Überlegenheit

über bie heibnifchen Religionen ^u banfen. Die

alten Stulle bei griechischen unb römifeben Reiben*

tum« hatt«1 fid) überlebt. Da« religiöfe L'eben

fuchte nach neuer Wahrung. Stuf bem ©oben ber

griednfehen Seit famen biefem $uge junäcßft bie

'äÄhfterien-ttulte entgegen. 9icd> begieriger aber

mürben in bem ganzen Umfang be« römifeben

Reiche« bie orientalifchen ffulte ergriffen: ber

perfifebe 3Rithra«*Dieuft, bie ägnptifcbcn Stalte

ber 3fis, be« Serapi« u. a. 2Ba« biefen Multen

ihre große ^ugfraft oerlieh, mar bauptfäc^ltd)

ein boppelte«: einmal bie ftorberung ber mono-

theiftifchen Verehrung, unb fobann bie Sorbcrung

ber ©uße unb fittlichen Steinigung. üBcibc« finb

(Vorberungen, bie für eine entroicfeltere ftorm ber

ftrömmigfeit unabroei«ltcb finb; unb fo ift e« be-

greiflich, baß biefe Stulte in ber römifeben Steifer*

jett immer mein: an Anhängern gemannen, ja

gcrabe^u einen neuen «uffebmung bee religiösen

üeben« heroorriefen. sJDht ihnen rioalifierte aber

ba« cbcnfall« au« bem Orient gefommene 3uben-

tum; unb ei hat feinen Srfolg eben betn Um-
ftanbe $u oerbanfen, baß ei jene beiben Sporberun«

gen, ber monotheiftifchen ®otte«oerebrung unb

eine« üeben« in fittlidjer Reinheit, ebenfall* —
nur mit noch größerer Schärfe — gefteöt hat-

©ei ihm fam bann al& brüte« noch r)tn^u, bafe e«

in feiner ©erhet&ung eine« üeben« nach bem Xobe

unb einer fünftigen jenfeitigen Olücfieligfeit zu-

gleich «ine itffung barbot für bie fBiberfprüche

biefe« fieben« unb einen fräftigen Antrieb jum
sXu«harren in einem gotrroohlgefäUigen Sanbcl

auch unter äußerer Rot unb Anfechtung, ©enn
ba« ^ubentum troßbem in ber fpäteren ftaiferjeit

in feinen äußeren ©rfolgen jenen orientalifchen

Äulten nachftanb, fo ift bie« in erfter fiinie roohl

barau« ju erflären, baß ba« Ghriftenrum an feine

Stelle trat unb e« an (Srfolg überholte; bem-

nächft auch barau«, baß ba« ^ubentum burch bie

fehmeren unb *um 2eil abfonberlichen gefeßlichen

9lnforberungen, bie e« an feine ©efenner [teilte,

Diele mieberum abftieß, bie c« fonft angezogen

haben mürbe. — Aber h«i ba« 3"bentum über- 7

haupt an bie große ffliaffe ber Reiben, bie fid) im

Zeitalter Shrifti ihm jumanbten, bie Polle Strenge

feiner gefeßlichen ftnforberungen geftellt? 3m
^rinjip aüerbing«; in ber ^rari« aber mirb man
fich überaü mit bem Erreichbaren begnügt haben.

Die oode Strenge ber pharifäifchen ©efeßlichteit

ift ohnehin bei bem außcrpaläftinenfifchen Quben-

tum nicht oorau«iufcßen. &ür fein ©emußtfein

mar boch bie monotheifrtfehe unb bilblofe ®otte«-

oerehrung fo fehr bie ^tauptfarhe, baß ihm ba-

gegen ba« Detail be« (Sefeße* al« minber roefent-

lich in ben Jpintcrgrunb trat. Riebt al« ob e« fich

00m ©efeß loägefagt hätte, — aber e« nahm e*

bamit roeniger ftreng al« bie Schriftgelehrten

^aläftina'«. Unb fo mirb man fich bei ber ©e-

fehrung Pon Reiben mit gemiffen jpauptpunften

begnügt haben, fieiber fehlt un« herüber eine

genauere itunbe. Wart fann ba« ©efagte mir

au« manchen Spuren unb «nbeutungen unb oor

aüem au« ber inneren ©ahrfcheinlichfeit ber

Sache erfcbließcn. Denn e« ift böcßft unroahr»

fcheinlich, baß man auch nur ben ©erfuch gemacht

haben follte, bie Oielen Saufcnbe oon ^roielhten

p ber ooüen Strenge pbartfäifcber ©efeßlichfeit

^u erziehen. Sine ungefähre ©orfteßung oon

bem, ma« man erma forberte, mag un« bie oben

citiertc Stelle au« ^oieplm« geben. — ©enn bem»

nach bie «nnahme geroiß richtig ift, baß oiele $ro-

felpten nur gemiffe ^auptpunfte be« mofaifchen

©efeße* beobachteten, fo ift c« boch burchau« irrig,

biefe «rt oon v^rofelhten mit ben oben ermähnten

„^rofelnten (ober ftremblingen) be« 2h»re«" *u

i

ibentifijicren, eine Annahme, bie freilich bie h«r"

fchenbe geroorben ift. SJian meint, bie häufig im

R. I. ermähnten sebömenoi, oon üuther mit

„®ime«fürchtige" überfeßt (Mpftlg. 13, «*. ».

16, m. 17, 4. ,7. 18, t), feien folcfje ^rofelpten
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fronten Rang* unb mit ben „^rofelnten beS

Dbore«
-

, bie wir au« ber rabbinifdjen üittcratur

fennen, ibenrifeb. Run ift aüerbing« ridjrig,

bafj unter jenen „©ottedfürdjtigen" jübtiebe Vro-
feinten 311 oerfteben finb; unb e$ ift auch mabr-

fdjeinlid), baß fie ifirer SRebrsahl nach nicht ba*

ganje moiaiiebe ©efe^i in feiner Dollen Strenge

beobachtet haben. Sltletn mit ben rabbinifdjen

w ^?rofelöten be« Ibore«
M

haben fie abfolut nic^tf

in tbun. Unter biefen finb ja, roie mir gefeben

baben, ftremblinge ^u Dcrftchen, bie „in ben

Irrten 3«rael«" wohnen, obne jebod) jur Re-

ligion 3«rael« übergetreten 311 fein. Unb bie rab-

biniidjen Veftimmungen Aber fie baben nur ben

$?ert einer jurijiifdjen Ibeorie, bie im 3citalter

(Ebrifti obne jebe praftifebe Vebeutung mar. Die
|

„0ottc3fürd)tigen" bagegen finb folebe, bie mirflicb

jum Glauben 3$ rflel$ fiefy befannten. Sie finb

alfo ibentifd) mit ben „^ubengenoffen" (Waith,. I

23, i&. iäpftlg. 2, 10. 6, 5. 13, «•); roie benn
!

einmal gerabeju „gottedfürdjtigc Qubengcnoffen"
I

erroäbnt roerben (2lpfHg. 13, «). — Dafj unter

ben ^rofelnten bie einen ba« ©efefc ftrenger, bie

anberen weniger ftreng beobachteten, wirb richtig

fein, diejenigen, welche fieb jur Döllen ©efefoe*-

beobatbtung oerpflichteten, wurben in ben Vcr-

banb ber jübifeben ©emeinbeu aufgenommen;

bie anberen bilbeten nur einen Anhang 31t ihnen.

Sie bcfudjten ben ©otte«bienft, obne aber aum
©emeinbcVerbanb $u gehören. Unter ibnen wirb

H eine mannigfaltige Stufenreibe Dom ftrengften

bis jum tarnten gegeben Reiben. Schü.

Dolmen, f. Didutunft u. SRufil 9er. 13-17.

WaltCT, f. Wt, S. 1044a, 104öb u. *r. 4.

Wolrmäud. — Diefen Ramen führten alle

töitige oon #gppten au« bem §anfe bc« V t ole-

in äu« iiagi, be« cbemaligcn ^elb^crrn Vllejran-

ber* b. ©r., ber nad) bem lobe ?llejranber« unb

nadj ber Deilung feine« unermcfolid)en Reid)e«

eben in ägtjpten bie DtmafHe ber Vtolemäer be-

grünbete (Dgl. Dan 11, s u. 8, 8 ). Durd) ihn unb

feine Racbfolger mürbe Ägypten $11 einem griedji-

idicn Ihilrurftnat umgeftbaffen. Die neugegrünbete

t>auptftabt Sllejranbria würbe bolb ein sJRittelpunft

griedjtfdjen Sebent unb grieebifeber Vilbung, ja

eine 4?auptpflanj#ättc grieduidier ©clchrfamfeit

in bet alten Seit. — 3n Don. 11, 5 ff. finben

wir bie langen unb wed)felDoden Stampfe ber

Vtolemäer (Könige gegen Wittag) unb ber Selen-

eiben (ftönige gegen 9)iitternad)t) beschrieben : V.

«

begebt fid) auf ben Verfncb be« <ßtolcmöu« II.

^bilabelpbu« (284—247) ben ^rieben mit «n-

tioebu« II. (3. 91 a) burdt bie Verheiratung fetner

Dodjter Verenice mit bemfelben herrufteßen unb

auf beren «erflo&ung unb ibre unb ihre« Söbn-

chen« (£rmorbung: V. 7 ff. auf ben fiegreidjen

»rieg tyolemäu« III. Guergete« (247-222), be«

trüber* Vereinte*«, gegen Seleucu« II. SfaÜini-

fo*; bie V. 10—it auf bie ftriege 9!ntiodm$ III

(f. b. Ä.
1

» gegen $tolcmäu# IV. ^bilopotor unb
^tolemfiu« V. (Spipbane« (21)5-181) unb be*

lederen «erb,eiratung mit ftleopatra, be* «In-

9l$i*mU$ I. Ca«. 9rr(infr «ün»tabinrtt.

:unbi:v' lodjter; enblid) S. *» ff. auf bie itrieg*»

jüge ?lntiod)U« IV. gegen sUtolemäu3 VI. ^tylo*

metor (ogl. 3. 92) unb befien trüber, ^tole-

mäüi VII. $bb^°u (' unten). — Wit UZamen

werben oon ben ^tolemäern in ben apotrpphüdien

löücbern be3 Ä. X. nur folgenbc brei genannt:

1) ^tolemäu* IV. «ßbjlopator (221—204 o.

iit)x ), ein äppiger unb audfebweifenber Regent,

ber fein ganzes Sebcn in wüften finnlidien Ver

gnügungen binbradjte unb burd) feine unfähige

Regierung ben rafd) fieb DoQjiebenben Verfall

bc$ Reidje« oorbereitetc, nadjbem ci burd) bie

erften brei Vtolemäer auf ben £>öbeptinft feiner

Wadjt unb Vlüte erhoben worbcu war. (5r wirb,

abdeichen Dom löudje Daniel, nur in bem Don

Vutber nicht flberfetiten jog. 3. SJtaftabäcrbudi er

wähnt, beffen ^ubolt in ber .^auptfadje folgenber

ift. Rad) ber Schlacht bei Raphta (217 d. ebr. i,

in welcher Vtolemöuä miber (Srwartcn einen ent-

fcheibenben Sieg über ^(ntiochud b. ©r. erfochten

hatte (Dan. 11, 11 f.), befuchte er ^erufalcm,

opferte bafclbft im Icmpcl unb würbe Don beffen

ptoltmllni IV. i'btioiatir. »rrltiifr TOfln*tabinett.

^Jrad)t fo angezogen, baft er ba« Verlangen hegte,

aud) in ba3 ^IBerheiligfte einzubringen. Die 3uben

wiberfe$iten fid) aber, unb auf ihr ©ebet hin würbe

Vtolemäu« Don ©otte« .yanb gefdjlagen, fo ba»

er ohnmächtig ju Voben fiel. $)ierburch genötigt,

oon feinem Vorhaben abjuftehen, febrtc er nach

^igtipten jurüd, befchlofj aber nun, an ben bär-

tigen 3uben für bie ihm wiberfahrene 3üd)tigung

Rache ,^u nehmen, gr erlieft junädjft einen Vc-
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fef)l, bafe bie 3"ben t^rer bidb^erigen politifdjen

jHedjte beraubt werben foQtcn, mit auSnabme ber-

jenigen, roelebc fid) in bie bionpfifdjen Stpfterien

aufnehmen Heften. 9llä Diele freimütig baS erftcre

m&tyten unb ^u^leid) tfjren Äbfdjeu gegen bie Wb»

trünnigen $u erfenneti gaben, befahl er, fie alle

gcfeffelt nad) ?lleranbria ju bringen unb fie

ben Siefanten oorjuroerfen. 3)urd) roieberbolteS

rounberbarcS (Singreifen ©otteS rourben jebod)

bie Storbpläne bes AlönigS oereitclt: er erfannte

fcfjliefjlidj barin ben ftinger ©otteS unb rourbe

aus einem fteinbc ein ftreunb unb ©önner ber

Suben. — (Jine öbnlidje öefd)id)te, wie fie ber

©erfaffer bter Don «BtolemäuS IV. er^ä^It, berietet

3ofepb,u3 (gegen Mpion II, ö) oon StolemäuS VII.

©eibe meinen roobl baSfelbe (Ereignis; unb cS ift

immerhin möglid), bafe ibren ©r^äblungen irgenb

etwa* ©cfd)id)tlid)e3 ju ©runbc liegt. SBic oicl

aber, unb unter roelrbem Könige bic ©efd)id)te

fpielte, läßt fi<b nidjt entfdjeibcn. 3 cbenfall« ift

bie Sraäblung be* 3. 9Jtattabäerbud)e$ fo, wie fie

ÜUlimlM VI. WUatlor. «ttliner TOÜn|Ta6h»ftt.

oorliegt, lebigltdj eine crbaulid)e $id)tung obne

biftorifdjen SBert. — 2) «BtolemfiuS VI. ^bilo*
metor, unter ben fpöteren »ßtolemäern oerbält-

niSmäBtg einer ber beffem. (5r fam als unmün*
bigeä Äinb im 3- 181 ü. (ihr jur Regierung unb

ftanb junödjft unter ber ©ormunbfd)aft feiner

Stutter ftleopatra. 3n ben 3abren 170—168
o (£i)t. mad)te ber fnrifdje König MntiodjuS IV.

Spipbanc* mebrerc Einfälle in #gppten (Tau.

11, n ff.). m& bei bem erften biefer Einfälle

(170 o. Gf)r.) «ptolemäuö <Bbilometor in bie fcänbe

bc3 MntiodjuS geraten mar (Dan. 11, n ff.), er«

boben bie ?lgpptcr ieinen ©ruber ^ t o l em ä u e VII.

i*bp$fon auf ben Dbcon. Salb barauf fam
bann ein gütlidjer ©ergleid) jroifdjen beiben

©rilbern }U ftanbe, infolge beffen fie fcd)d %afyxt

lang (170—164 o. dtyx.) gemeinfam regierten.

(SBeldjer oon ben beiben ©rübern l. Watt. 1, it

gemeint fei, ift ftreitig.) 35a fid) bie «rüber auf

bie Stauer jebod) nidjt mit einanber oertrugen,

fam unter römifdjer ©ermittelung im 3- 164 eine

Teilung au ftanbe, berjufolge ^tolemäuSSfjilo*
metor Ägppten unb Sppern bebalten foüte, roä>

renb feinem ©ruber Eprene unb fiibpen jugeteilt

rourbe. So regierte ^futomrtor D0« «"n a«

au feinem lobe im 3- 146 o.

5br- — 3m 1. OTaffabäerbucfie (Äap. 10 u. 11)

wirb namentlid) fein tbätiges Umgreifen in bie

fprifdjen X^ronftreitiflfeitcn ermähnt. HU gegen

Demetrius I. firb Sllcjanber ©alaS als

^rätenbent erpob, fteüte fid) <8tolem8uS auf beS

lederen Seite unb gab ibm feine lodjter fleopatra

(f. b. «.) *ur ©emablin (1. SWaff. 10, «, ff.), 150 o.

dtyc. VI ber ietjon menige 3ßb" fpiter — als auef)

gegen Sllejranber fid) mieber ein Srätenbent in ber

^erfon beS JJemetriu« II. «ifator erboben

batte — trennte fid) $to(emduS oon ^le^anber,

nabm ibm bic ffleopatra unb gab fie bem Deme-
trius jur ©emabltn. SRit lefcterem oerbflnbet

lieferte ^JtolemäuS bem Mleranber bei ?lnriod)ta

eine Sdjladjt, in ber er jioar fiegreid) mar, aber

felbft baS iieben oerlor, 146 o. df^v. (L ffllaff.

11, i-u). — ^ör bie 3uben in Ägppten mar
bic Regierung ^bilomctorS baburd) bebeutfam,

bafj er in ber ©cgünftigung ber 3uben unter allen

^tolcmäern am rociteften gegangen ift. Selbft

bobe ScfcblSbaberfteaen im ^«erc mürben ba-

malS 3"ben anoertraut. Slud) mar er cS, ber

bem Cum;- bie SrlaubniS jur (Srbauung beS m
bifdjen iempelS in SeontopoliS gegeben f)at. %m
2. 3KafTabäerbud)e (1, i») roirb fpgar ber iübiidje

v
43bilofopb, «riftobuluS als „fiebrer" beS «ßtole.

mäuS bejeiebnet — freilief) in einem burdjauS

apofrppbüdjen 3ufammenbange. ÖJefd)id)tlid) ift

nur, ba& §lriftobuluS (f. b. «.) aOcrbingS jur ^cit

beS $bilometor b i n tu c unb ibm feine pbiloio«

pbifdje Auslegung ber fünf Südjcr WofiS gemib«

met bat. — 8) ^tolemäuS VII. «Bbb$f°t/
guergeteS II. genannt, t)a\te, mit oben bemerft,

fdjon oon 170—164 o. (£br- gemeiniam mit feinem

©ruber regiert. 9iad) beffen ^obe (146) bemäcb-

tigte er fid) mit GJeioalt beS SteidjeS unb nabm
bie Söitmc ieincS ©ruber«, »leopatra, ^ur ©e-

mablin. Seine Regierung ift, mit 3lu3nabme

ctrca ber legten jebn 3ab", faft eine fortlaufenbe

Äette oon Sd)eu&lid)feiten im öffcntlidjen rote im
^rioatleben. Dabei begünftigte er aber bod) Äunft

unb £}iffcnfd)aft unb ertoarb fid) burd) feine

eigenen gelebrten ©eftrebungen fogar einen ge-

roiffen Dramen in ber litterarifd)en SBelt. Cr ftarb

im 3. 117 o. (Sbt. — (Er ift c#, an roelcben baS

Sd)reiben ber 9tömer 1. SRaH. 15, u ff. gerietet

ift. Slu&erbem ift er oieQeid)t aud) unter bem
1. »taff. 1, i* ermähnten StolemäuS ju oerfteben.

Sonft roirb er in ber ©ibel nid)t erroäbnt. —
2Be(d)er ^tolemäuS unter bem in ben 3ufäftcn

ju ßftber (nad) fiutbers Überlegung Äap. 5, i,

nad) bem gried). iert ganj am Scbluft bcS ©ud>eS)

erroöbnten „König $toicmäu3
M

, beffen ©emablin

ftleopatra beifjt, ,k oerfteben fei, lägt fid) mdjt be»

ftimmen, ba eS oicr ^tolemäcr gegeben bat, roeld)e

eine Äleopatra jur fttau batten. — Mufeer ben

ptolcmmfcben Königen fommen nod) Oor: 1) $to-
lemäuS, Sofjn bcS DorpmcneS, (Sünjtling

unb gclbberr beS Mntiod)uS IV. CpipbancS (2.
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iKaff 4, 45 f. 6, s. 8, 9 . 1. Wo«. 3, »). &ür

tbcntifd) mit ihm hält man gewöhnlich ben *£tole-

mäu« Wafron, ber nach 2. Watt. 10, n f.

puxft al« Statthalter oon Epperu im Dienftc be«

!$tolemäu« ^^iiometor geftanben hatte, bann \u

Äntioebu« IV. übergegangen mar unb unter «n-

tioebu« V. Supator, ba er in Ungnabe fiel, fich,

ielbft bureb, ©ift ba« Sieben nahm Xu- ^bentität

beiber ift iebod) fetjr fraglieb. — 2) $ toi e mäu«,
Sofjn Bbub«, ber Scbwiegerfobn be« maffa-

bäiitben 4)obenpriefter« Simon. Er ermorbete

feinen Scbmiegcroater famt zweien feiner Söhne

roäbrenb eine« ©aftmabl« in ber fleinen fteftung

Dof bei Jericho (1. Watt. 16, n ff.). Schii.

Wolrmaiö, f. «cco. Ein anberer ägpptifeber

Ort btefe« Namen«, ber bureb feine Wofcnzucbt

berübmte «nferplaß $t. im Nomo* «rfinoitc« in

Wittelägppten, roeftlid) Dom 9hl am Ufer be«

3ofepbfanal« gelegen, ba* heutige Dorf el-Lalmn,

fommt 3. Watt. 7, n Dor.

^ubllitä. ein febr gewöhnlicher römifdjer Vor-

name. 3n ber «pftlg. 28, i heißt fo ber „Cberfte"

ber 3nfel Walto zur Seit ber iiattbung be« Hpoftel«

$autu# bafelbft. Da Walto zur ^rooinz Sicilten

gehörte, fo ftanb ber „Cberfte*
1

, b. h ber römifchc

©ouoerneur ber Sm'el, unter bem ^rofonful oon

Sirilien. Schü.

Uuritn h«ßt ba« am 14. u. 15. «bar (f. Wo-
nate) oon ben 3uben gefeierte geft. Nach Eftfj.

9, i7 ff. ift ba«ielbe zur $e'\t be« i'erre« oon War-
bo(bai unb C&fttjer (f. b. «rtt.) geftiftet morben al«

Jeft freubtger Erinnerung an bie Vereitelung be«

Worbplan« $aman« unb ben über bie fteinbe

ber jübifdjen Nation errungenen Driumpb. Die

zweitägige Stauer wirb barau« erflärt, bafc bie

außerhalb Sufa'« in ben fianbftäbtcn unb Dör-

fern be« perfifdjen Weiche« motmenben 3uben nur

einen, bie 3"&en in Sufa aber jwei Jage zu ihrer

blutigen Arbeit brauchten, weshalb jene fchon am
14., biefe bagegen erft am 15. «bar ein frreuben*

feft begingen; mit Wüdfieht r)icrauf habe War«
borbai unb Efther bie freier beiber Jage für alle

3uben angeorbnet. Seinen Warnen fotl ba« freft

Don bem ^Serfifdjen ©ort Purim fyaben, welche«

„So«" bebeute, unb ^war mit Bezug barauf, baß

^aman ben 13. «bar al« ben für bie «u«fflhrung

feine« $lane« wiber bie 3uben günfrigften lag
burdj ba« So« ermittelt habe (vgl. 9, m. m
mit 3, ?. it). Wan oergleicht mit bem im «It-

perftfeben noch nicht nachgewiefenen ©ort bie neu»

perfifchen bära (= mal, Sali), pftra (= Stücf)

unb behr (= fio«, «nteil). Die freftfeicr felbft

war nach ben älteften Nachrichten feine gottc«-

bienftliehe; Dielmehr beftanb fie nur in fteftmab>

Seiten unb fonftigen Suftbnrfeiten, fowte barin,

ba| man anberen tJcftmahl«portionen jufchiche

unb ben «rmen ©efd>enfe gab (Eftf). 9, «. ib.

[

i». tt). Doch wirb auch ein haften erwähnt,

welche« Warbodmi unb Eftper (in einem zweiten

!

^urimbrief, SB. »•) angeorbnet hätten, ohne baß

aber ©enaucre« barüber angegeben wirb. — Wach

!
einer Wotij be« ierufal. Jalmub (WegiQ. 70, «)

fcheint e«, al« ob bie Einführung be« vUurimfefte«

bei ben ^uben in «Paläftina anfong« auf ©iber-

< fpruch geftoßen wäre: 85 ftltcfte unb unter ihnen
1 mehr al« M) Propheten foücn über biefelbe al«

über eine Neuerung gegen ba« ©cjcfc gejpottet

haben. 6« ift ja auch fet>r begreiflich, wenn man
im jübtfeben Wutterlanbe nicht fofort geneigt war,

ein unter ben perfifchen %ubtn aufgefommene«

^eft anzunehmen, ^nbeffen hat fich ber ©iber-

fpruch boch wohl nur gegen bie gotte«bienftliche

f(u«geftaltung ber $eier unb gegen bie Aufnahme
be« 50. Cfther unter bie heiligen Schriften gerichtet

(ogl. ftürft, $er ftanon be« «. X. S 104 ff.).

Da« Dolf«tümliche ,u u felbft fanb ziemlich früh

weitere Verbreitung unb erfreute fich ntit ber

3eit immer größerer Beliebtheit. Die jwei mit

otelen ^ufätien Derfehenen griechifchen Über-

legungen bc« @fth"bucb«, Don benen bie eine nach

ihrer Unterfchrift Don einem gewiffen fipfimachu«

in 3erufalem oerfaßt fein ioH unb im 4. Slegie*

rung«jahr eine« mit einer Sleopatra berheiroteten

$tolemäer« (f. oben) — oiefleiebt be« $tolemäu«

$t)ilomctor (181—145 o. 6hr.), Dielleicht auch

erft $tolemäu« XII. (o. 52 d. Shr- an» — Don

einem ^riefter Dofitheu« $u ben ägpptifchcn 3u»
ben gebracht würbe, beweifen, wie früh unb mit

welchem ^tntcreffe bie heQeniftifchcn $ubcn fich

bie ^rier angeeignet hoben. 9lu« ber Erwähnung

be« ^urimfefte« unter bem Namen Warbo-
chäu«tag in bem Bericht bc« 2. WaRabäer-

budjc« (15, it) über bie Stiftung be« am 13.

«bar gefeierten Nifanorfcfte« (ogl S. 449) fann

freilich nidjt ftdjer gefolgert werben, bafe ba«ielbe

fchon bamal« (lßO o. <H)t.) auch Don ben 3uben

in 3erufalcm gefeiert morben ift ; nur für bie 3«*
unb Heimat be« Berichterftatter« gibt bie Steüe

ein Dollgültige« Seugni«. «ueb, ba« ift fetjr jmei»

felhaft, ob unter bem „^eft ber 3ubfn" ^oh- 5, i

ba« *ßurimfeft gemeint ift. Wan folgert c« au«

ber «ergleicfcung oon 3ot). 4, » mit 6, 4, fofem

nach biefen Stellen ba« Datum be« gemeinten

ftefte« einerfeit« weniger al« oier Wonatc oor

bem Ernteanfang unb anberieit« einige $tit oor

bem $affah angeießt werben müffc. Da aber bie

Seier be« ^Surimfefte« nie in irgenb einer ©eife

an ^eruialcm gefnüpft mar, fo wäre bie Srwäh*

nung be«felben im 3ufantmenbang ber Stelle un-

motioiert unb zwecllo«. Dagegen bejeugt 3°ic'

Phu« («Itert. XI, 6, i»), baß ^u feiner 3eit ba«

Seft al« zweitägige« unb in ber im B ffiftfjcr an-

gegebenen ©eiie fchon aller Crtcn oon ben 3uben

gefeiert worben ift; bie Sefttage beißen nach ihm

phruraioi gemäß ber ©icbergabe be« t)ebr. Pu-

rim burch Phrurai in ber Sept. «u«führlich
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Iwnbctt bcr Xalmub im Iraftat 3Hegi(Ia Don bcm

^urimfeft. Sine Sttnagogenfeier, bic oorflug«*

locife in ber Vorlciung be« Vudje* (Sftbcr beftanb,

mar \u ben id)on ermähnten Ejäudlidjen unb Dolf*-

tümlichcit frcftlidifeiten binflugcfommen ; in frieden

unb offenen Stäbtcn folltc bic Vorlcfung am 14.,

in ummauerten ©tobten erft am 16. Wbar ftatt-

finben, womit ber oben ermähnten Verfcbiebcnbcit

bei ber erftmaiigen freier ein bauernbe« (tyebäd)t-

ni« geftiftet rourbc. Dem ßljarafter bc« Grefte*

mar e« ganfl entfpred)cnb, bafc aud) in ben Snna*

flogen unb roährenb ber Vorlefung ber Uurim*
gefd)id)tc ba* burd) ben ©cbanfen an ben Sieg

über aDc ^ubenfeinbe flu übermütiger üuft auf-

geregte Wationalgefübl fid), fo oft bcr Warne £>a-

man öorfam, in nülbcm iiärm unb lauten Ver»

roünfcbungen biefe« iHepräfcntanten ber Wational-

feinbc töenüge tt>at. dagegen rourbe bei bcr

freier nidjt, mie an anberen freften, ein Jpaüel ge-

fangen. 3m Schaltjahr mürbe ba« freft im flroei-

ten «bar gefeiert; bod) ging ibr am 14. unb 15.

be* erften Slbar eine fleincre Vorfeier Borau«,

melcbe ftlcin^urim b«Ht- — Die Sitte, ben 13.

9lbar al« frafttag („fraften-Sftber") flu begeben,

ift aber erft feit bem t). Oafu-b. gcfd)id)tlid) nad)-

mei*bar; im talmubifdjen Zeitalter mürbe ba«

fraften-lSftber nod) al« breitägige* erft nad) bem
i*urimfeft gehalten, mäbrenb am 13. Slbar oon

bcr SJcaffabäerfleit an oiclmehj ba« ipäter gaiifl

abgefommene Siifanorfeft „mit großer frreube"

(1. Wall. 7, m) gefeiert mürbe. — Die Zweifel

an ber gcfd»id)tlidjen GJlaubroürbigfeit bcr ©r-

fläblung be« ©ftberbud)* baben flu bcr Annahme
geführt, ba* $urimfeft habe urfprünglidj eine

ganfl anbere Vebeutung gebabt. So bat frürft

öermutet, e* fei ba« frrühling*feft ber Vcrfcr

gemefen, beffen freier bie 3ubcn in Sufa fid) an*

geeignet hätten; o. frommer unb befonber* bc

t'agarbe (gef. flbbanbU. S. H>4 ff. unb Vurim,
©in Beitrag flur OJeidjidjte ber SReligion, in ben

?lbl)anbl. bcr OefeUfd). b. SBiffcnfd). flu Öföttin-

gen, 1887) fombinierten c« bagegen mit bcm oon I

ben Werfern burd) 3d)maufereien an ben fünf

legten lagen bc« Neonat« ?lban unb an ben

barauf folgenben fünf Sdjalttagen, alfo an ben

10 legten Jagen bei 3ahre«, flu ©bren bcr Ver-
dorbenen gefeierten frefte Fdrdigan ober PArdi-

gan; erft bie ipätcre freftlcgenbc foO bie freier

flu einer geichiebt lieben (£rinncrung«feicr gemad)t

baben. £efytcrc Kombination ftütyt fid) befonber«

auf bic in franbfdirr. be* gried). iej;tc* oorfom*

menbeu Scharten phurdia unb phurmaia, roorau*

auf purdajja ol« urfprünglidjen Wanten be« frefte«

gcfrbloffen mirb, unb auf bic für ba« ^urimfcjt

djaraftcriftifdjen Sdjmauierctcn. Söic flroeifelbaft

bic erfte biefer Stüfcen ift, Hegt auf bcr fcanb;

unb aud) bie flweite ift idjroad), ba 3d)ntaufereien

ein geroöhnlidjer Veftanbteil foroobl roeltlidjer al«

rcligiöfer freftfeiern ber Werfer maren (Spiegel,

ßranifdje 9lltertum*funbe III, 707). SBie ober au*

einem Jotenfcft togl. Spiegel III, 577) ein freft

oon bcr Art bc« iiurimfefte* hätte roerben fönnen,

ift fd)led)tcrbing« nidjt flu begreifen. 9lud) bie erft

angeführte Vermutung ift menig roabrfdjeinlid)

:

unb foroobl bcm ÖJcift bc* naehentiidjen 3 üben*

tum* al* ber Sinologie anberer in ber nadjeriliidjcn

;}eit aufgerommener frefte |
Wifonorf eft, Jempcl-

meibfeft) entfpridjt iebenfaüd bic Annahme mebr,

baft ber @rfläblung bc« Uftbcrbud)« etwa« Ibat-

)äd)lid)e« flu Ö)runbe liegt, mo« flur Stiftung be«

^urimfefte* flnlafj gegeben bot. 3el»fn ffll1* abcr

ift ba« freft älter, al« unfer Sftbcrbud). Die Ver-

mutung groalb«, bo« freft, melcbc« al« gefdjidn-

lidjc« ©rinnerunggfeft urfprünglidj am 13. Slbar

gefeiert morben fei, babe ben 6l)arafter einer

Vorfeier be« ^affob erhalten unb fei barum

auf ben 14. unb 15. «bar »erlegt morben, bat

roeber im (ffrljerbud) nod) in ben nur an ^erfiferje

Sitte unb in nid)t«3 an ba« i«raclittfd)c Vaffab,

crinnernben frcftgcbräud)en einen Slnhalt. Die

hohe 2Bcrtjd)ä0ung be« ^urimfefte«, in mcld)cm

ber religiöfc Gharatter fo febr gegen ben iübifd)-

natioualen flurürftritt, ift cbarafteriftifd) für ben

(Seift bc« ipäteren, bo« £>eil in (Ihrifto oer-

roerfenben gubentum«.

tUirpuv. ^n ber Sibel finb jroci 9Uteu oon

Purpur ober oon mit <ßurpur gefärbten Stoffen

ermähnt. Die eine b«&t hebr. 'argaman, arom.

'argevan, gried). porphyra unb ift anertannter-

mofecn ber glänflenbe rote Purpur, bcr (nod)

^liniu«) am hödjften gcfd)ä&t mürbe, roenn er bie

tiefbunfle frarbe be« geronnenen Vlute« hatte unb

gerabc au« betrachtet fd)märfl(id) unb frbräg an-

geiehen rotglänflenb au«fab. fiuther nennt ihn

in manchen Stellen „Vurpur"*), häufiger aber

unrichtig „Sdjarlofen". — Tie anbere Vurpur-

art hei^t hebr. tckheleth, grted). hyakinthos;

ihr frorbftoff mar nad) jübifd)er Überlieferung

bo* Vlut be« am paläftinenfifd)cn OJeftabe heimi-

fd)cn chillazAn (cigentlid) = Schnede im öligem.),

ben oor Reiten bie Sebuloniten gefangen unb flum

frärben ihrer Kleiber uenoenbet haben follen (ogl.

b. jeruf. larg. flu 5. «Jof. 33, lt). fraft einftim-

mtg mirb feit
s^i\o unb ^Eofephu« angegeben ober

oorau«gefctit, biefer ^urpur habe in ber frarbe

bem Wecre ober ber i»uft ober bcm heiteren

Gimmel geglichen, unb bemgcmäB roirb er auch

meift al« blau, oerrinflclt (namentlich »an l; tnio

aud) al* fdjroarfl ober bunlclfarbig bcfleidjnct, mo-

*) Totti grbraudU tx bir« Viert aud) in ;\,x 4, ».

9?al). 2, 4 SRattb. 27, t» unb fi»rbr. 9, i» unriebtifl, too im
«runbtfjjt üon ftarmffin bie 9Jfbf ift. 3n 3on. 3, « ift

im §rbr. idjlfttttpfij t**1 »TOontel" genannt, löti bfr

„Uurpurtjoubt- " Sir, 6, M h.u man an ^dubfr oon 4>qa«

cintbpurput ju bfntfn. — Sa« ©ort „Sdjarlaffn" bat

Sutbrr nur Cffrnb. 18, n u. i» ri*fi« »on bfr Corcu»
ober ftarmrfinfaibr g'brautbt.
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bei an bic tiefbunfelblauc ftarbc, bie UHeer unb

Gimmel im Sübcn haben, benfen ift. $cr
call 9lu*brucf byakinthos, hyakiothinos nein

bamit nicht im SBibcrfprucb : bentt bie ftarbc ber

nach ber Sage au* bem ©lute be* .injaftntho*

ober au* bem be* Selamouicr* ftjajr entftanbenen

^macinthe, bie mit ber oon und fo genannten

"SBlume nicht* flu tfuin bat (rt>at>rf(f)eirtlicf) ift e*

ber Scbmertcl), fann nidjt blofi bunfclrot ge-

wefen fein, fonbern e* mufi auch bunfelblaue

iwacintben gegeben haben, ba felbft blänlirh

glän,$cnbc* Scbmarj febwarje* fcaarWwa-
cintbfarben genannt würbe. 9Rit jener Über*

lieferung ftebt auch im (Hnflang, baß Mriftotele*

unb ^liniue ebenfaü* fehwarjeu unb roten %nv

purfaft al* bic jwei $>auptartcn be*ic!bcn unter»

febeiben, inbem fie jenen ben nörblichen, biejen

ben {üblicheren GJegenben zueignen* Vitnw, nach

welchem ber icfjroarje au* groften Wufcbcln, bic

befonber* im iebwarjen SJceer heimifd) ieien, ber

rote bagegen au* meift ricineren Birten an ben

füblicberen Gleftaben be* SJiittclmccre* gewonnen
würbe, fügt noch bie beiben 2Rittclfarben blau»

frhroarj unb Diolett bin^u. — Bei allebem wirb

man wegen be* Scbwanfcnben unb Unbeftimmten,

welche* bic Jyarbenbcjeidmungcn unb färben*

öergleirbungen ber Wien *u haben pflegen, bie

Überlieferung Don ber bunfelbimmclblaucu Jyarbe

be* tekheleth unb hyakinthos genannten Pur-
pur* nicht mit 93äbr ber (feit £>artmann) berr*

febenben Anficht, bie ftarbe be*felben fei Diolett

geroefen, fcfjroff gcgcnüberftcacn bürfen. Woti-

üiert bod) $f)ilo feine 3u)amwenftcü
,

ung

£>paiintbo* mit ber üuft wieberbolt bamit, bafi

er Don 9totur fdjwarj fei, fo bafj babei offenbar

mehr ber bunflc Ion, al* ba» «lau ber Jvarbe

in Betracht fommt; bafj auch bunflc* Violett mit

ber fiatbe be* SReere* unb be* Gimmel* Der*

glichen werben fonnte, sumal im Wegcnfa^ jum
roten Purpur unb im Tienft ftimbolifcfjcr ober

allegorifcber Au*beutung, fann nicht in Abrebe

gefteüt werben; unb wenn ber blaue Purpur

wirtlich auch au* oen am pbimieiieben unb palä-

ftiniiehen ©eftabc tjeimifchen ^urpurfchneefen ge-

wonnen würbe, fo war feine ftarbc fichcr fein

reine* Stau ober $>unfelblau, ioubern nur in*

«laue fpiclenb, nur ein bunflc* Violett (f. un-

ten). — Cutfjer hat nur einmal (Sir. 6, n )
hya-

kinthinos mit „Vurpur" überfetyt; fonft gibt er

ba3 bebr. unb ba* gried). S9ort immer mit „gel"

Ib. i. gelbi, (Helmert (2. Gbr. 3, u) unb am
bäufigften mit gcle Scibc wieber. 2He$entttt*

tung, er habe bamit eine blaue ftarbe gemeint,

wiberlegt er felbft in einer JRanbgloffc *u 2. SDtof.

26, i, bie lautet: „Tiefe ftarbc nennen Diel blaue

*arbe ober -vimmelfarb, io boch beibe griediifchc

unb lateiniiche Bibel fttjacintbenfarb [agt. 9hm
ift je ^»pacinth, beibe bie 5)lume unb ber Stein,

get ober golbfarb; brum gn beiorgen, bafi t>ic

Btft «.onbwärterbud). 2. «uflacif.

abermal bie Sprach oerfallen unb ungewift fei."

$a& fiuther aber irrt, wie cor ihm fchon JKafcbi

unb §bn C*ra, welche bic J^arbe für grüngelb

halten, ift flwcifello*. — Seit bic Überrefte alter 2

^urpurfabrifation, beftehenb in hügclartigen fln»

bäufungen Don SAnecfcnfchalcn, bei iarent, in

^Korea unb befonber* bei Juru* aufgefunben unb

genauer unteriuebt worben ftnb, ift eine juücrläifige

«eftimmung ber Wecrichnecfcn möglich geworben,

welche oorjug*weifc ben Purpur lieferten. 9Ran

hat in jenen heften bi*l)er au*fchlicfilich bic

Sclialcn oon jwei an ben Wirtelmecrfüftcn häufigen

Stachelfchnccfenartcn Murex brandaris unb Murex
trunt ulus gefunben, jene bei Xarent unb in Worra,

biete bei Ipru*. (I* unterliegt feinem tfweifd,

Murex brau>Uria.

bafj üon ben ,^wei Birten oon ^urpurfchneden,

welche Uliniu* befchreibt, biejenige, welche er pur-

pura (ober audi pela|?ia) nennt, nicht bic heutju*

tage io genannte (Mattung, fonbern Murex bran-

daris ift, ba er nicht nur bic Stad)dn an ben 33in«

bungen ber Schale, fonbern auch bie vinnenförmige

Verlängerung iljrer Siünbung erwähnt, bie nad)

feiner Meinung bic ^unge, in ©irflidifeit bie

«temröhre be* lierc* aufnimmt. Toch hat er

Murex trunculus wahrfcheinlid) mit in jenem

Warnen einbegriffen, 'äJtirtclirccr ift aber auch

eine s
?lrt ber heutigen ©attung Purpura, nämlid)

Purpura baemastoma nicht feiten, bereu Purpur

faft noch ict^t ba unb bort oon ben Äüftenbewohncrn

ftinn 3cichncn ber Säfche gebraudit wirb: unb ob-

fchon man bi*h« *ci«f Schalenrefte bcrfclbcn in

ben Ablagerungen ber alten iiurpurfabrifen ge-

funben hat, io ift boch mabricbeinlidi audi fic oon

ben Alten »erwenbet worben: wenigften* pafct auf

fie (öiel genauer al* auf Murex trunculus) bie

Beitreibung be* ^liniu* »on feiner ^weiten, buc-
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cinum genannten <ßurpurfd)itedenart, namentlich

bie Angaben : fie fabc feine Stacheln, unb fic fjabe

am Sionb ber runben SRünbung^öffnung einen

Cinidjnitt (an Stelle ber Dorfpringenben $albröbre

bei Murex); benn beibe« ift für bie ©attung Pur-

pura im Untertrieb Don Murex r^araftcrtftifcf). —

Murex truneulu«, fritäenb.

$en ^rarbftoff jonbert bei allen biefen v$urpur-

idmeefen eine Trüfe in ber SBanb ber Sltemfaöhje

ab; Murex trunculus liefert bebeutenb mebj ba-

Don, ald Purpura haemastoma. Xer Saft ift

anfangs roeifclid), wirb aber unter Sinmirfung be*

Sonnenlichte* (nicht ber Uuft) juerft gelblich, bann

grünlich unb julefct bei Murex branuaris unb bei

Murex brandari*. lirt bfr 9surpurf(hnt(ft au* ber Scfiolf

grnommrn unb bw tRantrl Don oben gefpalttn.

»uAflabenfTHnrung toif bri Purpura haemastoma.

Purpura haemastoma mehr rot unb bei Murex
trunculus metjr Diolett, wobei teils bie reichlichere

Slttmenbung bti ftarbftoffe«, teil« bie längere (Sin-

roirfung intenfioen iMcbteS bie bunflercn ftarben-

tönc ergeben, tici ift bureb neuere Unterredungen

ermittelt roorben. Senn alfo roirllicb eine an ber

phönicifch-paläftinifchcn Stufte fich finbenbe $ur-

purfchnede ben £>nacinthpurpur geliefert bat, fo

mufc feine „blaue" ober „fdnDarje" ftarbe genauer

als ein bunfleS Violett bezeichnet werben. Xoct)

ift atlerbing* nulu unmöglich, bafj eine an ben

Stuften StlcinafienS unb im fdmmraen SReer oor-

fommenbc noch nicht näher befannte Purpur-
fehnedenart eine entfehiebeuer blaufchroarae Jarbe

Murex truuculu«.

lieferte. — $1$ bie Stüftcngegenbcn, welche ben 8
^urpurfärbereien ba* Material lieferten, werben

beionberS namhaft gemacht: Dor allem baS p b ö -

nieifche ©eftobe: auch weiter iüblich an ber

paläftinenfifeben ftüfte gab e3 reiche Wudbcute,

namentlid) bei $ora, wo au$ bieiem ®runbe

^bönicicr bie erfte «nficbelung gegrünbet hatten

(ZDMG. XIX, 542); nod) beute werben in 3affa

bei Stürmen ^urpurfchneden in Waffe an baä

Ufer geworfen (ZDMG. XII, 340). Sobann in

I'urpnr» haemastoma. p Uurpurbrüfc. a. Änatbffmwfl.

g. OJfnitoieffnunfl r. Witrr. b. b«. fiirmrn.

Älcinaficn bie ffüfte Don Starten unb bie

$wifcben ben Vorgebirgen Sigeum unb fieftum

(bei XroaS). ferner in §clla$ bie lafonifchc

Äüfte unb ber SuripuS (bie SÄcerengc jroifdjen

Suböa unb ben Stuften Don ©öotien unb Attila).

Snblich in SJorbafrtfa bie 3°fel iJicnmr, (füb-

öftlid) Don Äarthago, im Gebiet Don Xuniä) unb

bie gätulifefaen unb nigritifdjen Äüften (am atlan-
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tifdjen Cjcan). — Auffallcnb Ift bafj in bcr iöibel

»ooljt oon in iöru« eingeführtem Purpur bic

Siebe ift, teil« Don blauem unb rotem, rocldjcr

oon ben 3itfeln ober Äüftenlänbern (Sliia ib. i. bc«

peloponncic«) fam, teil« oon rotem, rocld)cn bic

?lramäer (üutber: Surer ' ober (nad) anbercr

l'esart) bie (£bomiter lieferten, teil« enblidj oon

au« Wefopotamien tommenbcn Mänteln au«

blauem Purpur unb ©untroirferei (fcei. 27, ».

i«. i*); aber nidjt oon ber einbeimifdjc« Material

üerarbcitenbenpbö^irifdjcnpurpurfabrifationfelbft

(rocnn man nidjt in 2. Gbr. 2, 7. 1« eine Ein-
beulung barauf finben roill). Unb bod) mar bie-

felbe otyne Zweifel uralt; benn bie Pbönicicr

gelten bei ben Alten al« ©rfinber ber purpur-

färberci, unb auch bie befannte Sage oon bem
i>unb, ber eine Sdjnedc jerbiffen unb burd) bic

rote Färbung feiner Sd)nauae bie (£ntbedung bc*

Purpur« oeranlaßt Ijaben fofl, baftet an bem tnri-

fcöen ©eftabe. Hon ben jaljlreitben Purpurfär-

bereien, n>eld>e in fpäteren 3citen in ben ba«

Stittelmeer umgebenben Räubern eyiftierten, fom-

men für bie SBibel nod) befonber« bie lnbijd)en,

insbefonbere bie $u 2b,oatira (f. b. A. u. ögl. Apftlg.

16, 14) in ©etradjt. — Wan fing bie Sd)neden

bauptfäd)lid) im Frühling (roäljrenb ber Sommcr-
l)i$e oerfried)en fie fid)), unb jroar mittel« fleiner

fteuien, bie man mit ftlcifd) ober einer anberen

SRuidjel al« ftöber in ba« Weer fenfte. $ie Keinen

mürben mit ber Sdjale jerftampft, bie größeren

entidjalt, jerfd)nitten unb bie purpurbruic ber-

audgenontmen; bem fjrci fetyte man Sal* iu, ließ

ü)n 3 tage fteben unb tod)te 1 1; u bann bei mäßiger

£>i&e in bleiernen ©efä&cn unter Abfd)äumung ber

fleifdjigen ©eftanbteile fo lange ein, bis ftinein-

aetaud)te SBoUc bie geroünfebte frärbung erhielt.

3n ber Siegel mürben bie Siobftoffe gefärbt: oor-

jug«roeife SBoüe, bann unb mann aud) SJaumroolIc

unb Sinnen, erft in fpäterer $eit aud) Seibc,

roeldjc aber ben Sarbftoff roeniger annimmt unb

beroabrt. $>ie gefärbten ÜHobftoffc tarnen in ben

$anbel unb mürben oon ben Purpurfrämcrn (bic

meift mit ben Järbern ibentifd) finb) nad) bem
©eroidjt oerfauft; ba« Scrfpinnen unb 3?erroeben

berfelbcn mar meift Prioatarbeit (ogl. 2. Wof.

35, ». Spr. 31, m). $ie Purpurfarbe crblcidjt

nidjt unter ber (Jinroirtung bc« Siebte« unb be-

mal)« ib,rcn ©lanj lange ^cit. 3>ic 5000 Xalente

bermioniid)en (Stabt in Argoli«) Purpur«, roeldjc

Sllcranber b. ©r. in Suja erbeutete, foßen 190

3ab,re alt unb nod) ganj frifdj glänjenb geroeien

fein. SHe Purpurfärbereien ftcflten auf fünft-

lidjem SBcge teil« Our* Wiiebung t>crid)iebenen

furpurfaft« ober burd) gcroiffe 3 lliäfce, teiI^

burd) meb,rfad) roieber^olte ftärbung in bcmielben

Pbet in ocrjdnebenartigcm purpurfaft eine mit ber

3eit immer größer merbeube 9ieibe Oon 9iüancen

ber Purpurfarbe b^r. 9tad) pliniud pflegte man,
um ein bauerlwM, glänjcnbeö unb lebbaftw

?Hot ^u geroinnen, ben Saft oon buccinum, b. b-

ber heutigen l'urpuru mit bem oon purpura,

b. t). Murex ju mifeben, roeil jener für fid) allein

feine baltbare ftarbe ergab, unb biefer für fid)

allein {roenigftenS bei Murex trunculus) einen

alljubunfeln ^arbenton batte. Xie oeriebiebenen

SDlifrfjungsöcrbältnitfe bc^fclben aXaterial« ergaben

b^cUereei, fd)arlarf)artigeä 9Jot ober bunflere« blut-

rot ober oiolcttcn «metbnftpurpur. »cfonberS

bodjgcidjäfrt war bcr boppelt gefärbte tnrifme

Purpur (dibapha); in fpätcren Reiten fam aud)

brcifad)e Färbung auf, unter anberen aud) eine

foldje, bei roeldjer mit Äarmefin gefärbte Stoffe

nod) nad) tprifdjcr ©eife boppelt gefärbt mürben
(^pdginpurpuri. 3Jie Vorliebe für bic eine ober

anbere ftarbennüance unb bamit auch ber preis

ber einzelnen unterlag bem 58crbfcl bcr Wobe.

Od ber geringen Wenge oon Jvarbftoff, roeldjc«

eine Sd)nedc liefert, unb ba man mebr a\$ 3

Zentner baoon braudite, um 50 pfunb fBolIe ,^u

färben, mar ber Prciö aber immer ein bober:

ein Scntner Material jur 4>crfteüung be« Jvarb-

floff* foftete nad) pliniu« 50—100 Sefter^eu

ica. 8— 16 Wart), ein Pfunb oioletter purpur-

wolle in ber 3ugenbflcit be« eorneliuö sJiepod

(1. .pälfte bc« l. Oabrb- »• 6br.) 100 Tenare

(70 SKarfi unb ein pfunb boppelt gefärbten tpri-

fdjen purpur« mebr al« KXK) Denare (700 Warf).
— 6« begreift fid), baß fo toftbarc Stoffe im Alter- 4

tum gern §a b'iligcn ^nJcdcu oerroenbet rourben,

unb baft ba« Xragen oon barau« gefertigten itlei-

bung«ftüden ein prioilcgium bodjgeftcllter unb
reidjer i?cutc fein mußte. 0" ber ©ibel finben

mir beibc Arten oon purpur ^u ben Xcppidjen

unb ^orbängen ber Stift«büttc (f. b. 91.) unb $ur

prad)tfleibung be« ^obenpriefter« (i. b. H. «r. 3

unb tepbob), foroic ui bem ^orbang oor bem

Allcrbciligften bc« Jempel« (2. Cljr. 3, u; ogl.

2, 7. i«) oerroenbet. flauer Purpur rourbe, roic

c« fdjeint, bciligen Swcrfc» gebraud)t,

unb roar oielleid)t aud) leidtter $u befebaffen, al«

bcr rote. Sic ber Cbcrrod be« $>obenprieftcr«

ganj au« ib,m gcrooben roar, io rourben ^ur (Ein-

büllung ber bciligen ÖJcrätc beim Iraneport meift

blaue purpurbeden (4. Wof. 4, «. i. ». u. »)

unb nur für ben S3ranbopferaltar eine rote

(4. Wof. 4, is) gcbraudjt; unb roic bie Scblcifen

an bem «t)ffu«tcppid) ber Stift«t)ütte (2. Wof.

36. ii) unb bie }ttt ^efeftigung be« ^o^eprie-

fterlid)cn 9lmtöfd)ilb« unb Diabem« gebraud)ten

Scbnürc (2. Wof. 28, «7 . 39, ». si), fo follten

aud) bic Sdjnürc bcr Cuaftcn an bem Cberflcibc

iebe« ^«raeliten (f. Sä pp lein) oon blauem

Purpur jein. ^ur $icfleibung Oon ©ö^cnbilbern

rourben beibc Arten oon purpur oerroenbet (3er.

10, ». 33ar. 6, ta. 71). — Aud) roeltlicbe Prad)t-

fleibcr, in«befonbcre föniglidic unb fürftliebc rour-

ben au« beiberlei Purpurftoffcn angefertigt, aber

bod) Poraugerocifc au« bem roten, «ei ben 3*rae-

80*
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Uten aber tonnte fich roobl bie tugenbiame Haus-

frau in roten Purpur fleiben (Spr. 81, n), roo*

gegen Dom ^urpur iSraelitifcber Äönige nie bie

Rebe ift (auch nicht $>ohe3l. 7, &, mo na* bem

$ebr. ber glän^enbe fcbroarjrotc ^urpur, mit roel-

dient Sulamitb« £>aar oerglicben mirb, nidjt al*

foldjer „beä ftönig«" bezeichnet ift; Dgl. S. 562 a).

Wur ber rotpurpurne Sifo ber Vrachtfänfte Sa»

lomo'3 (fcohcai. 3, io) wirb gelegentlich ermähnt,

dagegen tragen frfjon in ber Wichtcrzcit bie Wibia« I

niterfönige rote v4}urpurflciber (Wicht. 8, *«,) ; blaue

gehören zur Amtätracht affrjrifcfter Statthalter unb

i.'anbpflegcr ($ef. 23, «; «uther: „Seibe"); am
j

babploniicben £ofe ift bie Verleihung be$ roten

$urpurgeroanbed, al« bödifte ©unftbezeigung ber
j

Könige, zugleich ^noeftttttf bei ber Erhebung zu

ben böchften StaatSämtcrn ($an. 5, 7. ia. »»); I

am perfifchen befielt bie <JJrachtfleibung be« jum
StaatSminiftcr erhobenen Warbodjai in einem

©eroanb Don purpurblaucm unb roeijjem Stoff

unb einem Wentel Don Vnffu* unb rotem Purpur
|

(Gftb. 8, jb). $cr üuru« ber am perfifchen

•t>of (®ftb,. 1, •) unb auch anbermärt« Don hoben

'

Staatsbeamten unb Verführern f^ubitb, 10, »1. 1

1. Waff. 4, n) mit Purpur getrieben mürbe, mar I

groß. Zugleich aber mar mobl überall im alten
j

Orient ba« Iragen ber „föniglicben" ((Jftb. 8, is)

«ßnrpurflciber, al« ber $nfignien fürftlicbcr Sürbc,
ein Stanbeä- ober Don ben Äöuigen befonber« Der»

liebene« ^rioilegium. So mar es namentlich auch

im Sclcucibenreich. AI« Alejranber Vala« bem
Waftobäer Jonathan bie fcobeprieftermürbe

übertrug, fanbte er ihm suglcicb einen Purpur
(1. Waff. 10, *>), unb mit ber Veftätigung in ber

hohepriefterlichen unb fürftlicben SBürbe ift bei

ihm unb bei feinem ©ruber Simon immer auch

bie ^uficfjerung jene« v#riDilegium« Derbuuben

(1. WaR. 10, e«. **. 11, 5h. 14, 4». 44), ba« bei

Simon noch näher bahin beftimmt ift, baß fein

anberer im Volf, ohne feine Srlaubni«, Purpur
tragen bürfe; entfprcchcnb mar mit ber Amtäent»

fe&ung ber feleucibiichen ©roftmürbenträger auch

ber »erluft bc« Purpur« üerbunben (2. Warf.

4, m). — Wit ber ;}eit nahm freilich ber ^urpur-
luru« auch bei ^rioatleuten immer mehr über-

haub (ogl. Snf. 16, i»), unb bie balb milberen,

balb ftrengeren ©bitte ber römifchen ttaiier, melche

ba« Jragett Don "^urpurfleibern ober menigften«

beftimmter Birten berfclben oerbicten ober auf bie

hObcren ©ürben unb Ämter befebrfinfen mollten,

hatten roenig Grfolg. immerhin mar aber für

bie ^eitgenoffen (Sbrifti ber ^urpur noch ba«

Abzeichen ber föniglicben Söürbe. $cnn einen

^urpurmantel follte ja ber fcbarlacfjrote (io be-

zeichnet ihn Wattt). 27, 28 nach bem ©ricebifeben)

Solbatenmantel oorftcllcn, mit roeldjem bie ipot-

teuben Mrieg-?fnerf)tc „ben ftönig ber Rubelt" be-

liebeten, unb berfelbc mirb barum auch gerabeju

iiiirpurmautel genannt (io Warf. 15, 11. so. 30h.

1», 1. »). Aucb ber rote Purpur an ber ttleibung

be« SBcibe«, melche« ba« anticbrtftliche Wom bar-

ftctlt (Cffenb. 17, 4. 18, w), foü bie föniglichc

.frerridjermaebt anbeuten. 9iachbcm ber Purpur

am bhjantinifchen i>of noch eine grofte StoOe ge-

fpielt hatte, ift er im Wittelalter mehr unb mehr

Dom Scfmrlacb, bann Don 3nD<d° unD Socbenille

Derbrängt morben: unb gegenüber ben Diel fchöne-

ren metäaifchcn unb Anilinfarben ber 9ieu$ctt h«t

er feine ©ebeutung ali Färbemittel Döüig Dcr-

loren. Sgl. $Itnilt*, 1». n. 9, s« ff. «0 ff . S e n j

,

Zoologie, S. «24 ff.; 8L Schmibt, ftber bie

^urpurfärberei unb ben ^urpurlmnbel im Alter*

tum in feinen ^Drffhnnflfn auf bem ©ebiet ber

Altertümer, »erlin 1842, «b. I; öehrer, Attifel

^urpur in ^erjogS iHealencDflopäbie; in narur-

miffeufchaftlicher Seaiehung oon Warten«, "4lur*

pur unb perlen, Berlin 1874 (Sammlung gc-

meinoerftänblicher Vorträge Don Vircbon> unb

^»ol^enborff, 214).

qjut, eine «ölferichaft, bie 1. Woi. 10, e (1.

ßhr. 1, •) unter ben Dicr Söhnen ^»am«, Kah-

3, ». 3er. 46, ». $ef. 30, 5 im .<pcere ber ^gppter,

$ef. 38, ., im Vere be* ®og (fiehc Wagog),
unb 27, 10 unter ben tttrifchen Sölbnern erfebeint.

Auch 3ef. (>6, :• ift ohne ^roeifel für ^ul mit

ben Sept. Vut p lefen. ®ie berrfchenbe Anficht

erblicft in % ein Volf in Worbafrifa, meftlich

oon Ägnpten, unb geroiß mit SRecht. Schon bie

Sept. (unb Vulff.) geben in fämtlicben Propheten*

fteüen bureb „Xlibpe«" roieber (io auch i-'utber

im .'pefefiel). Kuu fielen aflerbing«, roie Slat).

3, 9 jeigt, ^. unb i?iboer nicht jufammen; offenbar

aber tmgen bie Sept. bei bem fpätcren meit-

febiebtigen ©ebrau* beö 9camen« „üibhen" (f. b.

A.) fein Vebenfcn, ben allmählich DericboUcnen

Warnen burch einen geographifcb entiprechen*

ben p erfehen. Auch 3ofep6"^ (Altert. 1, 6, t )

ftellt mit l'ibDen pfammen, inbem er lc^tere?

für eine ©rünbnng bed %*hute^ ctflärt unb bie

i?ibticr urfprünglidi nach biefem benannt fein läjjt.

Zugleich beruft er fid) auf einen gleichnamigen

ftlufi im fmeftlichen) Wauritanien, ber famt ber

angrenjenben Üanbfchaft $hute Don zahlreichen

gried)i|'dicn Sd)riftftellcrn ermähnt roerbe (Utol.,

IV, 1, , heifjt bieier ftluß ^hth«tb: *U«. V, 1:

grilt), Audi 4)ieronumu« (ju 1. Wof. 10, «) beutet

^•ut dou ben ifibiiern unb bejeugt noch für feine

3eit ben Gebrauch be« Warnen« für einen ftlufc

unb eine ©egenb in Wauritanien. haftete nun

nach S. 929 ber Warne i?ibnen urfprünglid) nur

am meftl. llnteräghpten
| obfehon fid) auch für biefe«

im Stopth'cbeu nod) ber Warne ^haiat erhalten hat 1,

fo flnb bie $ut ber Völfenafcl jmifdjen biefem unb

ber großen Sorte anpfetten, al« bie öftlichen

Wachbarn ber Üubim (f. b. A.). $iefc Annahme
icheint un« auch burd) bie eiugcbenbe SJiberlegung

oon Gbcr* (\ftg. u. bie Wofc«, S. 63 ff.), ber
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in bcm f)icrofllt)pl)iid)cn
v£unt, b. i. bcm 38cib-

raudjlanb in Cftafrifa unb an ber SüMüftc 9lra-

bien* (grman, «gppten II, «67 ff.), wieberftnbet,

nicht cntfröftct au fein. 9111c feine GJcgengrünbe

werben reid)lidi aufgewogen burd) bic wieberljolte

,SufammenfrclIung ber $ut mit ben 2ub (3er. 46,».

$rf. 27, ,o. 30, 5. 3ci. 66, < 9 neben Tarfi*!) ober

mit ben l»ubim (9<ab- 3, »). Kscb.

lUitcoli mar im Altertum eine fcb,r bebeutenbe

Seeftobt am rampanifdjen ©eftabc jroiffbcn 9fea-

poliS unb Äpmc. vinf Inmäiidjem Gebiete tjatten

entroeber bie Äömäer felbft, ober um 520 t). Gfjr.

Monier oon SamoS bie Äolonie Tif äardjia an-

gelegt: an einer Stelle, bie nach ben in Wenge in

bcm oulfaniidjen Ofebtrge ftd) flffnenben Cfinfturj-

böblf" mit Sdjmcfel-gjrfjalatiouen unb Sd)wefcl-

aruben oon ben ^talifcrn "ßuteoli, „bic Brun-

nen" (offifrf) Phistlus) genannt würbe. Tie Stabt

mürbe im ^weiten puniidjen Äticge oon ben Wörnern

befefct unb fett 11)4 o. eine römiidje See-

folonie; feit biejer ^cit betrete ber lateinifebe

Warne oor. Scitbcm eine «rt oon »orfjafen für

SRom, tourbc einer ber belebteften Seepläfcc oon

Italien (ogl. 9Ipftlg. 28, u). ^n bcm Sd)iff$ocr-

feb,r ber Äaiicrjcit waren fjicr Spanier, flgpptcr,

Sörer, bureb befonbere §anbel$compagnicn fpecicfl

bie pb,ömciid)cn Stäbte Xnro* unb flerpto^ oer-

treten. »gl. Äicpcrt, 9lltc ©eograpbic, II, 3.

447 f. «aubiffin, Stubien jur Semitiicbcn

Weligionägefd)id)tc, II, S. 157 bemerft, bajj ber

Warne 93ertjto4 mabridjeinlid) als be'erötb, ober

Brunnen ^u beuten fei, unb mill $uteoli nad) Ott*

baufen als Übcrjcfcung bieieS Warnen* anfefjcn:

un* ift aber n iebt wafjridjeinlid), baß urfprüng-

lid) eine pb,önicifd)e Kolonie oon Bcrptos ge-

wesen fei. H.

Curllf, f. Brunnen.
I

£utriniuö. f. Gprcnius.

R.

'Hab tin (l'utfj. riebtig fcarabba, b. t. „bie

OJroBe") bifß «ne (oieü. uralte, f. ZDPV. XIII,

S. 142) Stabt im ©ebirge ^uba. Sie mirb

3of. 15, so neben Äirjatt) ^carim (el-'Enab) gc»

nannt unb mag bafjer nidjt roeit oon lefcterem gc»

legen baben. OJu^rin (Judtfe III, 886) ijat auf bic

Wuinenftättc Wabba fübweftüd) oon Karjet el-

'Enab fungewiefen, erbebt aber mit Werbt gegen

bie SbentiRaierung bcrfelben mit bcm alten W. bad

Bebcnicn, ba& fte ca. 4 St. bom alten Stirjatb

3carim entfernt liegt. M.

Sab&a (3of. 13, *» u. ö. ; b. f) . bic „OJrofie" ober bic

„jpauptftabt"), aud) Wabbatf) (§ei. 25, »>, doO«

ftänbig „{Rabba ber Jtinbcr 9lmmon" (5. Hlo'\.

3, u. 2. Sam. 12, t«; nod) bei ^olnbiuä Uabba-

tamana) b,ie& bie alte £auptftabt ber 9lmmonitcr

(5. 9Rof. 3, ii; baber 2. Sam. a. a. 0. „bic fönig«

lidje Stabt" genannt). Sie mirb beionberx* in bcm

©eridjtc oon jenem inrifd)«ammonitiid)cn ftriege

erroäbnt (2. Sam. 10-12. 1. Gbr. 20 f. [19 f.]),

ber infolge bc$ SdjimpfcS, ben ber Jfimig .vanon

(f. b. 91.) ben GJcianbten Xaoib^ angctb,an Ijattc,

auöbrad). ©äbrcnb %oab mit ben Sorem bei

Webeba fämpfte (1. Gbr. 20 [19], r), idjlug 9lbifai

bie flmmoniter, bic oor £Habba Stellung genom-

men tjatten (benn bicie Stabt ift 2. Sam. 10, 8 u.

i«. 1. Sfjr. 2(1 [19], ». . gemeint), ^m folgenben

3af)re roarb 8t oon 3oab belagert (2. Sam. 11, i.

1. (£br. 21 [20], i), roäljrenb mclcbcr Belagerung

Uria oor ben itjoren SR/ä fiel (2. Sam. 11). Tic

eigcntüdK Stabt fiel nad) langem Kampfe in x"\oob>?

öänbc (2. Sam. 12, w f.), jur terftürmung ber

9lfropoli^ mu«te Taöib aber neue Truppen fam-

mcln, mit beren Jpilfe er fie nad) erneuerter Be-

lagerung überroältigtc (2. Sam. 12, ?»). 3Bic lange

9i. unter tdraelitifd)cr ©otmäfeigfeit geftanben,

miffeu mir nid)t. ^ur 3cit 3«<Utta'l unb .t>e-

icftclS mar c^ jcbenfalld mieber ammonitiid) (ogl.

3er. 49, s. i>cf. 25, »). Tic s3tolcmäcr,\cit brad)tc
k
K.

eine sUcriobc neuer 93lüte. ^tolcmäu« v
4?f»ila-

bclpbuä ließ c£ prad)tOolI erneuern unb feitbem

wirb bie Stabt als eine ber bebcutcnbftcn bc3

Cftjorbanlanbe* (fic ,}äl)ltc audi ju ben Stäbtcn

ber Tcfapoliö, f. b. 91.) bei grieduidicn unb

römiieben SdiriftftcHcrn getoüfjnlid) unter bcm

tarnen v4>f)ilabclpr)ia genannt. Ter alte Warne

crfjiclt fid) aber unter ben ©ingeborenen, wie
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arabiicbc Sdjriftftclier be3 9K. 91. bemeifen lögl.
fla bbath 9»oab i 9lr

ZDPV. VII, S. 168), unb bie Stuinen ber alten '
T*

Stabt führen heute nod) ben Warnen 'Ammin. Sic Wabbi. eigentlich, = „mein ©rofjer" unb fo-

liegen in einem, ebcmate gemifj |'ef)r fruchtbaren fern ©röfte in GErfenntniS unb 9lnjeben gemeint

Ibalgrunbe bed Cuellfluffe^ beS §abol (f. b. 91.), ift, = „mein fierjrcr, 9Äeijier", war jur ^cit

be$ Nahr 'Amman. $ie burd) ©rbbebcn arg Gt)rifti ber (Jb,rentitel, mit welchem bie Schrift*

mitgenommenen Xrümmer ber ^tolemäerftabt gelehrten oon ihren Sdjüleirn unb oon anbcren

$r)ilabelpl)ia bemeifen, baß ber Crt einft einen
|

Seuten angcrebet mürben (Warth- 23, 7 f.). 3Mc
ftattlichen Umfang gehabt t)at unb mit zahlreichen Slnrebe mit bem CEigennamcn galt als uncbrerbie-

^raditgebäuben au3 gried)iidi-römifd)cr 3«* — tig. $on bcn Scbrcm ber jübifdjen GJelcbrten-

mie fo manche anbere Stabt bed Dftjorbanlanbel
I faulen mürbe bie ütulierung einerseits in* 9Uter-

— gcfchmüdt mar. *8on ber altammonitijdien f tum zurudgerragen als foldje ber ^roptjcten, rote

Stabt rühren roor>I nur bie $etle ber Uutfaffungs- 3. 93. 2. ftön. 8, u (Elija natö bem largum ben
maucr ber auf bem nörblidjcn (linfen) Ufer ge-

1

(£lta3 „SRabbi, JRabbi" nennt, anbererfetts jebem

audi nicht 31t bem Stanbe ber

eigentlichen Scbriftgclebrten

gehörigen Wanne beigelegt,

ber jünger um fidj fammelte

unb in Sadjen ber Religion

untermied. ©0 rourbe aud)

Johannes ber Käufer Oon

feinen 3 l

~m9 ern Siabbi ge*

nannt Qot). 3, »•), unb fo

insbefonbere 3efu3 oon feinen

Jüngern (Warty. 26, u. «.

Warf. 9, ». 11, w. 14, «. $0$.
1, ss. 4». 4, 8i. 9, 9. 11, •) unb
Don anberen (SDiarf. 10, «.

3o$. 3, 1. 6, »). tturfj bie biet

häufiger oorfommenbe, oon

2ufa3 immer gebrauchte ?ln-

rebe didaskale, b. i. 2el)rer,

bie fintier burdj „Vtaktt"
miebergibt (roie er aber auch

eutigcmale für 5Jabbt ge*

iebrieben fyai), tft nur bie

gricdjifdje überfe$uug jene*

bebräiidjen ober jiibifdj-ara*

mäifdjen Ittels (ogl. 3oh.

1, j«). Söcfentlid) gleiche S3e*

beutung b>t aud) ba* notier

legeucn Wropoliä Ijcr, welche aud großen, olme I flingenbe „Mabbuni" ober richtiger „JRabbont"

9)törtcl übereinanber getürmten SBerfftürfcn be< (SDiart. 10, st. 3ol). 20, «), nur bafj rabbön

ftehen. ^toifdien bem &üget ber 9lfropolii3 unb bem ober ribbon ber gewöhnliche aramöiiche 9lu3brurf

gfluife behnte fich bie eigentliche 3tabt and, welche

baher — i. U. oon ber Cberftabt, bic ^aötb er-

frürmte — 2. Sam. 12, n a(* bie „©afferfrabt*

bezeichnet wirb. 3Hc Irümmer ber alten Stabt

finb jefrt Oon ifeherfefien bemobnt, bie burd) ben

türfiidi-ruififchen Mrieg heimatlo'> geworben waren;

fie tragen leiber ba$ ihrige jur fchneflen ^erftörung

für „$err" (hebräifeh 'adön) ift ; affo « „mein
4>crr". „9tabban" enMid) bebeutet jmar aud)

„Weifter",
fr
8eb;rer", aber aud) „^ilrft, Cberfter",

unb würbe in festerem Sinn in ber talmubifchen

3eit als audjeichnenber Xitet für Nachfolger unb
Serwanbte .^illelö, barunter aud) ©amaliel, oor-

bebaltcn unb fonp nur feiten r»on einzelnen fy&üp-
ber ichönen antüen JHefte bei (f. ZDPV. XIV, 3. 73).

j

tern aufjerpaläftiniicber Schulen gebraucht. $ic

S. IBurdharbtd Seifen, $. 612 ff. 93uding

bamS Steifen II, <3. 59 ff. 8. Herrill, East of

the Jordan, 1881, p. 263
ff. The Survey ofEaa-

tern Pal. Memoire I, p. 19 ff. (tu. trieten 9Ibbilb.

unb klonen), «öbeferd %al. 3 ?ludg. S. 187
ff.

M

paläftinenfüchen Vebrcr bezeidjuete man bamal* ge-

wöhnlich mit JRabbi (mit bcbeutung^lo« gewor-

benem Surft?), bie babnloniimen mit vJiab ober 'Slax.

«abbttb (8utb. «abit^), Stabt in Sfafdjar

((Jof. 19, su). Vielleicht in bem heutigen Mtftba,

s
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12 km fuböftltd) oon Dschculn toieberaufmben ; f.

Memoire II, p. 227 f. M.

Äöbe (pebr. 'oreb). Xer Warne ift in ber Sibel

etottungSname (»gl. 8. SJtof. 11, i». 5. 9Äof. 14, i«),

bor fträben unb Noblen mitumfafet. Unter ben 8

bi6l)er in $aläftina nadjgetoiefenen 9lrtcn ba$u ge-

höriger Sögel finb namentlid) aud) bie und nätycr

befannten ©lieber ber ftamilie: ber Äolfrabe, bie

«ebelträbc. bie Saatfräbe unb bie SJofjle. $m
flanken fianb fmb bie Wabenoögel gemein; be-

fonber* in felfigen ibalfd)Iud)ten, roic in ber Um*
gebung be* loten SJleere* (ba^er: „bie Waben
am Sad)e" Spr. 30, J7 . 1. tfön. 17, *), ober auf

einfamen Wuinen (3ef. 34, n). (Segen bie Tol-

len batte man in ^erufalem fd)on jur tfeit be*

peilen Tempel* befonbere Sorfcbrungcn nötig

aefunben, um bie ©efdjmufeung bc* $ad)8 ju

wrljütcn. 911« 9la*freffer geboren bie Waben ju

ben unreinen Sögeln (3. Wof. 11, i». 5. 9Rof.

14, Mi. $a& fie an Seiebnamen juerft bie 9lugen

aulbaden (Spr. 30, «), mar ein bei ben Otiten

oerbreiteter ©laube, ben aud) neuere ©eobad)ter

beftätigt gefunben baben. JJaft ein fo großer unb

in foldjer SKenge oorfommenber, babei fo ge-

fräßiger Sögel feinen £ifd) immer gebedt finbet,

eridjeint ber frommen Waturbetradjtung als ein

beionber* auffaflenber Seroei* ber Jflrfarge ®"t*

te$ für feine ©cfdjöpfc, unb fo finbet fie aud)

finnig in bem beftänbigen Sdjreien ber jungen

Stoben nad) Äfcung ein Stufen berfelben $u ©Ott

($iob 38, 4i. $f. 147, .. J»uf. 12, ,«). $ie an-

geblid)c Sernadjläffigung ber jungen feiten* ber

bitten, oon ber im Sllterrum gefabelt toorben ift,

«nb bie in 9(u§brüden roie „Wabcnoater", „Waben*

mutier" nod) jeftt ibren oolfätümlidjen 9lu*brud

finbet, bot mit icner Änfdjauung nid)t* $u tfjun;

aud) räumen im ©egenteil neuere Seobadjter

bie außerorbentlidje Siebe unb treue ftüriorge ber

Stoben für ibre Srut. — $n Umtebrung jener

Snfdjauung erfrfjeinen bie gefräßigen Sögel in ü"
r
"r ''^ ift 7bai afTrirtfi'e "r

ber ©efebiebte be« Ctia« ni*t al* Cbjefte, fon- ^ Qltbabo i Pni{d)C 8ak $ t

bern al* btenftbare Crgane ber göttltdjen tfür^

forge (1. Äöln. 17, 4 u. e). ©emiß barf man
borin, baß ber ^ropbet burd) Waben mit Speife

oerforgt roirb, feine Spur oon bem im Alter-

tum oerbreiteten ©lauben, baß bie Waben pro-

pl)eriid)e Sögel feien, finben wollen. &)a fönnte

ber Solf*glaube, baß ber Wabe ein SBettcrpropbet

ift, e* mit oerantaßt baben, baß ifjn fdion bie

(talbäifdje fttutiage, roie bie biblifrfje (1 . 9Ko|. 8,:),

unter ben Sögeln nennt, bie Woal) (Gbafifabra)

au* ber 9lrdje fanbte, um ben ^uftonb ber Srbc

\a% jur Jaubc, ali roilber, im glug aulbauem»

ber unb — wai bie djalbdifcbe Sage b*rt">*bebt

— an ben umbcrjd)tvimmenbcn Seidjen b'"'

reiebenb 92abrung finbenber Sögel feine Sotfdjaft

jurüdbradjte. — 3Hit bem glfin^enb unb gleia>

mfifeig fdjroar^en ©efieber be$ Äolf- ober gbel»

raben oerglcidjt Sulamitb ^obedt. 5, n bie febroar-

jen Soden itjrcd ©cliebten. - 3n 3 ebb 2 , u ift

Sutber burd) bie Sept. u. Vulg. ju feinem „unb

bie Waben auf ben Salfcn" gefommen: im ©runb-

tert beißt & oiclmebr: „Seröbung ift auf ber

Sdjroene " - Sgl. nod) Sen j, tfoologie 3. 303
ff.

Wabenftrin (Spr. 26, «) ift nad) SBeiganb su*

erft ber oon Waben umfcbtoärmtc Steinbaufen,

aber bereit* um 1500 aud) ber oon Waben um»

fdjtoärmte ^>inri(btung*ort, unb baber ber au#

fteinernen Säulen errid)tete ©algen. Sutber folgt

einer rabbinifeben ©rflärung be* ©prudj* unb

benft Dielleidjt an bie Sitte, Steine auf bie Seid)-

name $ingerid)teter ober auf beren ©räber ju

roerfen (3of. 7, »6. 8, n. 2. Sam. 18, !7). SBabr*

fdjeinlid) ift aber mit $>eli&fd) ju überfeben: „al#

wenn einer einen Stein in eine Sd)leuber bänbe".

Wabfafe (bebr. Kabsclmkeh), gemäß 2. Äön.

18, ,7 ff. $ef. H6, , f. Sir. 48, » Warne eine*

affbr. ©ürbenträger«, ber nebft Ibartban unb

Wabfari« oon bem Äffprerfönige Sanbcrib an ben

^i^fia mit einem iieere oon 2a<b\$ au« abge*

fanbt marb unb indbeionbere bie Serbanblungen

mit ben Set>oUmäd)tigten \>ci ^ubäerfönig* oor

3erufalem fübrte, bie ben ^totd batten, ben König

unb ba$ Solf oon bem Sünbniffe mit Ägypten

abzubringen. SBte 2i)arti)an (f. b. 91.) unb Wab-

farid (i. b. 91.) mar ber in Webe ftebenbe Warne

in ©irflitbleit nitht Sigen« fonbem 9lmt«name.

Ter Warne fd»eint nad) bem ^»ebr. „Obermunb»

fd)enf" gu bebeuten, ift aber oiclmebr ber affbrifdje

Ütel rab-sak, b i. „Cber-Cffiüier", „Oberft",

i ber felber teil* affbrifdien, teil* altbabplonifcben

ab bebeutet „groß",

aupt"). 3n ben 3n-

fd)riften fommt ber Xitel inebefonbere al* foleber

eine* oon Xiglatfj-^ilefcr III. gegen Inru« ab*

geianbten Militär« oor. S. tyetübez (Sb. Sd)ra»
berKAT.'S. 31i)f Sehr.

WabfurtÖ, wie Wabjafe (i. b. 91.) gigennamc

eine* 9lffprer*, in ©irflidjfeit Sürbcnamc eine*

fold)en (2. Äön. 18, 17. 3eT. 39, 8 ). 3)er Sinn bc*

Warnen* ift inbc* nidjt io burebfiebtig mie bei Wab'

fafe. 9lücrbing* bebeutet säris im .t>ebröifd)cn

„(hiitudj", unb man böt banad) ben Warnen

erfunben. Xod) crflärt ßd) feine ^abl f(bon
1

al* fooiel rote „Cber-lSunud)" bebeutenb erflärt

au^retdienb barau*, baß ibn fein auäbauernber (ogl. S. 137h), toa* ja immerbin ba* ?yabrfd)eiii-

jVlug unb fein raftlofe* $tn. unb ^crfpäben be- lidiftc fein loirb. 3nbe* ift c* bi* je»t nod) rtictjt

foiiber* aum ffunbfdjafter geeignet ^u madjen • emueten, bafj im Stffrjrifdictt säris aud) roirflid)

ftfjien; befonber* im biblifdjen Seridjt, in roeld)cm I biefe Scbcutung battc. ^".Mfiffben ift inbe* roeniiv

ba* ^auptgeroid)t barauf liegt, bafo er im ©egen- ' ften* ber Warne rab-sfiris felber al* ütel in bem
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aramäifchen Tejrte einer in Winioe gefunbcnen

afftjrifch-aramäiicben SHlinguiS nachgcwicien; f.

Corp. inScript. Scmiticammtotn.il parsIWr.38

p. 44 unb tgl. ba^u J. HaUvy in Revue des

Stüdes Juivcs 1890 Janv -Mars. Extr. p. 6 suiv.

Ter betr. oiftjrifctje Sürbcnträger biefe Nabü-
sarusur (affor. iejt p. 43; aram. Jeft ebenba

p. 44). Sehr.

Wadia (SDtattfj. 5, M), richtiger Wafa, war bei

ben ^uben $ur 3cit ßbrifti, wie aud) fpäter, ein

üielgebraud)teS Schimpfwort, mit weldjcm aber

ber Sefdpmpfte nod) nidjt, wie mit „bu Marx"

als ein gottlofer unb fittenlofer SJcenidj gebranb'

marft würbe. ©S ift baS aramäifd)C SBort reka'

= leer, t)oty, thörid)t (ogl. 3cf. 2, *o unb ben

§tob 11, is im v>cbr. gebrauchten AuSbrud „ein

bobler SWenfd)") unb fann nadi bem ooüftänbi«

geren rekc möaeh, b. i. ©chirnloie mit „bu

.•poblfopf" überiefct werben. Tie Ableitungen Don

bem aram. rckak = onjpcien (ein oerächtlicber

SJcenfd)) unb oon reka' = ausbreiten, rakka4 =
flidcn (ber ein geflieftes SVleib an bat, cinfiump;

ogl. Suttorf ücjrifon, S. 2288) finb iebon barum
nicht annehmbar, weil berartige AuSbrüde nicht

als bei ben ^uben gangbare Schimpfwörter nad)-

kum •'
bei r finb.

Wanna ober Wagcma (hebr. Ra'ma) mar nad)

1. 3Rof. 10, i. 1. 6hr. 1, • einer oon ben fünf

Söbnen beS Jhifd) unb Satcr beS Seba unb

Teban, alfo eine bamitifebe Hölfcrfchaft, auf mcld)e

man aud) bie Stämme Seba unb Teban- $urüd-

führte. Wad) £ef. 27, •., brachten bie .fränbler oon

Seba unb W. Spe^ereien, Sbelfteinc unb OJolb auf

ben Warft oon TöruS. Tie Sept. geben 9t. bureb

Rhegma unb beuten bamit roohl richtig auf ben

§afen an ber arabifdjen Äüfte beS perfifchen ®olfS,

ber bei StcplwnuS SBojant. Rhegma, bei %*tolem.

VI, 7, 1« Rhegama beißt (entfprccbenb bem arab.

Warnen rigäm), TillmannS vSufammenftcllung oon

W. mit ben Ramanitac Strabo'S (lfi, p. 782) im

fübweftl. Arabien ift burd) bie Erwähnung eines 1

DrteS Wa'ma in einer bimiariid)en ^nfebrift (ogl.

ZDMG. XXX, 122), wonach cS in ber Wöbe oon

Mo'in lag, geftüfet worben. Ksch.

Waemfcö, f. WamfeS.

Wätirl. Die oolfstümliche unb im Crient weit

meb,r als im Cccibcnt ber ganzen Umgangsfprache

ifir (Gepräge gebenbe ©leid)niSrcbc gewinnt leicht

etwas WätfclbafteS, unb fo wirb ber bas Wäticl bc-

jeiebnenbe b,ebr. Au*brud chidah (— etwas 3kr-

fd)lungcncS, ein aufeulöienbcr Slnotcn) auch oon

Sprücben unb ÖJlcicbniffcn gebraurijt, beren Sinn

nur ber Skrftänbigc gil ;rfaffen tiermag (Spr. l,t.

.V>ab. 2, i. $f. 49, ». 78, ogl. *Bci*b. 8, »). Am
meiften bat fid) bie SpruchmciSbcit in Spr. 30, u ff.

unb bie propbetifche OJlcidjuisrebc in .frei. 17, i ff.

in ba$ ÖJewaub bc* iHätfctS gefleibet. Aueb bic

bunfeln, geheimniSoollen unb nur fraft fjöEierer

Erleuchtung beutbaren Silber, in welche fic gött-

lidie Cffenbarungen hüllen, werben JRätfel genannt

(4 SDtof. 12, 8. Tan. 5, i,: ogl. I. Stör. 13, n).

lav Aufgeben unb i'oitu oon dtatfcln gebdrte aber

aud) feit ben ältcften Reiten bei ben 3*röcl»ten, roic

bei anberen ^ölfern beS Orients, namentlich ben

Arabern, *u ben beliebtcften gefelligen ^elufti-

gungen; befonberS oergnügte man fich, wie aud)

bic @ricd)en ^u tf)un pflegten, bei feftlidjen SJcahl*

feiten an biefem Spiele beS SBiljeS unb Sd)arf*

finneS, wooon SimfonS Wätfel Wicht. 14, u ff.

ein befanntcS Seifpiel ift. 2Sie groß bie i?uft

an folchem Wätfelfpiel mar, crheUt am beutlichften

barauS, bafj nad) ber Überlieferung bie ftönigin

oon Saba it)rc Weife an Salomo'S Spof eigen«

barum machte, um ben weifen .König mit Wätfeln

ju oerfuchen, unb feine ©eiSbeit fich barin be*

währte, baß er bic ihm oorgelcgten Wätiel alle ,^u

löfen wufjtc (1. Äön. 10, , ff. 2. (£hr. 9, , ff.). Tie

fpätere Überlieferung lief) aud) bem biplomatifd)cn

5öerlehr Salomo's mit $)iram bie geiftige 28ür$e

eincöWätfctmcttfampfS nicht fehlen (»gl. S. 632 b).

Wäuberri. Sä^rcub wir im gebilbeten Europa
oon Wdubcrn fefjr wenig ju leiben haben, war ci

bamit in ^aläftina fd)on wegen ber Wadjbarfchaft

zahlreicher Stämme, bie oon jeher ben Waub

(f. b. A. Seute) als gute ÄricgSbeutc betrad)tet

baben, ^u allen 3ctten fchlimm befteüt. So ift

auch in ber löibel noeb oiel öfter oon W. bie

Webe, als fiut^ers überfe^ung gerabeju oon Wäu*
bern fprid)t. Ter Ticb (f. b. A. Ticbftabl),

wenn er unoerhofft SSiberftanb finbet, wirb leicht

^um Wäubcr, unb biefer fchridt unter Umftänbcn

auch oor bem SJlutocrgieijen niebt ^urüd, fonbern

wirb jum UKörbcr ($>iob 24, u). 3u,DC ' !cn »1at

tfutber, wo im (ÖrunbteEt „Wäuber" ($ef. 7, «)
ftcb,t, bie Überfettung „Wörber" gewählt (ogl.

«Pf. 17, 4). So ift 3er. 7, u (fiuth. 9Äörbcrgrube)

eigentlid) eine Wäubcrböble gemeint, wie benn bie

oiclen Böhlen ^aläftina'S häufig in unruhigen

Reiten (ogl. ^ofephus, Altert. XIV, 15, ») «anben
als Scblupfwinfel bientcu. Aud) baS gewöhnliche

griechifdje SBort für „Wäuber" (lestes) gibt üuther

oft burd) „«Ücörber" wieber (ogl. 2uf. 10, so. 19,«.

22,6i. 3ol). 10, 8.2. ftor. 11,«), bagegen Sir. 36, m
burch „Strafeeuräuber". Ter ^ropbet t>ofca (6, »)

beidjulbigt fogar bie ^riefter im 3cbnftämmeretd)

beS offenen Straßenraubs; baS hier in ber beut*

fdien Söibcl ftehenbe „Strötcr" (ahb. struot= ®c»

büfd)) ift glcid) 33uid)räubcr ober Straucbbieb, b. b-

wegclagernber (Spr. 23, w) Wäuber; ogl. ben

i?anbftrcid)er Spr. G, u (iJuth. ^ufeflänger). Tic

*ßf. 7I1, j genannten Waubc*$8crgc finb wol)l,

falls man nicht nad) ber iicSart ber Sept. hier bie

„ewigen Serge" ju finben hat, bie S)ergc ^iouS,

oon benen aus OJott "öeutc (3ef. 31, «) macht unb
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herrlich als Sieger über feine Feinbe criebeint;

l'utber bat bjer mieber (ogl. oben S. 479 über l.Moi.

49, is) „oon" irrig alö „oor" gefaftt unb an gläu-

^enbe Burgen gebucht, wo bie Wäubcr mit itjren

erbeuteten Schäden Rauften. Statt ber „räuberi-

schen $raubopfcr" (3ei.t»l, »)erwäbnt berOrunb-

tejt bie „freüelfmfte Beraubung", welche 3*rael

oon ben 6b,alböern l3 c ). 42, i». *«) erfuhr. —
9SoJ roir 3er. 3, s oon betn „Araber in ber

SBüfle" lefen, ber gleich ben §uren (Spr. 7, u'i

bem $orübergebenben auflauert, baä gilt noch

feurige« läge* tum ben SJebutncn (f. b. A. Ara-
bien Sir. 3), welche bie JH. auf itjrem ©ebiet wie

ein uraltes Siecht ausüben. Schon ber Stammoater
3*mael l)eifjt 1. Mof. 1(5, n ein SBilbefel oon einem

Menfcben (ifutb. : ein milber Menicb), beffen $anb
toiber jebermann, unb iebermannä jfranb wiber

ihn: cd ift noch nicht gelungen, biefe in ber SBüftc

umberfebweifenben unb oon Freibeuterei lebenben

Söbne ber 33üfte ju bänbigen, welche mau übri-

gens nach Dalmer „JBäter ber ©üfte" nennen

fönnte, fofern burd) fie Diele fruchtbare Streifen

jur oeröbeten SSttbniä geworben finb. Siiebubj

(33., S. 382—385) lobt ba« geftttete 28cfen btefer

räuberischen Siomaben nicht grunbloS: aber fie

finb mit ibrer 9taubritterlichlcit eine groftc Imlage

für bie friebliebenben Siaebbarn unb JRcifenben

ii b. A. Seifen). Mach ben Mitteilungen

G. Dalmer* iS. 150. 228 ff.) fetten bie $e-

buinen ben Staub burebau* nicht als entebrenb

an, fonbern „ber Mann nimmt fein Scbwert unb

gebet auf Staub unb $iebftaf)l aus" (3. Gera 4,m)

im ooQften ©cfübl feiner Siecbtfchaffcnbeit unb

feines AniebenS. Mit unaussprechlicher $*er-

achtung fiebt ber Söebuine auf ben ?fellab ober

frieblidjen Atferbauer berab. Gr bat eine ange-

borene Abneigung gegen Arbeit unb macht fich

burdjauS feine Sfrupel über bie anaumenbenben

Mittel, um ohne fie leben &u fönnen. Xiefe Gigen-

fchaften nimmt er fälichlich als 3eicheu oon S.<oll-

blut an unb brüftet fich bemgemäft als ben editcu

Siaturabel (ogl. auch Aroieur. 9tad)r. III. 3. 220 ff.

Siobinfon I, S. 302
f.). Seit bem grauen Alter-

tum hooen fomobl einzelne als ganze Stämme
unb nicht nur Araber, fonbern auch anbere $01 -•

ter(bgl. 1. Mof. 27, *o. £iob 1, n. 1. San«. 23, i ff.

30, i ff.) itjre Staubige ausgeführt. Manche $elb-

äüge, welche bie Sßibel oon ben fteinben ber

Hebräer melbet, finb einfach <*1S räuberifche Gin-

fdlle in ^aläftina z" betrachten (ogl. Stiebt.

2, i4_i«). 3n ber propljctifcheu Srohung, baft

©ott 3Sracl ben (Vcinbcn preisgeben woüezu Hiaub,

^lünbcrung unb Miftbanbluttg (3 er. 15, 13. 17,

». §ef. 23, *») brüeft Slutljcr bie* preisgeben burd)

„in bie Siappuic geben" au* (ogl. 1. Sam. 14, «s

jwjdcn = plünbern: eigeutlidj: reiften, ogl. 2. Mit.

21, u). CfterS überfeyt i?ut()cr „StriegSlcute,

ftriegSoolf" ftatt „Streifidnu", wo oon räube-

rischen Ginfäßen bie Siebe ift, luic iie nodj beute

Crtfchaften paläftina'S crlciben (ogl. 2. tfön. 5, ».

13, to f. 2. tfljr. 22, 1. 3er. 18, „}. Aud) Taoib

(1. Sam. 27, » ff.) unternahm folche 9iaub^üge im

Tienfte be* 9lchuS inbem er fich liftig nur gegen

bie 5einbe 3*racl4 roanbte. $on einem oerun-

glüdten ^reibeuterpg epbraimitifd)er Männer
gegen bie ©atljiter leien roir 1. (£br. 8 [7], «u ff.

Gin ^reibeuterleben ljatte aud) SfP 1
)
1^0^ gefübrt

(Wicht. 11, »), unb bie Sichernden machten in ber

orbnungelofen JWidjter^eit bie Umgegenb burch

Straftenraub uufieber (Wicht.
4J, m). Auch fpätcr

fam bie Beraubung be«5 Mäcbften tro$ bc$ ©cfeficä-

oerbotd (3. Mof. 19, 1»; ogl. 3er 21, ,». 1. ttor.

5, 10 f.) oft genug oor (Ogl. i>of. 7, 1. Midj. 2, ».

^tc». 27, t7 ff. u. bcf. Spr. 1, 10 ff.). Am fcblimm-

ften aber mürbe bad Wäuberuntoefen in ^aläüina

imie auch in ber fianbfehaft 2rad)oniri5
; 3°^^»

Altert. XV, 10, 1) unter bem Ururf ber SRömcrljerr-

idjaft in ben legten feilen (f. b. A. ib'ub 0 *)

oor 3erufalemd ^erftörung (aulefct fogar in ber

belagerten $auptitabt ielbft;. Gntlaffcne Solbaten

plünberten ba* Vanb ber uuglüdlichen 3uben

\3oicptju*, Altert. XVII, 10, «); ja bie römiieben

Üanbpfleger Albinug (3ofeplju$, Alt. XX, 9 ») unb

OleiftuS Floru* (Sofep^uö, Altert. XX, 11, 1) beför-

berten noch burd) ibre Maftregeln baö Xreiben ber

Wäuberbanbcn. Xafi ichon $ur 3cit 3 c iu nament-

lich bie Strafte jmiiehen 3«rid)o unb 3crufalem

burd) JHäuber febr unfidjer mar, erjeben mir au$

Siuf. 10, so ff. 3uroc 'Icn ermähnt bie iöibel 2em-
pelräuber (l'utb- 2. Maff. 4, «. Apftlg. 19, st:

Mirthenräuber), ba bie ^lünberung ber bei ben

ipciligtümern aufbetoabrten Schäle im Altertume

nicht feiten oorfatn vDgl. 3"el 3, 10 [4, 5]. 1. Ätfn.

14, «» f.). Auch Wöm. 2, 1» ift oon .fyeiligtumötc*

raubung bie Webe. Tiei'ed Safrilegium mar ben

3uben mittelbar burd) 5. Mof. 7, «» oerboten;

oon ber rdmifchen ©efe^gebung (3oieph,ui*, Altert.

XVI, 6, ?) rourbc bai gegen bie 3"ben oerübte

mit (Mtercmjiebung bebrol)t. Kph.

WauthrntUor. 3n bem Abfebnitt 2. Moi.

25—31, welcher bie an Moic ergcl)cnben gött-

lichen Anmeiiungcn über ^au, Ginrichtung unb

33ebienuug ber Stiftäbütte cntbält, ift neben

^unbeolabe, Scbaubrottifch unb iJeudjtcr Oorerft

oom iHäucheialtar feine Siebe, nur nad}trag?toeife

wirb burd) Anorbuung eine* foldjen 30, i_ 10

bie Aniiftattnng beä ^)eiligtum<* oerooUftänbtgt,

me^bölb ncuerbingS bie geidnchtlicbe 3il trflichfcit

beS Siäuchcraltar'7 nid)t bloft in ber mofaifchen,

ionbem aud) in ber fpätcren ^ett bezweifelt war-

ben ift. Unter ben foftbarcit ^euteftüden bc^

ierujalcmiicbcn Icmpele, weldie 3oiepbus'(3iib. Mr.

VII, 5, ») aufzählt, ""b 0» Dfnt Xriumpb-

bogen be^ litus abgebilbet finb, feljlt allcrbingS

ber Wäucheraltar, unb aud) baft "Sompeiud il)n

im 3 "«fr» bei icmpcl>> jti fefjen belam, fagt

3ofepbu* (Altert. XIV, 4, «1 nidjt auvbiücflid),
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aber er nennt ihn 3. Ä. V, 5, » unier ben brei

bewunberungswürbigen weltberühmten Äunft-

werten, welche ba* ^eilige be* Xempel* enthielt

;

benn thymiatcrion bebeutet ba nid)t baS Saud)*

faß, fonbern ben oon ihm SUtert. III, 6, 7 (ogl.

10, 8) unter biefem Kamen betriebenen fltäucher-

attor, welcher aud) bei tytylo bieten Konten führt

unb oljo audj $ebr. 9, « ju »erflehen ift, wo er

ähnlich rote 1. Hön. 6, n (bgl. 2. SRof. 30, m) bem
Merrjeiligften jugejoblt wirb, in welchem er jwar

nicht ftanb, ju welchem er aber auch örtlich baburd)

in Skjiebung gefegt ift, bog er im ^eiligen bor ber

5Bunbe*labe, in gleicher Sinie mit biefer, ftonb.

2)a* 3eugni* be* ftofepbuS wirb burrf) bie Xal-

mube unb befonber* bie 3Jlijdjna Tamid beftätigt,

wo bie prtcftcrlid)e $ebienung be* SRäucberaltar*,

weldjer bo ber „innere iMltar" ober, wie fdjon

2. «Dior 39, sä unb weiterhin, ber „©olbaltar"

heißt, eingebenb befdjrieben wirb. SBeiter $urüd

lefen wir 1. SJiaff. 1, «, baß 9(nttod)u* ben gol-

benen Slltar fortnabm, unb ebenb. 4, 4« f., baß

bei ber SBieberherftettungbe* Jempcl* burdj 3"baS
Waffabäu* ein neuer gemodit unb ber ÜRoudjer'

opferbienft wieber eingerichtet würbe. ftber auch,

baß ber falomonifdje Tempel einen jRäucberaltar

enthielt wirb nicht bloß oon ber Ücgcnbe, baß

Serentia bie r>ciligcn (Seräte in einer £öhle be*

§oreb oerborgen fyabe (2. SOToff. 2, «), oorau*«

geiefet unb nicht bloß burch be* Ghrontfien Gr-

fläblung oon Ufia'* miberredjtlidjem Einbringen

in ba* tpeilige, um ba auf bem JRäud)eraltar 311

räuchern, befugt (2. Gh,r - 26), fonbern aud)

bie ®efd)id)te be* fatomonifdjen 2empelbauc*

im ftöntgSbud), welche oom ©ranbopferaltar

fd)weigt (og(. bie Ergänzung 2. Uhr. 4, 1) unb

ihn nur gelegentlich, unb nacbträglid) erwähnt

(1. Äön. 9, »5), nennt bagegen ben iRäticheraltar

an nidit weniger als oier {ich wcchfelieitig ftü&en-

ben unb crläuternbcn Stellen 1. Stirn. 6, 10. n.

7, ««. 9, » (ogl. 1. Gbr. 29 [28], i». 2. (Xftr. 4, 1»

nebft 2, »_*), unb aud) 3ef. 6, « in ^ufammen-

halt mit Cffb. 8, 1. 9, 13 forbert ir)n ; benn ber

üifionäre bimmlifcbe ftltar ift ba* ©egenbilb be*

tttäucbcraltar* im irbifeben Tempel. SBenn eS

fid) nun io t>crf>ält, baß Salome ba* gotteSbicnft«

Ucbe SHanbcr^elt ber mofaifeben Vorzeit in ein

fefteS, prnd)tige* lempelgebäube ummanbeltc,

unb nid)t umgefebrt, baß iene* ein in bie mo-

faifdie Vorzeit aurürfgebidjtetc* unb it>r gemäß
gemobelte* ?lbbilb be* ialomonifcbcu XempelS ift:

fo beweift ber falomonifcbe 5Häud)craltar bie GJe-

fd)td)tlid)feit be* mofaijdjcn. $aß aber bie Sin-

orbnung. feiner fllnfcrtigung am aufterften ©nbc

ber auf bie StiftSfjittte beAflglidjen SBeifungen

fte^t, weldje mit „$a rebetc ^fbooa jti SJtofc

alfo" (2 Wo\. 2f), ,) eingeführt werben, Hefte fid)

allenfalls barau* erflären, baß er a\4 Sfitmgc'

räte in polar ifdjent ^erbältnte 5U ber 3)unbe^>

labe mit ber Jrapporctb (f. oben S. 247 a) ftcrjt;

f^werlicb jebodj liegt ber wahre (SrflärungSgrunb

in foldjem oorbebadjten ShPcmarirteren, fonbern

oielmebr barin, baß anfangt für Ku^ftattung be«

^eiligen nur %i\ä) unb fieuthter in ÄuSficbt ge-

nommen waren unb bann biefe SluSftattung bureh

fchtjunahme eine« 9?dud)eraltard ocrooOftänbtgt

warb, befonberfli al§ eineö ber Webten einer all-

jäh^lid) ju bod^iehenben großen Sütyne (2. 9Rof.

30, 10). 5)ie Liturgie biefe* großen 9Jerfflhnung$*

tage« wirb 3. Wof. 16 betrieben, ^aß hi« in

8. 18 unter bem 9lltar r beffen Börner ber §o\)t»

priefter, nad)bc:n er bie iBlutfprengung im Stier*

beiligften bolljogen, mit bem ©lute be* Sünb-

opferfarren unb Sünbopferbode* ringsum ju be*

ftreidjen, unb ben er bann obenauf fiebenntat mit

biefem ©lute ju befprengen bat, ber iöranbopfer-

altar ju oerftehen fei, ift ein ^rrtum, für weisen

ftd) nur eine gebanlenlofe ®loffe Äbenejra'* an-

führen läßt; alle anberen 9lu3leger oerftehen

barunter ber trabirionetlen ^raji* gemäß ben

9fäud)eraltar, unb ber Slltar wirb auth au^brütf-

lid) als ber innere Slltar bezeichnet, benn e$ ^et^t:

„Unb er gehe hinaus $u bem Stltar, welcher an-

gefidjtS ^ehooa'S" — bie* ift überall auSfd)licßlid)

nur attributioc »ejeidjnung be* Säucheraltar*

3. 9Rof. 4, ia (ogl. 4, »). 1. Äön. 9, *». Offb. 9, u
unb auch^ef. 41, *», wo er „ber £ifcb (ogl. 44, j«.

9Kal. 1, 7. u), welcher angefichtS 3ebooa'$" ge-

nannt wirb, ^er SRäucberaltar be* Cjcchielifchen

3ufunfttempel* ift oon .ftola mit ©efeitigung beS

ÖJolbeS; benn
(̂
u ben SKotiocn ber neuen Xhora

gehört bie Vereinfachung. 5)er falomonifdjc

9iäud)craltar beftanb au* einem Gebernbolage-

ftcll mitfflolbbefleibung; iübifdje Auslegung, welche

1. ftön. 6, üo „er belegte ben 9lltar mit debernholä"

überfcjit, meint al* inneren Srern eine Schicht un-

behauener Steine annehmen ju foDen. $aß ju bem

mofaifchen Siäudjeraltar nidjt ^>olj ber ßeber, fon-

bern ber 9Ha jic (spina Aegyptiaca) oerwenbet warb,

ift djarafteriftifd). Gr war ber iöefdjreibung nach

oieredig, 1 Gllc lang unb breit, 2 Glien r)oerj, bie

oier Söänbc unb ba* Tacb, b. i. bie $erbfläd)e,

beftanben au* Sna^ienbrettcrn unb waren mit

©olbplatten belegt; auch bie Oier Börner waren

öoit 'älfa^ieitholj unb übergolbct
;
ringsum lief eine

golbeite Ginfaffung unb unterhalb biefer hatte er

an ben Gden betber Seiten golbcne JRinge (alfo

wohl nicht jwei, wie in bem ?lrt. Wltar, S. 74,

angenommen, fonbern ^ufammen oier) für bie au*

9(fa$ienf)olä beftehenben unb übcrgolbcten ^rag-

ftangen, welche barin ft«fen blieben, unb an benen

er heraus- unb hereingetragen warb; beim XranS-

port würbe er iamt ben 3!ragftangcn in ein pur*

purblaucS 5uch gehüllt unb barüber eine $ede oon

jWobbenfeü gebreitet (4. Slof. 4, n). Über ben

Ääudjeraltar be* ^weiten Icmpet* wiffen wir mir,

baß er übergolbct war unb 3Raße unb Stanbort

be* moiaifdien hatte: fonft ift nicht* überliefert,

Wöbrcnb wir über ben Söraitbopfcraltar genauer
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unterrichtet finb. Ten ?lltarnamen ralzbeach fuhrt

ber rHäucberaltar nur in uneigentlicbem Sinne;

benn bic?e# »ort bebeutet Scblacbtopferftätte, unb

eine folcbe ift nur ber Vranbopferaltar, welcher be*-

bnib üorzug*roeife ber mizbeach ,"V!nnni'v unb

icf)leditroeghammizbeachbei&t (z. ©. 1. 3am. 2,*»).

Ter JRäucberaltar roirb immer burch irgenbroclcbe

Beifügung feinefit Stanborte* (3. Wof. 4, t. 1. ftön.

6, «) ober fetner golbenen Vluftenfette ober, roa*

ba* Scäcbitliegenbe, feiner Veftimmung näher be-

zeichnet: er ift bie SRäucbcropferftättc (2. Wof. 90, i),

b. i. bie Stätte, auf welcher ba* tägliche Worgen-
unb Slbcnb-iHaucbopfer (f. b. V. 9t äußern) bar-

gebracht roirb. ?lber nicht bloft WaucbopfcrftcUtc

ift er, fonbern in gewiffen ftSllen aueft SHcbium ber

Sühne, unb zroar 1) am Verföbnung*tage. ^mar
roirb er in ber Siturgie 3. URof. 16 nicht al* Wit-

tel, fonbern al* Cbjcft ber Söhne bezeichnet. Hach-

born ber £>obepriefter ben ihm unb feiner ftamtlic

geltenben Sübnaft oollzogen, folgt ber bem Volfc

geltenbe. (Sr fchlachtct ben Sübnopferboc! be* 3?ol-

fe§, bringt beffen «lut in ba* "JUIerbeiligfte unb

fprengt baöon auf unb cor bie Äapporetf). 2Ba*

burch biefe Sprengung erhielt roirb, fagt V. ie:

„unb er ffihne (entlcbige fülmenb) ba* Heiligtum

öon ben Unreinigfeiten ber SHnber 3*rael unb üon

ihren Kreueln je nach allen ihren Sünben, unb

alfo thue er bem 3uwmmentunft*zelte, ba* unter

ihnen aufgefchlagen ift inmitten ihrer Unreinigfei-

ten." Unb V. i8 : „er gehe hinauf zu bem Slltar,

welcher angefiebt* 3 cf)0&a '*r u«° fühne ihn . . unb

reinige unb ^eilige ihn oon ben Unreinigfeiten ber

Äinber 3*rael." $a* JHabifale ber Söhne be*

grofjen läge* befteht eben barin, bafj an bemfelben

bie Sünben 3$rael* nicht blofj an fich, fonbern

auch in ihrer SBirfung auf ba* Heiligtum geffibnt

werben, fo baft bie burch bie Sönben be* Volfc*

gleicbfam gefchroächtc unb gebunbenc Omabenfraft

ber Stätte ber QJnabe roieber frei unb Brie oerjüngt

roirb; ber Vranbopferaltar, roclcher einmal bei ber

^riefterroeihe grunbleglich gefflhnt ift (2. Wof.

29, M f. 3. ffltof. 8, bebarf einer fich roieber-

bolenben jährlichen Sühne nicht, roeil er ba* ganze

3ahr über uon bem füljntjaftcn Vlute ber Cpfcr

3*racl* trieft, roobl aber ber SRäurheraltar unb

Zroar mittel* be* Vlute* ioroohl be* Siinbopfcr-

farren be* £>obenpriefter* als be* Sünbopferbocf*

be* Volt* (nach &cr Irabition: be* gemifchten

Vlute* beiber), roeil bie Vricfterfchaft §tt bem ©c-

famtoolfe gehört, beffen Sönbe ba* Heiligtum ner-

unreinigt hat. 2) $n zroei fällen geftaltet fich baö

auf Slnlafj beftimmter Verfehlungen z" bringenbe

Sönbopfer nach Analogie ber Siinbopfcr be* Ver-

iflbnung*tage*, mit bem Unterschiebe nur, bafj bie

Einbringung be* Glitte* in ba* ?Ulcrb,ciligftc hinter

ben Vorhang (bi? ^arocheth) biefem ausichlicfilicb

eigen ift, nämlich bei bem Sönbopferfarren be*

gefalbten 'ißriefter* (hacohea h&mascbtfccb) unb

bem ber ©efamtgemeinbe; ba* Vlut beiber Sönb-

opfer roirb fiebenmal gegen bie ^arochetb geiprittt,

bann an bie JHäuchcraltarbörner geftrichen unb ber

JHeft an ben Vranbopferaltargrunb au*gegoffen

(3. <!»of. 4, »_n). Uber ba* abrocichenbe Verfaß

reu mit bem Sönbopferblut bei ber föeibe i2. Wof.
29. 3. Wof. 8) unb bem Xienftantritt ber Vriefter

(3. 9Rof. 9) f. b. H. ^riefterroeihe. Del.

Rituell rnt. £a* 5Bort, roelche* im .^ebräifchen

„gut" bebeutet (tob), bebeutet im 91rabifef)en oor-

jug^roeifc unb, roie eS fcheint, urfprönglich „rool)l-

I ricchenb"; benn „Salbe unb Utäucherrocrf erfreut

i ba3 i>crj" (Spr. 27, •); ftberfchättung ober !öe-

j

fprengung mit feinem aromatifchen £lc (roie jc^t

j

^umeift mit Siofendl au* bem kumkum, in bem e*

[

oerroahrt roirb) unb SRäucbcrn, b. i. Cntbinbung

ber ©ohlgeröche aromattfeher Stoffe mittel* Ver-

brennung, finb im Orient unb überhaupt in Säu-

bern ber heißen 3°R( leibenfehaftlich geliebte Wit-

tel, um allem roa* ben (Meruch unangenehm affi-

giert entgegen^uroirfen unb bie leicht crfchlaffcnbcn

üeben*geifter ^u erfrifchen. Verroenbung unb Spen-

bung ber Sohlgcröche bemaft fich »ffh Stanb,

Vermögen unb ^roeef ; ba* Vuhlrocib Spr. 7, u

hat ihr Sager mit Wnrrbe, 9lloe unb 3«mmet bc*

buftet, um Sinnenreiz unb Sinnengenufj ju ftei«

gern; bie Vraut im 4>oljenlieb roirb bei ihrer

^»eimbolung üon SWnrrhe, Weihrauch unb allerlei

Spezcreien burchräuchert (3, o), unb oon bem

föniglicben Vräurigam röhmt ba* Cpithalam %\.

45, »: Wijrrhe unb ?lloe, .Maffia finb alle beine

Äleiber. $ic Srletbcr ^u burchräuchern (gamnu'n

unb io §u parfömieren roar auch noch in ber

cbriftlieben ?(nfang*zeit oornehme jöbifche Sitte

(Vcracbotl) I.IHa. Schabbath X Villa) ; e* roar Sitte,

bei ober gewöhnlich nach ber Wahläeit jHäuchcr

roerf (mugmar), meiften* SBcihrauch auf Wlüh-

fohlen, herumzureichen, roorauf hin fich mit bem

üfchgebet bie Vcnebifrion : „(Mebenebciet fei . . .

ber bie ©eroürzbölzer erichaffen" b:rbanb (Ve*

rachotl) VI, fi u. ö.) — im £aufe be* JRabban

ÖJamaliel rourbc ba* 9täuchcrroerf febon am Vor-

abenb eine* Ffcfte* in hermetifeh gefchloffencn Wc-

fäfjen auf OJliihfohlcn gelegt, unb, roenn bie ffläfte

jum ftcftmabl famen, ber Verfchluft geöffnet

f^cr. Vcja II, 7). Tiefer noch heute im Cricnt

gemeinöblidieu Sitte, Wenfchen burch Taucher'

buft zu erfreuen unb z« ch^ren (f. Sane, Sitten

unb Gebräuche II, 3. 8) entfpricht bas ^Suchern

al* Veftanbteil be* Cpferfultu*. Siäuchcrn (baktlr),

b. i. in Stauch aufgehen laffen, heiftt zroar aurfi

f. P. a. bie licropferftäcfc im fteuer be* Vranb«

opferaltar* fich bekehren unb emporbampfen

laffen, aber roohlbcbacht hat Suther biefe* {Räuchern

mit „anzönben", V. 3. SRof- l#
9

>
roieberge

geben. 3Bo er „räuchern" überfc^t, ift an roirf

liehe* SRäucheropfer z« benfen, ober roie 2. (Sbr.

32, i3 ogl. Jlcf. 3(5, 7, ber Vranbopferbienft al*

roenigften* teilroeife in Scihraucli-Cblation be'
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ftcfjenbcr ocrftcben. Weiften* ift cS ber ÜMfoen-

bienft ber Reiben unb beS oon ^^ooa unb feinem

Öeie$t abgefommenen ^Sracl, melier, obiebon aud)

mit £d)lad)t- unb iranfopfern oerbunben, oor-

jugSweiie als 5Häud)ern (haktir, öfter kitter) be-

zeichnet wirb (5. 33. 2. >iön. 17, it. 22, ,7) wie

baS gried). thyein, woüon ber ftltar ben dornen

thysiasterion bat, uriprünglid) „roirbcln, empor-

waüen" bebeutet, unb ber lat. «Käme beS ©eib-

rauebs thus aus bem oon biefem Zeitwort ab-

geleiteten gried). thyos entftanben ift. 3" oem

iSraclitifchcn CpferfultuS bominiert baS blutige

Opfer, fo jebodj, baß baS «erfahren mit bem
93lutc als bem Wittel ber Sühne ftreng Don ber

barauf bafierten SUtargabe unterfdjiebcn wirb,

unb baS ätäudjern auf bem Vranbopferaltar be-

fdjräntt ftd) barauf, baß ber auf baS Speisopfer

(Wind)a) aufgeftreute SBeibraud) ganj mit einem

9lbbub beS SpciSopfcrS bem SUtarfcuer übergeben

nürb; biefe SBcibrauch-Cblation Reifet bic^l^f ara

(ber ÖJebenfteil, weil fic beu *}wed bat, ©ott ju

ocranlaffen, bes ÖcbcrS fegnenb $u gebenren), unb

bie 9ljfara barbringen heißt baaklr (3fef. 86, 3,

tnefleirbt aud) *JSf. 38, 1). 3n zwei fallen, beim

Eoppcltaubcnopfcr als Sünbopfer bev Sinnen

(3. Wof. 5, 11— 1») unb bei bem Speisopfer beS

WuSfadligen (3. 9Rof. 14, 10. «>) bleibt bie Wjfara

beim Speisopfer weg; überaa fonft fct>lt ber »iebl-

gäbe weber baS £l, welches fic fett, noch ber SBcif)*

raud), welcher fic buftenb mad)t; — aud) auf bie

jwei Schichten ber Schaubrote [toat reiner 3Beit)-

rauch aufgelegt (nad) trabitioneller i*raris in zwei

Schalen, jebc eine ftanbooll), unb wenn bie zwölf

Sörote aüiabbatl)lidj mit frifdjbadenen bertaufd)t

würben, würbe bie Mjfara im Jveuer bcS 33ranb-

Opferaltars geopfert. Selbftänbige* iHäucberopfer

auf bem 23ranbopfcraltar unb als Wabe einzelner

fennt bie Cpfcrtbora nid)t; bie zwölf golbenen

SJöffcl (Sdjalen) gefüllt mit 3täud)crwerf, welche

4. SOtof. 7 oon ben Stammfürftcn als SSeibgcicbenf

bargebrad)t werben, finb in beiberlei Beziehung

eine Ausnahme unb nad) ber rid)tigen SBcmcrfung

»lenachotb Lb ein nur einmaliges VorfommniS.

$aS föäucheropfer als ielbftänbigcS Cpfcr ift an

ben 5Häud)craltar im Wittclraum beS Heiligtums

gebunben. Xcm fortwährenben Vranbopfer ('olath

tamfd), b. i. bem ollmorgentlidien unb allabenb-

lid)cu Üammopfcr braunen, entspricht baS fort«

wäbrenbe iWäucberopfcr (ketöretb tamid), b. i.

bie alltnorgcntlidje unb aüobenblidjc Torbringung

bcS aus foftbaren Spe^crcien gemiiditen töäucbcr-

werf* brinnen, unb beibe „täglichen Cpfcr"

(temidimi finb priefterlid) »ermittelte (ycmeinbe-

opfer. S)cit Anfang mit biefem 3pe^crcicn^H(iud)cr-

opfer madit Wofc 2. »toi. 40, 17 als Naron unb

feine röbuc noch nicht geweifjt waren: für weiter

bin lautet bie Voridmit ber Ibora 2. SOtof. 30,

»—», bafi Waron 1 liier Wcpro'icntant ber ^riefter-

idjaftj es an jebem Worgcii barbringen foll, wenn

er bie Rampen jurcdjt mad)t, unb ein ^weiteSWal,

wenn er bie Sampcn aufftedt, ^mifdjen ben beiben

SIbenben • hrn ba-'arbajim). Slud) abgefeben oon

biefer Ic&tcrcn terminologifd) beftimmten, aber

frülje fd)on in nadjejiliidier ^eit nidjt meh,r fidjer

oerftanbenen Zeitangabe — nad) talmubi)d)cr Sln-

fid)t bic $c\t, in meldjer bie Sonne, nad)bem fic

ben WittagSfreiS paffiert, fid) jum lintergange

jit neigen beginnt, nad) famaritanifd)«farätfd)er

bic ^eit »om Sonnenuntergang bis jutn Slnbrud)

ber 9iad)t — war bie fo ffi^enbßft gehaltene Sor-

fdjrift gar nidjt ausführbar ot)ne eine einge^enbere

trabitioncOe «oUjug^^nftruftion. Xic talmubi-

fd)cn ftauptfteüen über bic ^raris im t)crobeijd)cn

lempel finb iamib III, (5. VI, 1—3 unb ein aus

crfdjöpfenber Cucflcnbcnu&ung erwad)iencS an»

fdiaulidies »ilb gibt WaimonibeS in Hilchoth

Temidiii u. Musapbin III, 1—9 icincs Jad cba-

zaka. v Kinn fünfte ift bic .paladja ftreitig:

nad) ber b,errfd)enbcn SInfidjt geidjab, bie $arbrin-

gung bcS «äudjermerfs jwifd)cn ber $errid)tung

ber fünf unb bann ber legten ^wei Sampcn beS

üeudjterS, nad) ber Wnfidjt Wbba SdjaulS (Joma
XXXIIIaogl.XIVbj gingbie^crrid)tungbcr54-2

fiampen ber $arbringung bcS iHäudjcrmerfS Bor-

aus. Slbgeictjen oon biefer Tiffcren^ war ber Her-

gang ber ftebienung bcS ^Häud)eraltarS ben ^-taupt«

jügen nad) folgenber. ^Jadjbcm oor iagcSanbrud)

bic Vorbereitung beS WorgengottcSbienfteS mit

^Reinigung bcS 5BranbopfcraltarS, ^»erridjtung ber

jwei (veuerftätten (ber großen unb einer ^weiten

nabe bem meftiüblicfien ^ovne) unb ?luflcgung

zweier .§oljfd)citcr begonnen hatte, gingen jwei

^riefter in ben Jpefal, ber eine um bic Slfdjc

oom iHäiidjcraltar, hinter if)m ber anberc um bie

Wfdie oom i'cudjter hinwegzuräumen: jener hotte

bei iid) einen golbenen St übel 1 teni) ; in bieien
j
djüttete

er Slfchc unb ausgebrannte Pohlen, bie er oom
ÜHäucberaltar mit ber $>anb weggenommen: ben

nidjt mit ber $>anb faßbaren Sieft fer)rte er Ram-
men unb ließ ih" liegen. Söar bie Steinigung bcS

SlltarS unb bcS ÜcudjtcrS beenbigt unb mittlerweile

baS Xamib gcfd)lad)tct unb baS lölut besiclbcn auf

bem Slltar brauijcn auSgcfdjwenft, fo gingen fic,

uad)bem fic angebetet, mit ben ©efäfien hinaus.

GS würben nun bie Cpferftürfe beS iamib auf

bem Aufgang jum 'öranbopferaltar jurcditgclegt;

bie "^riefter oerfammeln fid? in ber Duaber- (nad)

Schürer i't)ftoS*ifammcr, wo nad) einer furzen

?lnbad)t bic ^icnftüerloiung fortgefefet wirb: —
baS näd)fte brittc *?oS gilt ber Xarbringung beS

3täud)erwerfS, unb ber Hauptmann über baS ijoS

laßt bie neuen ^riefter herantreten (3oma II, 4),

bamit bic t)otjc St)rc biejes XienfteS unter ben

ephemerien (JJuf. 1,» f.) möglichft bic >Kunbc mache.

5)cr Ticnft, ber in ber ^arbringung gipfelte, cr-

forberte mehrere "^erionen. Vorbereitet würbe fic

burd) ben ^riefter, ber bie Sohlenpfannc (tnachtah)

^u hanbhaben hatte, «adjbem er in einer filbernen
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ftoblcnpfannc ©lühfoblen oon jener roeftiüblid)en

ftcuerftätte be* BranbopfcraltarS (©gl. 3. SRof.

16, i») gctjolt unb in bic golbene Jfoblcnpfanue ge-

füllt hatte, ging er in ben $ofal, leerte bieje auf

bem iRäucheraltar au* unb ebnete tnit bem JKanbe

berfelben ben ©(üb;fof)lcnl)aufen, bamit baS oufju-

fthüttenbeSHäudjerrocrt nicht herabfalle ; bann betete

er an unb ging hinaus. 9ki bem nun folgenben

Sfäwfceropfer burfte aufter bem bienfttbuenben

3?rtcftcr feiner in ber Siälje bleiben ; bie $aüe mit

ibrem Srufenaufgang unb ber Jflaum ,^n)if(t)en ihr

unb bem öranbopfrraltar mußten (roie auch bei ber

Anbringung beS SünbopferblutcS) mcnfchcnlccr

fein. $er mit bem üRäuchcropfer betraute ^riefter,

ber für bicic ^ienftoerridjtung, weil fie feine erft-

malige mar, eigen* inftruiert würbe, hatte (ben

jpor)enpriefler nicht ausgenommen) auf bie Bon ber

Cuaberfammer au* an ibn ergebenbe 9(ufforbc>

rung: haktar (räuchere!) warten. Sin befreun*

beter ^Jriefter, ben er hützunalpn, affiftierte ihm,

um ihm ma* fich etwa oom 91äud)erwerf oerftreut

hatte, hinzureichen; benu biete* befanb fiel) in

einer !8üd)fe (bezech), b. i. einer Schale mit $ecfcl,

unb biefe SJüchfe in einem Söffet (kaph), b. i. einer

Schale mit £>anbgriff, worein, roeil jene überoofl

roar, leicht einzelne Jtömer entfielen ; bcShalb gab

er ben Söffet bem 9lfftftcnten, um ba* herausge-

fallene ihm in bie hohle £>anb z» geben, unb uad)-

bem er ben $nbalt bc* bezech unb ben SReft im
kaph auf bie ©lühfohlen gleichmäßig ausgebreitet

hatte, betete er an unb ging hinaus. (£rft bann

folgte bic Erbringung ber Cpfcrftürfe be* Jamib
auf bem äufjern biliar, iotuie auch abenbs baS

2amib-9iäudteropfer bem $amib'©ranbopfcr oor*

ausging. $n ber Xnrftellung bc* Hergang* bei

i'unbiu* hat ftrfj bie falfcfjc sBorfteüung einge-

ichlichen, baß bie SHäucherung mittels bes auf bem
Slltar aufgeftellten iRaurfjfaffeS geschehen fei; er

meint, bafj, ehe ein neues eingebracht rourbe,

immer baS oorige juoor herausgeholt roorben fei;

unb um bie ffntafchung beS ?lltar* ju ertlären,

benft er fich baS SHaucbfaf} mit Söcbern ©criehen.

Slbcr bas tägliche iHäudjcropfcr rourbe nicht in ber

Äohlcnpfanne, ionbern auf ben baranS auf ben

JHüucberaltar gefchütteten unb ba ausgebreiteten

ftcucrfohleit angejünbet; nur am Skriöbnuugs-

tage rourbe baS 5Häud)crroerf in ber Sfoblcnpfannc

felbft bargebracht, inbem ber 4*»ot)epriefter im

9111er fjetligftcn eS auS bem kaph in feine J£>ohl-'

hönbe (chophnajüu) aufnimmt unb in ber bort

mcbcrgcfc&ten machtah auf ben Sohlen, nicht roie

beim täglichen iHäucheropfer, ausbreitet, fonbern

aufhäuft. 9luch bie G)emeinbciüf)nc 4. Wof. 17

DoQjieht Slaron mittels beS in ber machtah felbft

ange^ünbeten SläucherrocrfS. Überall ionft ftnbct

bie Erbringung be* JKäucherwerfs auf ben breit'

nenben Wahlen beS SRäucberaltarS ftatt, roclche aud)

ba, roo er nicht auSbriicflich genannt roirb, roie

i. 2. Wo). 30, m, boch gemeint ift. Del.

ffläudicrpfanm*. Über bie im oorerUifchen öot«

tesbienft bei Erbringung bes 9iäud)cropfcrS unb

überhaupt bei Wcbicnnng beS SRäucberaltarS ge*

brauritfen (Geräte finb roir nicht genau unterrichtet

;

fie roerben 4. "äJlof. 4, u erwähnt, aber nicht beton-

ber* hergezählt, £>äufig roirb al* ba^u gehörig bie

machtah genannt, roaS Suttjer mit a p f ,

%# f a n n e

unb einigemal, ba roo Dom Branbopferaltar bic

Webe ift, am bc$cicbncnbften mit M oh t Pfanne
iiberfefct; einmal 3er -

,f

*-. «• nennt er biefes We»

rät Steudiföpffc (rtopf - hohlrunbes (Mefäft),

roorauS SRiiwcrftaub JHauchtöpfe gemacht hat.

$Scrid)ieben ©on biefer ftoblenpfanne, welche —
roenn baS iRäuctjcrwert auf bie brennenben Jtol)lcn

barin gefchüttet roirb (fo im gcfe^lichen CpferfultuS

am ^erföhnungS;age3. Wpf. 16, n f.), als Taucher»

jjfanne bient, ift baS (öcfäB in bem fich baS JHäucher*

roerf befanb ?luö 4. «Dfof. 7 u. a. 3t. ift ju fdjlie'

ßcn, bafe eS kaph (^lural kappoth) genannt rourbe,

roaS Rüther paffenb mit Söffet überfefct. ?(uch

int herobeifchen Icmpcl trug ber ^ohepriefter am
5$criöhmingC'tagc (an roclchcm er aud) baS ber be«

fonberen Liturgie biefeS iageS oorauSgchenbc

iRorgentamib im Sunctum bar^ubringen rjatte)

bei feinem erften ©ingong ins 'Jlüerheiligfte in ber

ÜRcdjten bie machtah unb in ber hinten ben caph

mit bem JKäucherroerf, roeldteS ionft fich nicht uif

mittelbar im caph, fonbern in einer barein ge*

festen Schale mit Xerfel (bem bezech) befanb

(f. baS hierzu ftimmenbe figuütifchc 93ilb 3. 1054).

Außerhalb beS ^entateurhs fommt für baS OJc-

fäft mit bem Wäucberroerf ber yiantc miktfreth

oor 2. Chr. 26, i». ^ef. 8, n (roogegen mekat-

terotli 2. Chr. 30, n bie h<"ibnifd)en iUäud)er'

altäre ju bezeichnen ftheint): Sutl)er überie^t bieten

Warnen in ber Öejchichte beS MönigS Uffta paffenb

mit JHäuchfa&. dagegen finb bie auf baS

9iäud)cropfer bezüglichen gried)ifchcn ©efäBnamen

pyreion Sir. oO, » unb lihanotos Dffeub. 8, s. s

Benennungen ber machtah, unb fcineSfallS ift

$>ebr. 9, 4 baS bem WDerhciligften zu flfjäölte

golbeue thj-miaterion ein golbcneS 9iaud)faB, roie

Rüther mit ftieronnmuS (aureum thurihulum)

iiberfet\t. X'eitn roeber machtah noch kaph blte

ben bis SBcriöl)nungStage beS närtjftcn ^öh*

reS im 'Jlllerheiligfteu. ÜunbiuS, roohl wiffeub,

ban biejc 91nfid)t auf falfcher Ginbilbung beruljt,

erflärt beShalb bic ^»jähluMS 9(auchfaffeS

Zum ^lUerheiligften anberS: „?JicS ^äud) ^raü

bat baS ?lllerheiligfte gehabt, nicht ^oat immer

fort, fonbern am Bcrfflbnung* Tveft allein. $a
ift bieS JHäuili^afi ben 3;ag über im ^lller-

heiligftcn geroefen unb ift glcidjiam fo uicl eblcr

unb herrlirfjcr geworben, als aitberc Wcfäfic, berer

oielc iaufcnb waren, aber fcin-3 babou in* Silier»

heiligftc cinfam." ülber baS Septuagtntawort für

bic maclitah beS \iot)cnpricftcr* in ber i'iturgie beS

öerföhnuugstagc* ift pyreion, unb bafi biete

Mäudjcrpfanne oou Ü5olb roar, Jagt ba* öcicfc
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nidn, obroohl es fidi (bgl. l.Äön. 7, *>) ocrmutcn

läßt. $a,$u fommt baß thymiaterion bei ^fjilo,

mit beffen Sprotte ber £>ebräerbricf fid) mannig'

fad) berüfjrt, roic aud) bei 3«>Kpfju3, Warne bces

iHändjeraltarä ift, unb baß biefer aud) 1. Äön.6, it

bem Slllcrljeiligftcn äugcrcdjnct wirb, jti welchem

er, wie bie Sübnriten be$ großen Soge« geigen,

in näherer Schiebung ftebt als Sdjaubrottiid) unb

ftnnbclaber (f. Popper, 3Dcr bibl. Bericht über bie

StiftSbüttc 1862, S. 194). ©einerlei (Geräte außer

ber tnnchtah unb bem kaph (miktereth) in öor«

ejrilijdjer Zeit bei ber S3ebienung bcS SRäucbcraltar*

gebraucht mürben, läßt fid) 1- Äön. 7, «» f.

2 Äön. 25, u f. nicht berfl»Sf»nben. 3>m hcro*

beiidjen Xempel würben bie 93ranbopferaltarfot)(cn

mit einer filberncn machtah in eine golbene gefüllt

unbüberbemiWäuchcrroerfbebcilterimkaph mar ein

$üd)lctn (metuteleth) gebreitet. 9lud) ift auSTa-
mid III, 9 ju erfeben, baß bei ber Reinigung bes

JKäud)eraltarScin3Jcfen (niechabbddeth) gebrauebt

marb. SlnbercS, was üunbiuS aus &onitiuS* bebr.

libellus effigiei teinpli 1650 entnommen bat, ift

Tidjtung, nicht Überlieferung. Del.

WäurfjrTttJfTf. lai ®efcfc über ba« SRäudjcr»

merf für baS fltaucheropfer finbet fid) 2. SRof.

30, m-m als einer ber Wachträge JU bem flbidjnitt

über bie fterftellung ber Heiligtümer; e* ift aber

fd)on 30, » in WuSficbt genommen, roo „fremb ®e*
j

räud)" (Sutb.) anberSartigeS all baS oorfchriftS*
j

mä&igc ift, unb oorauSgcfefct mirb es» 4. üDiof. 4, ie,

mo baS aus ben oorgefebriebenen Spejercien (sam-

mim) beftetjenbe Wäucberrocrf unter bie Obhut
(JlcafarS gefteüt mirb. $cr Spejereten finb Bier

:

Stufte (nataph), Cnbjr, b. i. ber rooblriedjenbe

$edel einer Secmufchel (shcchdlcth), (jtalbanum

(chelbenab) unb SBeibraucb (lcbonab), welche <ogl.

Sir. 24, ji bei üuther) in gleidjer Cuantität apo»

tbcfennäöig ejemifebt, mit Salj oermengt unb für

ben Zroed ber Opferung fein gcpuloert merben foüen

;

biefem hochheiligen SRäucberroerf gleichet *u prioa*

tem ©ebraud) anzufertigen mirb ftreng unter Än*
brofcung ber Ausrottung oerboten. XaS trabttio-

nelle Ütefefc aber, (ftauptfteüe : Kerithoth VI ab,

ogl. SMaimonibeS Hilchotb kele hamikdascb II,

1—5), oon ber Anficht auSgcbenb, bafj bie <vor-

berung einer 9Jicbr$af)l aromahfeber SBcftanbtcile

über bie ausbrüdlich genannten t)inauSrcid)c, fügte

nod) fieben Spejereien (semaroanin) ju ben öter

l)i»ju, nämlid) SHörrhe (nior), iiaffio (kesi'ah),

Warbcnblütc (shibboleth nerd), Safran (karkom),

ftoftuS •kosht), dinnnamom (kinnamou) unb
Jtaneel ober ^intmerrinbe (killuphah)— ber Cuan-
tität uad) 368 Wincn, mooon täglid) ber betrag

einer 'SRinc für baö Siäudjcropfer oermenbet mirb

unb bie überfdu'iffigen brei, aufd allerfeinfte grpul«

Ocrt, am s
-Berföb,nung-3tage am 2lüerl)ciligften bar-

gebradjt merben. @d merben aber aud) noeb, jtoei

anbere «eftanbteile genannt: 3o^a»'*lmbra

(kippath-hajarden) unb ein un* nid)t näljer be»

ftimmbarcä Äraut, meldjeS ma'aleh ashan (diaud)

Smportreibenbed) b,eiöt; biefe 15 -j- 2 Spejereien

meint 3üb. ftr. V, 5, », menn er 13
jäbjt; benn nidjt in 9icd)nung fommt baä fobo-

mitifebe 3al^ (mdlach sedomith), mooon V« Sab
bem @an$en beigemifd)t marb. SBie bie iRifdmngö-

oerb,ältniffc genau beftimmt merben, fo merben

aud) genaue «orfdjriften über bie 3ubereitunß

(pittum) gegeben. 2?er Cnt)j (Seenagel) mürbe
oor ber ^uloerifierung in Üaugc oon tturjenne

(karshina), b. i. iebmar^er SBide, abgefpütt unb
bann in Supermein maceriert; jebe Spejerci

mürbe beionberä Hein geftogen, unb ber baö tb,at,

tbat d mit bem unabläffigen Selbftfommanbo

hadek hHtftb mad)'^ fein flein! Xie ^ubereiturift

trotte an beiligcr Stätte $u geidje^cn; ^meimal

im ^abre mürbe bai ÜHäucberrocrf aufd neue ge-

mörfert: in Reiften lagen breitete man c* au*»

einanber, in regnerifdjen b,äufte man e5 jufairi-

men. 3n ^er berobeifdjen $cit mar bie Zuberei-

tung gemiffermageu ein ^rioilcgium ber Jamtlie

9(btina* i bebraifiert, roic e« fd)eint, aul bem grietf).

©utb^nnoöt, roeldje eine große Jtunftferrigfeit barin

bejaf), in bie fie feinen anbereu einmeiben modjtc

(Joma III, 11). !öcfonber« gcrüljmt mirb, bafe

ibr 9i5ud)erroerf in geraber 9iaud)fäule aufftieg.

3bre SSerfftatt mar ein Söller bed an einem ber

(füblidjen) $!orb,ofdtI)ore gelegenen Mbtina^au-
fe«, eine« ber brei SBadjlofale ber bie 9?ad)tmad)c

babenben v^riefter (Middoth I, 1). 3>ort rourbe

ber ^obepriefter oor bem ÖeriöljnungStage unter-

miefen, mic er mit bem Stäudjerroert umgeben

folle: er b,atte ed an biefem Jage nidjt mit ben

gingerfpi^en, ionbern mit b,ob.lcr ^anb ju faffen

(3. ÜKof. 16, n\ unb biefe unmittelbare ^ütlung

ber bebte" jpanb mit bem ffläudjerroerfe (bie fog.

cbapliinah) galt als eine ber fdjroicrigftcn Xienft-

oerriebtungen (Joma I, 5. 47 b). $er nadjtalmu-

bifd)C 2raftat Aboth de Rabbi Nathan c. 41 g. @.

nennt unter anberen beiligen Geräten ben 9Rflrfer

(machte'sheth) be5 .öaufeS «btinaü al# bermalen

nod) in 9iom befinblid). Unter ben im Jriumpb-

^ug getragenen Söeutcftüden befanb er fid) nad)

3ofcpl)u«, 3üb. Sr. VII, 5, & niebt. Del.

WaflObu (Suf 3, ») f. o. a. »egu (1 . 9Jlof. 1 1, i» ff.),

f. Semiten.

Sagau Oubitb 1, •) ift bie ^rooinj 9lb,agiana,

f. MaQti.

tHagrtna, f. dlaema.

»aflfö, in ber «ulgata bed ©udje« Xobiai ber

92ame einer febr anfcb.nlid)en Stabt 9Rebieu£,

ber in ben griedpfdjen icjten 9tf)agai (Xob.

9, i. 5), aud) SHbogo (Job. 1, m. 4, j. ». 5, ».

9, ») lautete (JHbßflc >m erften gried). 2ejt Job.

6, , febeint oerberbt). Sic Stabt, bei ^tolcmäu«
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W h a g o i a , lag im norböftlicben Xcilc Don SRcbicn,

nicht 2 (rote ber zweite gried). Jejt 5, • angibt),

ionbern nad) ?lrrian 10 flarfc Xagemärfcbc oon

<£Tbatana (Sllcjanber gelangte bei feiner Vorfol-

gung be« $ariu« am 11. jage nad) Wf)agä\ in

ber narf) ir)r benannten ^rootnz Wtjagiana (*ßto«

lemäu«), Oon ben fafpiicbcn Pforten nur eine

Sagcreiie entfernt (nach Mpouobor bei Strabo

lag e« 500 Stabien = 12'/t beutfebe Weilen

füt>licf> oon benfelben; nad) bleueren 10 "JJara-

fangen). 3>te Stabt würbe nad) Strabo oon

Scleufu« Wifator erbaut, b. i. natflrlid) neuerbaut

unb bei biefem Slnlaß Curopo« umgenannt, ein

Warne, ber aber ben alten fyeimifdjeit nicht $u

Derbrängen oermochte: nod) im fpäten Mittelalter

roirb „Wai" al« eine anfebnlidjc unb berühmte

Stabt genannt, ^m ^aljre 1220 oon ben "äJion»

golen jerftört, refibierte nod) 1427 hier für eine

3eit ber ümuribc Sdial) Wofb- Scitbem fant

ber Crt mehr unb mehr in Verfall. Sabncbetn»

lid) roirb feine Stätte heutzutage burd) bic Ruinen

üon w9iai", eine SBcile iüböftlid) oon Teheran,

bezeichnet. (£>. Wawlinfon möchte bie Stabt in

ben beträchtlich näher nad) bem fafpifd)cn Pforten

(iegenben Wuinen einer alten Stabt (Jrti fudjen;

bod) ift fein §auptgruub, baß 5lle£anber ben

SBeg oon Wljagä nad) ben fafpifeben Pforten [ogl.

oorhin!] nicht höbe in einem Jage zurüdlegen

fimnen, fdjrocrlid) fricbbalttg: e« hanbcltc fieb hier

nicht um regelrechte, gewöhnliche Xage«märfd)e,

benn oielmchr um energifche Verfolgung eine«

fliehenben fteinbe«.) Unter ben SKonumenten

finb e« bid iefct nur bie perftfeheu £etlinfd)riften,

bie eine« $ifrrifte« biefe« Warnen« ®rwätmung

thun, unb aroar berichtet un« $>ariu« ftoftaipi«

in ber ©etnftaninfehrift juoörberft (II, 13
*J. 71.

72), baft er in ber iJanbfchaft Waga einen me-

blichen Äronprätenbenten befiegte. Woch einmal

gefebietjt ber £anbfcbaft bei einer anberen Gic

legenheit ebenb. III, I. 2 Grwäbnung. 9luf ben

ajfprifchen ^nfchriften oor Xiglatb-^ilefer III

(745—727 0. Cbj.) ift ein Crt ober eine Sianb-

fdjaft biefe« Warnen« bi« jebt nicht nad)gcroiefcn,

wa«, ba roir e« mit einer roeit im Cfteti Schien«

belegenen Crtlidjfcit $u tb,un haben, oiellcicbt

nicht aufälüg ift. Cb roir in bem „l'anbc Ra'usan"

(nat Ra-'-u-sa-an II Warol. LXVII, 30), welche«

Xiglath-^ilefer III. auf feinem tfuge nad) 91 r i a r o i

unb 9lrakuttu berührte, unfer Wbagai wieber-

Zucrfennen b,abcn (Scnormant), ift noch be« wei-

teren zu unterfuchen. — Vgl. aufjer ben Weife»

roerfen oon Dufelcu unb Äer Porter bef.

S. Witter, ©rbfunbc VIII, 595 ff.: ©. Waw-
linfon, tbe tive great monarchies of the

ancient eastern world "2 ed. fionb. 1871, II,

272
f. (mit ben hanbfchriftl. SWitteiluttgcn £r Waw-

linfon«), O. fr. Srifcfcbe, libri apoeryphi Vet.

Test. Graccc Lips. 1871 p. XVI ff.
108 ff.

Sehr.

Sogttfl, f. 0. a. Weguel (= ftreunb ©otte»),

heifet im 8. Xobta« ber bem Stamm Wapl)tali

angch,Örige (6, n ogl. mit 1, 1. 7, 4) Vcrwanbtc
be« $obia«, Wann ber ^anna (f. b. 91.) oberßbna,

beffen einzige Xochtcr Sara bie Jrau be« jungen

Xobia« rourbe. 511« fein SSohnort ift im gried).

£cjt nicht Wage« angegeben, roic fiuttjer in 3,

7

nach einem in bie Vulg. eingebrungenen lejt-

fehler gefdjrieben h.at, — wa« mit 1, 1«. 4, »1.

5, 9*) ogl. mit 8, ». 6 im SSMberfpruch ftehen

roürbe, fonbern ßfbatana (ogl. im grtecr). Zeit

6, «V. 7, ,).

Wahöb, bie an ber Stabrmauer Jericho'« rooh*

nenbe Vuhlerin, welche ben Äunbicbaftcrn jur

ungefährbeten ^eimfehr behilflid) war unb jum
Üobn bafflr mit ihrer gattjen Vrrwattbtfdjaft bei

ber Vollftredung be« tarnte« an Jericho erhalten

blieb (3of. 2. 6, 17. »* f. u). 911« Wotio ihrer

.t)anblung<troeife ift 3of. 2, • ff. ihre burd) bie

ftuube oon ben Wad)tthaten ^iehooa'« für fein

$olf begrünbetc Überzeugung angegeben, bag ber

©ott 3«racl«, al« ©ott be« Gimmel« unb ber

Qhrbe, ba« Sanb Sanaan ben ^draeltten eigen

gegeben habe. 3m W. X. wirb fic barum mit

unter benen genannt, an weldjen ber ©laubc feine

00m Verberben errettenbe Straft bewährt hat

(4>ebr. 11, 31 ), woneben ^afobu« (2, j») audj

betont, bafe biefer ©laubc nur al« ein in ihren

Herfen T«ch bethätigenber fie ber Wechtfertigung

teilhaftig gemacht habe**). $ic ipätere jübifchc

Überlieferung fnüpftc an bic Woti^ $0). 6,

wonach W. (b. h- wohl t^re Familie) in 3«™cl

I wohnhaft blieb ,,bi« auf bicien Xag", weitere«

j

an. SBähjenb >fepl)u« (Mltert. V, 1,7) nur

j
erft bemerft, bafj ^ofua fic mit Ö)runbbeft$ bo*

tiert unb in allen Sfjren gehalten h.abc, läfet ihn

eine talmubifdjc Überlieferung bie, ^rofelptin

geworbene W. jur r^rau nehmen unb führt 8 ^ro*

Preten, bic zugleich, ^riefter waren, baruntcr auch

Seremia unb Varud) al« Waddommcn bcrfelben

an. ©ne anbere, in iftbifdjen Cueflen nod) nidjt

nachgewicienc Überlieferung, ehrte fie baburd),

baft fie al« fixem Salma'« unb SKuttcr be« 5Boa«

(Wuth 4, ji. 1. €l)r. 2. 11) in ben Stammbaum
$aoib« unb bemgemäft in Watth. 1, » in ben

Ghrifti eingefügt würbe. — Schon

(9(ltert. V, 1, 1. 7) bezeichnet ferner mit Wurf-

ficht auf feine S?cfer bic W. nicht al« Vublbirnc

unb nennt ihr ftau« cuphemiftifd) „©afthau«".

9lbcr erft in ber nacbtalmubifcbcn 3«»l Weint bei

*) fcifr (Xob. 6, ») brrut>en bic SEBortr : „toftcb/ liffl»

auf bem «erge dtbatona" cbfnfaM anf einem frstfeblfi

bet Vulg.

••) 9on eteraen« «omonu* a. fior. 12) an roirb in bet

tnpifdKn «tteflorit ber 4riftli*en tlfcvjeten bie Ötfiftt^tf

«obab». nomenttid) au* ba» tote Seil ßof. i, n) mit

«orlicbe utrroertet.
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bcn ^übtn ernftlid) ocrfucbt roorben |n fein, im (Hegeubilb be* roiber (Hotte? Sdutpfungsorbnung

Siberfprudi mit ber Sebeutung be* bebr. Sorte* anftürmenbeu 9Rcmi (i. Wcer), ba*ielbc al£

unb ber Sitte be* Altertum* (ogl. 2. 477. 610)

au* ber SBublbirne eine Waftroirtin ju machen.

Senigftcn* ift JH. nicht nur im $. unb im

^almub al* 3)ublcrin bezeichnet, fonbern auch

ba* im Sargum gebrauste aramäijcbe SBort

pundcklta', b. i. ba* griediiidie pandokissa, be-

d)aotiicbe* Urmeer gebaebt. $n ben altbabnlo-

nifdien Sagen begegnen mir ihm unter bem tarnen

Tiamat (
— bebr. tehftm, SReeieSffat); e* mirb

al$ „Tradie be* SReett*" gewöhnlich mit raub-

tierartigem .Hopf, fehuppenbebedtem Störper, Slbler-

flauen an ben feinen unb klügeln auf beut

beutet jiuar cigentlid) (Maftroirtiu, fommt ober im Siücfen bargefteflt, unb ber Krieg ber ©ötter

iargum überall nur in bem Sinne „Sublerin" gegen biefen OTecrbradien unb feine $>elfer*belfer,

Dor. 3el\t barf jener oon älteren d)riftlid)en befonber* ber (?ntfrbcibüng*fampf, in roeldiem

(Belehrten eifrig oerteibigte ^erfueb al* oeraltet iRerobach ober Sei, mit feinem fidielfflrmigen

betrachtet merbeu.

ttabab. $n 3ef. »0, 7 unb $f. 87, 4 ift mit

Sebmevt ober mit bem Tonnerfeil bewaffnet, ba-3

Ungetüm oerrounbet unb für immer einferfert,

mar ein beliebter Wegenftanb ber Crjänlung unb

bieiem tarnen #ghpten bezeichnet: nuiVrbcm ber bilblidicn Tarftelluug ogl. 0. Smith*, Gbalb.

(Berieft* , überfefct

üon §. $elifrfcf)

S. 87
ff.

296 f.).

?lu* biefer Sor-

ftellung, bie in

£iob 9, .3 u. 26,

it (roo bie Sept. ba£

Sort Rahab mit

kötos, b. i. See*

ungeheuer über-

fein zur bid)tcri-

fdjen Scranfcbau-

(idjung ber alle*

Sibcrftrebcnbe

nicbcrfdimertern'

ben 9lllgeroalt©ot-

te* üerroenbet ift,

erflärt fieb fomolH

bie ^nfammen-

fommt er in ber

beutieben Sibel

nod) $f. 89, u unb

im bebr. ©runb-

tert aud) ^ei. öl,

»

(i.'utfjer „bie Stol-

len" Jpiob 9, is

(ft. „bie flogen

Herren" l „bie

Reifer töabab*")

unb vi ob 26, ii (1.

„unb burd) ieinen

Scrftanb bat er

9iabab ^erfdjmet*

tert"t oor. Ta*
Sort bebentet zu-

näcbft „ba* loben,

ba* Ungeftüm",

mar aber auch

Dampf UDifmeit Ülfroon* nno lern OrntfitB

9fame eine* großen ÜUceerungeheucr*, roeldic* I ftellung NababJ mit bem OTcer (^f. 89, io f.

nach einer im Ä. J. noch al* bichterifcher Siebe- ' .ftiob 26, i t . $ef. 51, » f.) al* ber SBccbfel be3
fchmurf ober in emblcmatifdicr Snmbolif oer- tarnen* mit bem, langgeftreefte Safferticre be-
roenbeten naturmnthologiidien Sorftellung im jeidmenben taunln ßcf. 51, . 27, i

;
ogl. b. 91.

Verein mit einer Anzahl ähnlicher Ungeheuer, Tradje;. 9lud) ipiob 7, n mirb man in $iob*

ftrage: „Sin ich benn ein SRcer ober ein SRecr-

ungetüm, bafi bu eine Sache über mich fefieft?"

eine Mnfpielung auf biefe Vorfteflung gn erteitncn

haben. — 3»bem nun aber ^Igtipten, al* Üanb
ber Mrofobile, ober auch ber ägnptiidic Pharao
emblcmatifd) unter bem Silbe eine* Seeimge»

heuer* bargefteflt roiirbe (©. 328, 921 a), lag

e* nahe jener naturmt)tl)ologifchcn Söorfteflung

eine gefd)ichtlidie 8qie$intg auf bie Vernich-

tung ber ägnptiidien Wadjt burd) bcn Untergang
v
J?f)iuao'3 unb feine* vecre* im Noten Weere
ju geben, fo baft oou letzterer in ?hi*brürfcn, bie

feinen „geifern" (viob 9, u), in ber Urzeit gegen Don jener entlehnt finb, gefprochen mirb, roie

(Hott unb feine Schöpfung*orbnung anfämpfte bie* $cf. 51, ». ^f. 74, n f. unb ^f. 89, n ber
unb oon OJott famt feinen .vclfern ^erfchmettert ^aU ift; unb eine ioldic Übertragung fjcit mohl
rourbe. 9i entfprid)t al* ba? Ungeheuer ber fchon ^efaja üeranlaßt. bie ^gnpter, toeil fie oiel

liefe bem bimmlifdjen Sdilaugcmingebeuer l'e« rtriegMärm maditeu, aber nid)t ju Ibaten fort-

oiathan <ogl. 3ei. 21, i u. S. 921) unb ift me- fehritten, iarfaftiieh „JHahab", b. i. „loben" unb
ientlid) nidu* anbexes al* ba* mtuhologüche sugleid) Sd)abctb, b. i. „Stiaen&fn", alfo ein

GM* Dampf mit btm Drodien.
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„ftillfi&cnbeS loben" *u nennen ($ej. 80, 7;. 3n
%i. 87, « ift bann Wabab gerabe$u iumbolifdjer

«ante ägnptenS geworben. Die oon mandjcn

angenommene SJcrbinbuug ber ju ©runbe He«

genben naturmutf)o(ogijd)en SJoifteüung mit einem

Sternbilb, etroa bem beS ©alfiidjeS, lägt fid)

märt ermeiien.

Wa&rl Butterjd)af), bie fdjöue jüngere

iodjtcr beS HramäerS £aban, löafe unb Sieb«

lingSfrau 3aTobS (1. 9Kof. 29), bie iljm nad)

längerer Unfrud)tbarfeit unb nadjbem fie itjm

wegen berfelben ibre 3Jtagb SMlba jur Webenfrau

gegeben unb beren Söbne Dan unb ^2ap^tali

aboptiert Ijatte (30, 1-«), uod) »" SRefopotamten

ben §oiepb (30, «-«; ogl. S. 777b) unb fpäter

in (Eanaan auf bem ©ege oon löettjel nad)

Spbratb [einen jüngften Sofyn Benjamin gebar,

beffen ©eburt t^r baS Sieben foftete (35, i«_M).

On iljrcm ©tyaratter tritt anfangt befonberS baS

leibenjd)aft(id)e Verlangen nad) Äinbern, bie

barau* eutipringenbe (Sifcrfud)t gegen ibre

3cf)toefter Üea unb baS (streben alle j'id) bar»

bietenben Wittel jur Selbftbilfe £U benähen

*30, u ff.) ^eröor; bod) ift bamtt aud) ein

iiatoer ©laube an ©otteS baS ©ebet erbörenbe

unb ber 3ad)e ber 3urücfgefetyten fid) auneb"

menbe $>ilfe unb bie Danfbarfeit für jebe gört-

lid)c ©ctoäbrung ibreS feigen ©unfdjeS 08. •. •.

» ff.) oerbunben. Daneben ift aber bod) bie

^tn^ängtid^feit unb ber ©laube an bie oätcrlirfjen

•VauSgÖttcrbilber (f. Xerapbim) fo ftarf in il)r,

baß fie ben Segen unb Sdjufe berfelben bem

Saterbaujc, mit bem ibr §erj burd) fein inneres

Stanb nte^r oerbunben ift (31, u ff.), ju ent*

roenben unb if)rem unb if)reS 3RanneS Jpaufe au*

^uwenben fudjt (31, 1»), wobei bic fiift, mit ber

fie i^ren Dicbftabl ju oerteden unb ju fiebern

meig (31, 3i ff.), bie edjte Dotter beS liftigeu

fiaban in ibr ertennen lägt, Wadjmale mug fie

jebod) erfabren, bag ibr ©atte oon iold)cm Segen

unb Sdjufc nid)ts wtffen toitl unb bie Unreinheit

abgöttifeben ©cfenS aud) an „bem ©eibe in feinen

Firmen" <ö. Wof. 13, «) nidjt bulbet (35, ». «)•

— Die Skbeutung, weld)e bie oon 3°'icpb abgelei-

teten Stämme, inSbefonbere (Spbraim, im SolfS-

organiemuS gewonnen borten, bringt es mit fid),

bog nidjt blog wo oonoiegenb oon ben jebn

Stämmen bie Webe ift (3er. 31, «), ionbern aud)

ionft in gangbaren Scgenafprüdjeu W. oor i?ca

als Stammmutter ^SraelS genannt tourbe (Wutb

4, m). — DaS ©rab unb (Grabmal W.S fdieint

nad) 1. 4)iof. 35, ««_*.. 48, 7 an bem oon Worten

ber nad) (fpt)ratt)*^etb(ebem fut)renben ©eg unb

nicfjt all^uroeit oon biefer Stabt entfernt gelegen

baben; unb btc^ ift aud) allem "Jlnfcfjein nad)

»oraudgefefct, wenn in Wattb- 2, 1» ba$ Söort

^eremia'd (31, i») oon ber untrdftlidjen Älage ber

3tammmutter fflabel über ben bind) ben Unter'

©IM. ^onbwörtfTbu*. 2. WufJaflr

gang be« 3rtnftämmcreid)ed unb bie %8egfübrung

feiner Sewo^ner erlitteneu ißerluft ibrer Äinber

a\i ©eigagung angefübrt wirb, welche fi<b in bem
betblebcmitifd)en ftinbermorbe erfüllt bot- Dem*
gemäg wcifl aud) bie in biefem JaUe einbeQige

Drabition ber ^[uben, Sbnften unb TOufelmänner

WabeU ©rab am *3eg oon ^eruialem nad) Söetty-

lebem, oon jenem etmaö mebr ali 1 Stunbe, oon

biefem etwas weniger als eine tyalbe entfernt, bei

ber Stelle nad), wo ber nad) .«pebron unb $u ben

falomoniid)en leidjen fäbrenbe ©eg red)tä ab*

^weigt; im 7. 3abrt ftonb bort eine fteinernc
s$öramtbf, angeblid) au« 12 Steinen beftebenb

nad) ber 3obl ber Stämme 3^ae(S; je^t ftebt an

ibrer Stelle eine mabrfdjeinlid) aus bem 15. ^abrb
ftammenbe, feitbem aber nod) öfter umgebaute

finppelfapetle oon ber ^Irt ber gewöbnlid)en mu>

bammebaniitben Örabfapetlcn (Seli'S). — 3n ber

altteft. Seit war inbeffen aOem Änfdjein nad) eine

anbere unb jwar nörblid) oon ^erufalem nabe bei

Warna gelegene Stätte ald Örab WabelS betauut.

Denn nad) 1. Sam. 10, » ff. fommt Saul auf bem
Jpeimmeg oon Warna nad) GKbea, balb nad)bem er

Warna oerlaffen bot, ju bem (*)rabe W.£ unb bann

unweit baoon ju ber Stelle, wo oon feiner Woute

ein ©eg nad) $etbel < wober 3afob gelommcn war )

abzweigte; uberbies ift auSbrüdlicb gefagt, bog

baS ©rab W.S an ber ©ren^e ober im ©ebiet

Benjamins lag, wäbrenb bod) biefeS fid) nirgeub«

weiter nad) Süben erftredte, ali bid ^u bem an

ber Sübfeite ^erufalemä bin^iebenben Dbol Sen
^innom. Damit ftimmt aud) ba«< 3cug°^ 3er

31, 1» überein, nad) mcld)em ienc Älage ber Wabel

über ttjre ftinber in Warna gebört Worten, beren

©rab alfo bod) wobt in ber Wäbe biefer Stabt

ju fudjen ift. Wan lann biefe gewig ältere Über«

lieferung mit ber Angabe in 1. HÄof. 35 u.48 niebt

burd) bie 9lnnabme auSgleid)en, bie Srrede ^db-
wege« oon Wobeie ©rab bis (£pbratb*93ert)lebem

babe 4—5 Stunben betragen; benu wenn ber

^Mudbrud „Stredc falbwegeS" aud) etwas fet)r

Unbeftimmtee bot, fo fann bod) eine jo beträdjt-

lid)c Entfernung nidjt wobt bamit bejeid)net fein

(ogl. S. 973 b), unb man fäbe nidrt ab, warum bie

Entfernung gerabe oon SJetblcbcm unb nitbt bie

oon einem näber gelegenen Crt, etwa 3cntfalcm (

mit einem fo unbeflimmten 9(uSbrud angegeben

wäre. s-8iclmebr lägt fid) ber ©iberfprud) nur ent*

weber barau« crflärcn, bag bie ©orte „bae ift

Setblebcm" in 1. Wof. 35, 1» u. 48, 7 ein auf Irr-

tum berubenber ipäterer 3uf°$ ftnb> unb bag in

©irflidjfeit ein anbereS, nörblid) oon ^erufalcm

unb nidjt allzuweit oon Warna gelegenes Spbratb

gemeint war, ober burd) bie Slmtabme, bag eo in

ber altteft. 3^it jwei oerfebiebeuc Überlieferungen

gab: eine epbraimitiftb-benjaminirifdjc, weld)eW

©rab bei Warna, unb eine jubäifd)e, weld)e es bei

Sctblebem nacbwieS. (Srftcre Mitnahme bat für

fieb, bag e^ in ber Dbat nörblia^ oon ^entialem in
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ber 9täf)C oon Saal fcajor (f. b. 91.) eine Stabt 1 aufter ben Krümmern einer Jrirdje iinb eine*

©pfiraim gab (bie aber mit bem anberS gcfd)rie« XurmeS, beffen Unterbau feb^r alt fein mag, feine

benen 'Ephron 2. Sbr. 13, i» nidjt ibentifijiert
[

bemertenäroerten Xrümmerrcfte. Über 9t. maß
Werben fann ; ogl. S. 405b), baft femer nad)

j

bie (üielfadj ftreitige) ©renje jwifdjen bem füb-

1. Woj. 35, ii ber fübwärts jiebenbe %a1ob erft
1

liefen unb nörblidjen 9tetd)e gegangen fein.

nad) 9tabe(£ iob unb Begräbnis in bie ÖJegenb war $u 3eiten eine »tätige Wren^feftung, bie nad»

oon 3erufalcm gefoinmcn ^u fein (ogl. b. 91. 1. ttön. 15, i? (2. (Jbj. 16, i) SJaeia oon 33rael

(£ber), unb baß enblid) ber 3ubäer 3eremia nur ftart befeftigte, um ben 2*crfel)r be* 9teiaje$ 3uba
Don einem @rab 9iabel3 bei 9tama wtffen febeint. nad) Horben £u bemmen. $rei(id) nötigte Slfa

Sei ber Teutung beä 9iamen$ Spbratb, auf SBetf)» oon !$vba mit §ilfe beä Sbrerfönigd 3knf)abab

lebem mag aber allcrbingd ba£ unbewufttc Streben :

ben Saefa 9t. wieber aufzugeben unb oerwenbete

mitgerotrft b,abcn, baäGlrab ber gefeierten Stamm*
|

baS oon Saefa in 9? aufgefpridjerte SRaterial jur

mutter im jubäiid)en (Gebiet ju haben. 9fur bann
j

$efefttgung ber öftlidj unb meftlid) oon 92. ge-

läge ein SBiberfprud) überhaupt nidit oor unb liege
i
legenen Stäbte ®eba (Dscheba') unb Wiffiaby

fid) bie wefentlidjc 9tid)tigfeit ber fpäteren Zta* !
(Nebi Samwil); ogl. 1. ttön. 15, u f. (2. ©Ijr.

bition über JR.« ©rab feftbalten, wenn — wie 1 16, » f.). «ud> 3er. 31, » (reo Üutber „auf ber

ber JJerf. beS 91. Dianta annimmt — bie Stabt, ' $öbe" überfefct, flatt „in 9i.") fommt 9t. al*

in weldjer Saul nad) 1- Sam. 9, « mit Samuel
j
©renjort 3UDa '3 »n 9Jetrad)t. 9lu3 3er - 40, i

jufammentraf, wirflid) nier>t 9tama gemefen märe,
j

werben mir fdjlieften bflrfen, baft bie jur $>epor-

ma$ aber bod) frfjtoer anjunebmen ift (ogl. aud) ! tation beftimmten %ubcn nad) ber 3erftörung

„ba$ 2anb 3"PV 1. Sam. 9, » mit 1, i, u.
j

3cnifalem3 oon 9?ebufar*9lban ^ier gebammelt

1. <£b,r. 7, « [6, m),i.
;
mürben. 9tad) bem Srjl mar 9t. mieber bemobnt

„ _ „ , m „ „ „ t ((Br. 2, »«. ,9teb. 7, M . 11, »), gemann aber
«flKatU (ßutb. 9tafatb) «tec

I
etne^fefte Stobt

j

woI>I nie roifber «ebeutung. fcieronömuS berietet
im Stammgebictc Oon 9*apl)tali (3°^ 1°. »)» W<lQ^c 1

ber jerufal. Xalmub, weil fie neben fcammatb

(f. b. «.) unb Äinncretb genannt mirb, mit Übe*
riaS ibcntifijiiert. M.

9tam. 3U ^ut^ *» u - 1 2, * f. ^e^ron.

Der 9tame feljrt 1. ßljf - 2, **. « aU foldjer bed

(Jrftgeborencn 3erabmecl5 (f. b. Ä.) mieber. Mu&cr*

bem fflbrt ir)tt ein nidit weiter befannte^ ©efdjledjt

be$ aramöifdjen Stammet Su« (f. b. 91), melcbem

(Elibu angebörte ($iob 32, »).

Stoma (aueb 9tamatlj, 9tamatbo u. f. ro .),

b. b „Jpöl)c", mar ber 9?ame einer gröfteren Än-

jabl paläftinenftfdjer Drtfd»aften (Ogl. b 91. ®i-

un§ menigften^, ju feiner 3fit fei 9t. ein feljr un-

bebeutenber Drt gcroefen. — 6^ fann nun fraglich

eridjeinen, ob mit biefem benjaminitifdjen 9t. ba**

jenige 9t. ju ibentift^ieren fei, meldjeä im 1. ©udje

Samueli^ (Ijebr. immer mit Ärtifel: Harama,
tooraud ft(b weiter unten genannte bellen iftifd)e

9iamendformen erflären) al« ber SBotmort ber

(Sltern Samuel« (1, 0, ber ©eburt?* (1, >• ff.)

unb SBoljnort Samuel« (7, it. 15, m. 16, 13.

19, im ff.; ogl. b. W. 9taiotf|), mofetbft er aur^

ftarb unb begraben mürbe (25, 1. 28, »), oielfad)

genannt mirb, unb roeldjed ootlftänbig 9tama-
tb,aint 3opbim (1- 1, 1; b. b- »^OPP^'
b,ö^e ber 3obl»ten"; Sam. flammte nacb 1. Sam.

bea am Anfang), bfutc in ber frorm Räm,
j

1, 1 oon einem 3"P*) od» »gl. 1. Sbr- 7, m. m
Rame u. f. f. no<b Dielfad) erhalten. 04 biegen

j

[6, n. w]) Reifet*), bei Sept. Tlrmatbeim ober

fo 1) eine Stabt im St. Benjamin (bebr. immer fflramatbaim, 1. WaR. 11, m 9tamatl)cm ober

mit bem «rtifel: Harama, baber bei 3ofeob , 9tamatbaim (Sutber Stamatlja), bei 3ofepb.u#

«Itert. VIII, 12, 1 9trmatbon)*). Sie lag un*

meit ©ibea (f. b. 91. 9tr. 3; 3of. 18, 9tid)t.

19, i». 3ef. 10, ». Jpof. 5, h) unb ©cba (f. b.

(9lltcrt. V, 10, 2 ) 9lrmatba, im 91. I. «rima-
tbia (9Jtattb. 27, M . ßuf. 23, s,. 3ob,. 19, »).

5Jic meiften neueren trennen feit 9tobinfon biefe*

9l
: ; 3ef. 10, ü». 6«r. 2, m), nörblid) oon 3eru I 9t. 3. oon bem 9t. Benjamin*. Sdm'crhci) auä

falem (9iid)t. 19, )S), nad) 3ofepbu* («lltert.

VIII, 12, 3) 40 Stab., nad) bem Cnom. »*> röm.

juretebenben ©rünben. 9Jtan beruft fttb bann
a) oielfad) auf 1. Sam. 1, 1, monad) 9t. 3- flUf

«J)t. oon 3"wialem entfernt. 5>iefe 9lngaben bem ©ebirge ©oljroint lag, unb ni(bt minber auf

fübren und mit Sidjerljcit auf ba* ^"Hge Er- 1. «taff. 11, m <ogl. 3ofepb, ., 9lltert. XIII, 4, •)

Ram, ba* etwa 2 Stunben nörblid) oon 3 ertl * u"° D 'c 9lngaben bed Onom., mcld)e« 9t. 3- in

ialem, öftlid) 0011 ber Strafte nad) 9?ablu* auf bie 9tät)e oon Snbba ur.b ibontna (beute iibne)

einem boben i^flgel liegt, beffen 3flifnabf)änge oerlegt, ^furrer finbet baber Samueln 9t. in Beit

früber s\i Steinbrildjen ausgebeutet roorben finb. Ktma nörblid) Oon Jibnc roitber (cbenjo Sd)flrer).

5?er oon faum 150 Sinro. beroobnte Ort entbält 9lüein ,^um „@cb ^pbroint" mirb aud) nod) ben-

•) birffm M. ftamnttf nad) 1. 6br. 28 [21], n •) ©fflfn bif «nfidit Bon «cftntu« unb «alfntiner, »fldje

Simä bfr lonibifdjf Xomiiiiolbramtf, ber übtt blf tdniß^
! 9J. 8- für MtlAitben oon «. eamucll ftoltfn, Ipridjt fnt-

Hdjrn «finaärt'ii arf**t »or. (djirten 1. €om. 1, i öfll. m l, i». 8, n
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jamintrifdjf« ©ebiet geredmet (9tidjt. 4, s; ogl.

3of. 18, !2 mit 2. (Sljr. 13, unb 2 3am. 20, ,

mit »:), unb au« 1. SJtaff. 11, « folgt feinet-

weg«, ba& 3t. in bec 9täbe Don £nbba ,}u jurfien

jamin in ber9iidjtung oonO. nad) SB. unbtommeu
fo in ba« üonb 3"Pk n>eld)c« (ogl. ben Fortgang

ber ©r$äf)lung) im 39B. tton Benjamin gelegen

fjaben mu&. 9?on b>r toollen fic unoerrid)teter

fei, obgleich fdjon CPuiebiu« unb $ieron»mu« bieic Sadje b«mfe^rcn. To madjt bet Liener Saul«
»oreilige Folgerung $ogen. Seit bem 12. 3abrb- bcmfelben ben $orfd)lag, erfl nod) ben 9tat be«

(Benjamin oon Subela) oerlegte man bann bäufig

9J. Samuel« nad) 9tamlc, unb obgleid) ,v 9}. norfj

Silbelm oon Xtyru« biefer ^bentifijicrung loiber«

forad), fmben mir fic borfj bei »urdjarb oon

Sarbn, fpäter ftelir. ftabri u. a. (ogl. aurf) ZDPV.
I, 3. 125 f.)*). 9taierbing« moDen 9toumer unb
Gwenn in SRamle roentgften« ba« 9t. be« sJDiaWa-

bäerbud)e« unb ba« neuteftamentlidje Ärimatbia

erbliden, obgleid) 9tamle ficfjer erft $u Anfang be«

8. i^abjrb- oon ben Arabern erbaut loorben ift

(f. fflobinfon, $al. II, S. 243 253). - b) «od)

toeniger fyätte man gegen bie ^bmtität beiber 9t.

geltenb machen fallen bie Srjtäl)lung 1. 3am.

„3cber«
M
(Samuel) einholen, ber in ber Stabt

toor ber fie augcnblicflid) fid) beftnben) fei. 9$on

f)ier aus (nadjbcm Samuel fie aufgenommen, &u«*

fünft erteilt unb Saul gefalbt f)at) Teuren fie fjeim,

unb jroar fo, baß fie in ber Wätje oon 9labcl« ©rab
(beffen Sage bie Trabttion, ob mit 9tedjt fteljt

babin, nörblid) oon ^etljlebem ftnert fjat) oor»

flberlommcn (10, i), bann bie ©ren^c ©eniamin«

mieber übcrfdjreiten unb über bie „Cndje Üfyabor"

(10, »; eine nidjt mebr nad)toei«bare Sofalitflt)

nat*> ©tbea jurüdtcb,rcn (10, » ff.). $ene unge-

nannte Stabt mag ctroa (fo Salentiner) B6t

Dsch&la (norbmcftlid) oon SJetbletjem) gemefen

19, i« ff. Xcnn e« tonn burdjau« nidjt auffallen, i fein [ogl. aber b. %. Säbel]. — Weint man
bajj $aoib oon ©tbea Saul« (Teil el-fnl ) nad)

1

9i. Samuel« oon 9t. Cenjamin« trennen ju mflfien,

bem nur '/< St. oon bcmfelben entfernten er-Räm
fliebt, ba mir biefe« nur al« ben erften unb

nädjften 93ergung«ort (ogl. 20, t), jubem al«

einen üerbflltni«ma&ig Heeren (in ber $roöl>c-

tenfdiule Samuel«) an$ufef)en f)aben. $ie(mebr

fpridjt ber Umftanb, bajj nadj 9$. n Saul felbft

fo fdnnte man nod) am ebeften mit (£u>alb an

Ramallah, ein oon nabeju 2000 djriftlidjen ©mo.
beioobnte« $orf tocfllid) oon el-Blre, benfen.

9?euerbing« §at Conber biefer «nnabme juge-

ftimmt, inbem er ba« 1. Sam. 19, u genannte

Sefu mit ber 9luinenftdtte esch-Schuweike (füb»

nad) 9J. lommt, bafür, ba& ber fßeg oon Ghbea öftlid) oon 9iamaDab) oereinigt. (Eine 9lötigung

bortb,in niebt toeit mar. «gl. ZDPV. IV, 3. I w foldjer «nnabme liegt aber nid)t oor, ebenfo-

toenig bafür, mit ©uerin (Samarie I, p 201. II,

p. 40 f.) ba« 9tidjt. 4, & erroäbnte 9i. ( (̂ n)iftben 9t.

jHmmcn, fdjlugen biejenigen ein, meldje ftdj lebig* unb Settel ftanb n. b. St. bie „^ßalme ber $ebo-

lid) auf ben $erid)t 1. ©am. Äaö. 9
f. ftüfcten, ' rab,") auf bem GJebirge (Sbbroint in 9tamallab

rote j. ©. ©efeniu«, ber c« am ftranlenberoj ober
j

roieber^ufinben, obgleich allerbing« le^tere« näb,«

Dan be Selbe u. a., bie e« in ben 3>orfruincn er-
\ fiü Beitin (SBetbel) liegt al« er-Räm*). — 2) Über

248 ff. u. Zal IV in 8b. U. — c) Ten unglüd-

lidiften SBeg, bie Sage oon 9t. Samuel« ju be»

R&me 1 . St. nörblirf) oon Hebron fud)en, ober 9io

binfon, ber an Söbft (füblid) oon Karjet el-'Enab)

badjte. Tie ungenannte Stabt, in toelcber Saul
a. b. a. St. mit Samuel jufammentraf, mar getoiü

nid|t 9t. (freilid) nennt fie fdjon 3ofepl)u«, «Itert.

VI, 4, i Slrmatba, b. i. 9tama), fonbern eine anbere

Stabt, root)in Samuel nur jum $med ber 3?ar-»

bringung eine« feierlidjen Cpfer« gefommen mar.

Tafür fpridjt 9, it, mdlirenb 9, i»nid)tbagegen ent»

fdjeiben fann. Ter 3Ml'antmenbang ber @r^äb,lung

1. Sam. 9 ift turj folgenber: Saul unb feinÄnedjt

geb.en oon ©ibea au« (ogl. 10, & f.
io ff.), menbeu

fid) oon bier (bie einzelnen Drt«beftimmungen 9,

finb feb,r bunfel) loo^l nad) 9t. ober 9t2B., weiter

nad) C. ober SO., burdi^ieben ferner ba« i?anb ©en-

•) <Hnc juerft bei «rculf (um 7(0) auftrrtfnb* Irobi»

tion a«rlrflt bo« (grab Samuel* nad) Nebt Simwil (f. b.

Irt. TOij»a 9Jr. 8), unb bemgrmSfe galt bitft» jur ^eit

bet *frrujjügt unb nadiber Diel fad) für ba« 9t. Samuel« i

(eine Vnft^t, bie neuerbingS Wu*rin nirber »etteitt, Jud*«
I, p. 36« roAbreub Ben jamin oon lubefa birfe unb bie

»ben angeführte Meinung burd) bie erjdblung certlnigt,

bas bie (Triften ben Öeidjnam br« Samuel «on Wamle nad)

N«bi Skmwll gebradjt batten.

9tamatb fielji f. b. «. fiel>t .
— 3) Über 9ta-

matb, 9tegeb ober 9tamotl) f. b. «Baalatb,

»eer. - 4) 9t. in St. 9tapl)tali (3of. 19, »), ba«

feurige große I>orf Ranie fübmcftlid) oon Safcb

im 91 einer frudjtbaren (Ebene be« nörblidjften

leile« oon 9tieber-©aliläa (f. b. 91. ©aliläa
9tr. 1); ogl. 9tobinfon, 9t8?f- S. 101 f.

—
5) 9t. im St. 9lf|cr Of. 19, »), beute gleidjfaü«

RAme, ein 2orf füböftlid) Oon 2tjru« auf einem

einjelftetjcnben .t>ügel in frudjtbarer Umgebung;

f. 9tobinfon a. a. 0. S. 81
f.
— 6) Über 91.

in ©ileab ober 9i. SJtijbe f. b. 91. 9tamotb
9tr. 1. M

9lnmotU, 9tamatba, 9lamattjaim r f. 9tama.

9tamott) (ber b,cbr. Plural oon Rama „9ln=-

böbe", roabrfdjeinlid) im Sinne oon „großer

^nböbe") beiden — l) eine Stabt im Cftiorban-

lonb, geroöbnlidj alo „9t. in ©ilcab" bcjeidjnet

•) I. Sam. %i, « (Cutter: „unter einem $ain ju «.")

ifl 411 überirfcrn: „unter ber Iomari#te auf ber Hnb,öl)e"

(auf »eldjer Sau! — in ober bei ©ibea — 9fat«t»crfamm"

lung ju ballen pflegte).

81*
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(5. SRof. 4, «s. >f. 20, «. 21, m [»]. 1. Äön. 4, is I Waptjflfl beißt berienige ber 7 Grengel (f.

u. ö. 1. 6b,r. 7, so [6, es]), nur 2. ßön. 8, <»
1 Cingel S. 395b), melier na* bcm 4*. Tobia*

Warna, anbermärt* aud) 3Hi£pa genannt (Wtdjt. bcn jungen Tobias unter bem Warnen Darias
10, «7. 11, ii. »*. ftof. 5, i; ogl. 1. Wcalf. 5, w) |5, i») in menfcblidjcm Scbeinförper (12, i») auf

ober „9»ijpc ba* in ©ileab lieget" (Wicht. 11, «),

baljer au* 3of. 13, ie Wamatb-SWijpc; bas

beutige es-Salt, f. b. «. WUjpa Wr. 1 —

feiner Weite geleitet (5,6 ff.). Ter ©ebeutung feine*

Wanten* (= ©Ott t)eilt; alfo ipcilengel) entspricht

foroor)! fein Auftrag, feinen Schübling gefunb
2) eine Stabt in ^iafäor, ?• Oia r mutt) wteberjubringen (5, m. ««. 12, s), al« feine bejoit*

Wr. 2. M. bere Beratung unb fcilflciftung (6, • ff. i? ff. 8, >

;

I ogl. 3, it. 11, * ff. 12, i*): nur in ftap. 9 greift

Watnotb, (&iob 28, i»), f. Korallen u. perlen I le&terc über bie burd) feinen Warnen bezeichnete

(2. 1177). Sphäre bin«««1 - einer ber oor ©ott ftebenben

|

Sngel ift er aber aud) Vermittler ber ©ebete

Wamfrä (fiutfjer: Waemje«; bebr. Ra'mses; (12, «*). $n beiberiet Begebung fann man in irjm

2. Wof. 1, ii. 12, »7. 4. Wof. 33, j. i), 2tabt in
j

eine beftimmtere Äu*geftaltung ber febon $>iob 5, i

©ofen, in ber bie Hebräer ftronbienfte ju lei*
[

u. bef. 33, » f. oorfommenben allgemeineren Vor-

ften bitten (2 Wtof. I, n: f. b. 91. ©ofen), unb fteüung finben. Sein ©egenbilb ift ber Tämon
nad) ber bie fianbfdjaft ©ofen aud) „Saub Don ! lÄamobt (f. b. *.). £tiu £>enod) (Kap. 20) beifit

Wamfes" genannt wirb (1. Wtof. 47, n; ogl. i er Wupb>el, wirb al* „ber Grttgcl ber ©eifter ber

46, m. »«). Ter Warne bejicljt fid) auf ben großen ! 9Henfd)cn" bezeichnet, unb al* folgern finb ihm
$b<rrao Wamfe* II., beffen Gartoucbe ftdj an meb* i aud) bie ©eifter ber ftbgefcbiebeneu im ^enicit*

reren Trümmerfiätten be* öftl. Teltae, b. i. anbefohlen (22, s. *; ogl. aber aud) 32, s). — 3"
©ojen* wieberfanb. Vll$ iold)e fei bie bei Teil ber ftorm Wcpbael fommt ber Warne 1. Gt)r -

el»9Jcafchuta ermäbnt, wofelbft ein ©ranitblod mit 27 |26], t aud) al« menfd)lid)cr oor, entipredjenb

beut Warnen WamfeS II. ftct>t ?c. 6* toarb aber < bem Warnen Wepbaja (1. Gt)r. 3, «. 5 [4], «.

i*on unter <ßitbom bargclcgt, baß biefe Wefte 8 [7], 2 . Web. 3, .) ober Wapbaja (1. Übt. 10
ber 2tabt ^Jitbom angeboren unb nid)t bcm neben

1 [9], «).

ibm ermähnten Wamfe«. Sil« Wamfe«ftabt in

Unterägppten wirb ausbrudltd) unb rjdufig ba«

große unb berflbmte im nörblidjen Telta gelegene WapbiDim, fiagerftätte ber ^draeliten ^roifd^en

2ani«, ba« .ßoan ber 35ibel, auf 3nfd)riften unb oon
I
ber SBüfte Sin (2. TOof. 17, i) ober genauer ber

ben $apnri ber 19. Xnn. ern>äl>nt. 3roar begann Station «lu* ()*. b. «.) unb ber fBüfte Sinai

btefer bebeutenbe Ort fdjon lange oor Wamfee II. ju
j

(4. 9Rof. 33, u f. 2. SWoj. 19, »), fdjon ganj nabc
btüben, bod) toirb er oon ber 3«t biefe« ^tjorao bei bem^oreb (j. b.Ä.); ju biefem gebdrte nämlich

an, ber bier große unb prächtige SJauiocrfe ber* i ber fttit, ben 3Rofc* auf göttlichen öcfeljl mit

ftcllcn ließ, mit «orliebe Stätte ober Ort be«
j

jeinem Stabe feblug, um ba* in Wapbibim an
ftamfed genannt. Än ttjn baben mir gerotß ju-

1

SBaffermangel leibenbe^olf ju tränten, unb beffen

nächft äu benfen; benn er mar eine balb femitifchc Umgebung 9)iaf)a, b. i. «erfudjung genannt

Stabt, unb ei werben auch bie großen «outen murbc (2. 9Rof. 17, 2-7; ogl. b. 8. ^aber-
(

f

ar6 miskenöth ober befeftigten !8orrat«bäufcr) w äff er). Ter Warne W. bebeutet „»reite", weift

(bechennu 'aa) erwähnt, bie bier unter Warn alfo auf einen auSgcbebntercn Sbalflninb bin; unb
\ti II. errichtet würben unb oietteicht mit benen

1

bicier Iboiflrunb war ber Sdjauplab ber Schlacht

jufammengebracht werben bürfen, bie nad) 2. Wof. mit ben Winaletitcrn, überragt oon einem fcügcl,

1, 11 oon bcn 3ubcn in Wamfc« bergeftcOt würben, auf beffen ©ipfel SWofe«, auf einem Steine fifcenb,

Wnptjatm, f. Wepbaim.

3Bae oon biefer Wamfedftabt ehalten blieb, ift fei«

ne*wcg« unbebeutenb unb burd) bie oon ftünber*

Metrie geleiteten Ausgrabungen be« Ejtypt. cx-

ploratiou fund freigelegt worben. Jlinber^ Me-
trie, lani«. Sonbon »b. I 1885. «b. II 1888.

Ta fie gleid) Tante 3°o« «ft» werben wir ihrer

unter 3oan cingehenber ^u gebenfen haben. S.

unter ^o an Eb.

burd) bie betenbe Gmporbebung feiner ^)änbe ben

Sieg entfehieb (*. « ff.). Tie Ortelage ip ftreitig

unb höngt in erfter Üinie baoon ab, ob man im

Tfcbcbel 9Mufa ober im Serbai ben Sinai (f. b. Ä.)

pnbet, in ^weiter Sinie oon ber näberen ÜBeftim*

mung ber ©üftc Sinai (ogl. S. 900a). Schon

eine alte bi* in? 4. 3abrb. (gufebiu«) jurüd-

reichenbe Trabitiou will ^H. in bem am Worbfuß

bc« Serbai binjiebenben weiten, wafferreichen unb
Wapfta f. Siepbaim. (fiu biefen Wanten fü>

|

fruchtbaren Sabi Tbeirän finben; bort geigen bie

renber Sobn »eniamin? ift 1 . Gbr. 9 [8), < er- : arabifchen »ewobner ber Umgegenb unmittelbar

wäbnt, wirb aber in SRoi. 2B, M f. unb 1. 9Noj.
|

oor ber Stelle, wo ba* Tb<ü anfängt fruchtbar ^u

46,n nicht genannt. Ter gleichnamige Wadifontme : werben, ben ^eljen, au« meldtem burd) ben Stab
•)Jcerib.»aal« (Wephibofetb«) 1. Gbr. 9, 37 beißt ' 4Noft$ t>ai SBaffer l)erau«gefd)lagen würbe; ben

1. Gbr 10 [91, « Wapbaja. 1 Stanbort Wofi* wäbrenb ber «malcritcrfchlacht
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weift bie bis auf «ntontuS SRartpr (ca. 600) jurfid

oerfolgbare Jrabition in bem fletnen ca. 30 m
hoben §ügel Meharret el-'Aleiat nach, ber fich

bei ber SRünbung beS gleidjnamigen ©abi in ben

23. $^dran mitten au* ber Jbal*»nbung erbebt

unb bie Stuinen eine* febr alten ftlofter* trögt

Dalmer miß ihn lieber in bem an ber Worbfeitc

beS ©. $bei?an gelegenen gegen 200 m hoben

Xfdjebel Tachune fudjen, (SbcrS aber, rocit nicht

angenommen werben Wnne, baß bte «malefiter

bie Brunnen unb ben Halmen* unb iamariäfen«

bain oon ^beiran ohne ©iberftanb ben Israeliten

preisgegeben hätten, fonbern bereu Schüfe ber

näcbfle $wed ihres «ngriffS gewefen fein muffe,

in einem ber gelfenDorfprfingc oor bem frutb>

baren Xeil bei SbaleS (Dgl. Dalmer S. 123 -26.
|

CbcrS, X>urcb ®ofen S. 209—223). ^nbeffen baffen

bie biblifeben «ngaben wenig ju einer Crtlichfeit,

wo $u allen Reiten reichliches ©affer $u finben

war; unb weitn man e$ unwabrfcbeinlid) finbet, baß

bie «malettter obne ©iberftanb bie Israeliten in

bic Cafe felbft einbringen ließen (Dgl. aber 5. Woi.

25, ie), fo paßt anbcrfeitS ber engere öbc $eil beS

3B. ^ßbtt™ 11 weber £ii bem 9?amen Mapbibim noeb

ju einem Sct)lact|tfelb ; auch fann ber $Üge(, auf

welchem ftd) SKofeS wetyrenb ber Schlacht befanb,

fein bloßer ftclfenDorfprung gewefen fein : enblid)
|

tonnte jWar allenfalls ber Serbai unter bem Warnen

jporeb mit inbegriffen fein; wenn aber ber Sinai

im SMchebet Wufa jju erfennen ift, fo ift bie (Snt*

fernung beS ©. $bciran Don biefent ju groß, all

baß er mit 91. ibentifyiert werben fönntc. — 3u nal)

beim Sinai bürfte 8t. Don Änobcl unb Seil gefudjt

werben, wenn fic e$ mit ber ©bette er-Rneba iben«

fixieren ober an ber 3Rfmbung beä ©abi esh-

Scheich in biefelbe anfefen ; benn biefe ©bene ift

wabrfcbeinlidj fchon bie eine Jagereifc Don 8t

entfernte „©üfte Sinai". Watt wirb alfo S«. noch

im ©. esh-Scheich Jüchen mäffen. ^affenber
j

als bie Umgebung ber 3 Stunben norböftlicb Dom
Sinai gelgenen CucUc Abu Suweira, wo baS

Xb,al ju eng unb fdjlucbtartig ift, eridjeint für bie

Üage Don Si. berjenige ieil beS genannten $ baleS,

weiter bei ber engen Schlucht el-Watjje liegt:

bieT, ö ®t. Dom gingang ber (Sbenc cr-Racha ent-

fentt, wenbet fich baS Ihal esh-Scheich fübwärts

unb burebbriebt bie 180—250 m hoben fcbwarjcn

©ranitflippen, welche ben Sinai im engeren Sinn

umgeben : ben Eingang in biefe Klippen bilbct ein

ca. 12 m breiter, Don ©ranitwänben eingefaßter

©ang : in einem breiten 2eil bed (langes ftebt ein

einzelner faft 2 m tyobex Reifen mit einer «rt

natürlichen SifceS, welcher nach Ourcffrarbt (u. Dal-

mer), rodl WofeS einmal barauf gerubt baben foll,

Mok'ad seidna Musa, b. i. SRofeSfifc genannt

wirb (als Sib WoftS wäbrenb ber «malcfiter<

icblacbt bezeichnet ibn bte Jrabition nicht). Sine

Strede oor ber Schlucht (für ben Don ©eften ber

ben ©. esh-Scheich Sjerauffommenben) liegt ein

großer unb biebter XamariSfenmalb, ju beffen

beiben Seiten eine Sieibe Don niebrigen Nägeln

hinlaufen. ^>ier fann 9i. gelegen, bier ber Sd>au-

plab ber 9!malefiterfchlad)t gewefen fein, unb ber

;}roect beS Eingriffs war bann, ben Israeliten baS

(Einbringen in bic 23&ter unb Seibeplä^e ber

Umgebung beS Sinai ^u webren. las ©cbenfen,

welche* ber SBaffcrmangcl in 8)apbibim erwedt, ^u*

fammengebalten mit bem Umftanb, baß nicht weit

oon ber Sdjlu<ht ber WofeSbrunnen unb eine

Stunbe weiter nach bem Sinai jii jene Quelle

Abu Suweira fttf) finbet, ift nid)t entfdjeibenb, ba

bie Israeliten, um ju biefen Brunnen augelangen,

bic Schlucht erfl jju paffteren hatten; erft „jenfeit

beS ^affcS gibt cv< ©affer bie 5üUc" ($almer

S. 40). Keffer als £U einer mit einem JamariSfen«

walb beftanbenen ®egcnb paßt ber ©affermangel

aber boef) *u bem noch ctwaS weiter weftlid) gele-

genen Jeil be* ©. csh-Scheich, ben Dalmer

(S. 39) al* „einen weiten offenen JRaum, in welchen

mehrere ber wichtigften ^thdlcr münben", be»

fdjreibt : biefe IWla, namentlich ber ©abi Ber-

rach, fommen Don ber Hochebene Oebbet cr-

Ramle b,ex ; unb bier 9i. an^ufefen, empfiehlt fid)

befonber* baburch, baß allen «n^eieben nach bie

«malefiter (f. b. «.) DorjugSmeiie in bem nörb«

liehen ieile ber Sinaibalbinfel heitnifdj waren,

unb baß e* ihnen, wenn bie Israeliten bic füblicbe

Sinaiftraße beraufjogen, nabc lag, ben Ginbring*

lingen gerabe ba in ben dürfen ^u faden (5. 4Rof.

25, is), wo bie nörblicbe Sinaiftraße fich mit biefer

Dereinigte (Dgl. S. 91K>). gine oerflungene

Jhtnbe oon ber munberbaren Söafferipenbung in

8). ift audj an XacituS gelangt, ber berichtet

(bist. V, 3), baß eine aufgescheuchte ^»erbe wilber

(5fel, bie auf einen oon einem ^ain befchatteten

Reifen entwich, SWofcS auf bie Sntbedung reich-

licher ©afferabern geführt habe; auch $(utarch

(Sumpoj. IV, 5) fennt biefe Überlieferung; ibrc

Duelle ift bödift wahrfcheinlid) ber jpiftorifer

^ofiboniuS, ein fjreunb bes ^ßompeiuS unb Sebrer

eicero'S (ogl. 3 ©. Dfüüer in Stubien unb

Ärit. 1843 S. 906 ff.), ber Dielleicht bic 8iotij

1. Wof. 36, »4 (i. «na) mit ber ©rjählung Don

ber ©afferfpenbung in 8iapbibim fombiniert hat.

— Sine jübifebe Überlieferung ließ ben wafier*

fpcnbenbcu »Reifen, ber 4. TOof. 20, « ff. wieber

Dorfommt, bie Israeliten auf ihrer ganzen ©üften'

wanberung begleiten: nimmt man ba^u bie $or-

fteüung, baß bie göttliche ©eiSheit bie Israeliten

burch bie ©üfte geleitete (©eiSb. 11, » ff.), unb

bie anbere, baß ber 8Jccifiaö in ber ©üfte ber

helfen ber ©emeinbe 3«°"* war, io hat man
bie «nfuüpfungSpunftc für bie Don bem «poftel

^auluS in 1. itor. 10, * ausgesprochene «n-

fchanung, baß Chriftud als geiftlicher Reifen bie

Israeliten mährenb ber ©üftenwanberung beglei-

tete unb mit geifttidjem Xranfe tränfte. 3ur
naturgefchichtlichen Srlduterung beS ©affer* auS
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bcm helfen ogl. bie intercfjanten Sftitteilungen oon

D. ftraaS (9(uS bcm Orient, S. 22 ff.) über einen

bunt, Durchbrechung einer nur etwa halbfehütngen

(Kranitfetale an einer 12 m ^ol)en ftelSwanb be*

Dfcbebcl iVc n
i a eröffneten natürlichen Quelllauf.

$aj>()on in- H eine 3tabt, in bereu 9cähc 3'ibas

SJcaffabäuS über DimothcuS fiegte (1. Stoff. 5, st
ff.

3of., Altert. XII, 8, 4; ift fel>r zweifelhaft, ob

bas 3iib. Är. III, 3, & genannte 9lrpha mit JH. iben*

tiief) ift }. Sie mufi im Cftjorbanlanbe, nach, 1 . S)JaIf

.

6, 48 in ber Stäbe oon Äarnaim (f. b. Ä.) gelegen

b^aben, unb es liegt fein (Mrunb oor, an ber 3bcn*

tttät Don 9t. unb bem oon v
.JMiniuS ,mv Defapoli*

(f. b. 91.) gerechneten Siaphana (baS man aber

nicht mit Stapbanaea in Snrien, nörblid) oom
Libanon, oermedjfeln barf) zu jmeifeln. (Es ift (fo

©. QJrooc; auch fturrcr) baS heutige er-Rufe füb-

wcftlidj oon C^ra beim Lcdseh&, ber 1. SJcaff. a.

a. 0. ermahnte „©ach" ber Wadi Kenawat ober

ber Wadi Chrfir. M.

9tot, Scatönnrr. So überiefrt i'uthcr bcrfdjiebcne

hebr. unb gried). SluSbrüdc: oor allem bas SBort

jo'es, welchem befonbers oon ben geheimen rHätcn

ber ttönige (2. Sam. 15, it. 1. Shr. 28 [27], St. SS.

2. Ghr. 25, i6. fciob 3, m), unter anberen auch oon

ben 7 ber ,\;\\\\ ber SlmfchaSpanbS entjprcd)imbcn

Staatsräten bes perfifdjen JrtönigS (G£sr. 7, u f.«.

8, ss ; ogl. Sfth. 1, » unb S. 1186 b. 1187 b), aber

aud) allgemeiner Don ^erfonen, bie eine leitenbe

obrigfeitlichc Stellung einnehmen (1. (Sbr. 27

[26], H, 3ef. 1, »«. 3, i)# gebraucht mirb. Über ben

3ofeph in 1. SRof. 41, .5 beigelegten Ditcl „heim-

licher >Hat" ogl. S 780a, über benfelben Ditel in

2. Sam. 23, » 1. Chr. 12 [11],» b. 91. «enaja.
3n 4. SJtoj. 16, j finb bie 9iatSf)crrcn nach bem
(Wrunbtcrt Wänner, bie z" ben Siatsoerfamm*

lungen ber baS $ol! oertreteubeu Häuptlinge be-

rufen werben, unb in Spr. 8, u f. o. a. „dürften".

3cf. 33, i» bebeutet ber mit „diäte" überfetite 9luS-

brud etgentlid) „9lbmäger\ unb es finb am wahr«

frheinltcbften bie affprifeben Beamten gemeint,

welche bie als Iribut ober Kontribution |n bezab-

lenben Oelber in ßmpfang nahmen unb abwogen.

3m f». Scebemia (2, ie. 4, u. 5, 7 . 7, ») hat SJutber

ben bebr SluSbrutf chorlm, b. i. &reiherrn, 9lbe*

lige mit „Statsberrn" tbod) auch mit „Cberftc"

6,1-. 13, u) überiefct: ogl. ba^u unb über C*r.

9, i b. 0, Cbcrftcr. Das im CSra (4, i. 9, w.

is. 5, s. «. 6, «. is) mit „3iat" übcric&tc SHort be-

zeichnet Kollegen ber zubor genannten SJiänner,

bie baSfelbc Slmt beneibeten unb benfelben Ditel

führten. Dan. 3, 2 f. ftnb OJeje&eSfunbigc ober

Siichter, Dan. 3, »*. n. 4, ss. 6, 7 (•) bem König

nahe ftehenbc Staate- ober $>ofbeamtc „SRäte" ge-

nannt. Der in 1. «Warf. 10, r. burd) „nädjfter

Seat" überiejite 91mtötitel meridarebes, toelchen

Älejanber ©alad bcm 'Scallabäer Jonathan oer-

lieh, bebeutet eigentlich „Xeilfürft" unb bezeichnet

ben ^Jräfeftcn eines JHegierungSbejirte in einer

größeren ^Jrooinz (Ojjt ^ofeph-, «ttert. XII, 5, 8 .

XV, 7, s). - Der Mpftlg. 25, » ermähnte 9tat ift

baS ben Uanbpfleger in iBerroaltungd* unb @e*
richtSgefdjäften beratenbe stodegium ber consiliarii

ober assessores. 3m übrigen bgl. b. «. Spne-
brium.

fflatdtljor (9ceh- 3, u), f. Serufalcm, S- 703 b.

fflaubebfrßf, f. dtäuberet.

Siaupe,
f. iieufdjreden, S. 626.

Wautr (üuf. 11, 4<), ein ftrauchartigeS au^-

baucrnbeS Kraut mit Diel ätherifcheS Öl enthalten'

ben unb baljer ftarl riechenben unb bitter fehmeden-

ben boppcltgefieberten ©lättem, beren Jicbcr-

blättchcn fd)ma(, lang unb zugefpi^t ftnb; bie gelben

Blüten ftehen in gabeligen Drugbolben, bie mitt-

leren finb fünf*, bie feitlidjen oicrtcilig unb haben
10 Staubfäben: bie Jrudjt ift eine 4- bis 5-fädjerigc

Äapfcl mit 4—6 rauhen idjmarzen Samen in jebetn

J^ad). Ticjc Söefdjrcibuug gilt für bie hier allein

in Betracht fommenbc, nod) heute in "^aläftiua,

mic in QJricdjenlanb, 3 t «1l",n ""b im füblicbcn

1 Deutfchlanb milb roachfenbe unb als Gartenpflanze

|

fultioierte, oon ben ?lltcn als ÖJeroürz unb 9(rznci-

i mittel hoch gefd)äfctc unb oiel oerroenbetc ©arten'
f

raute (Ruta graveolcns L), neben ber nodj 3
anbere milbroachfenbe, zum ®cbxand) untaugliche

•itrten in
v
I?aläftina oorfommen. Die pflanze tarnt

j

mehrere ftufj hoch werben, aber nicht feigenbaum-

grofe, wie nadj 3oiephuS (3. St. VII, 6, s) eine in

ber $urg oon 3RarhäruS gewachfenc 9iaute ge-

wefen fein foü. 3lad) bem Dalmub war bie Staute

zchntfrei; bie gefe&eSeifrigen *ßrjarifäcr pflegten

fic aber, wie alle 9<ufeträuter, zu oerzehnten. 33gt.

«enz. «otanit, S. 88. 103. 671. Driftram, 3. 478.

Wfbr, f. Sein.

«rbfffa (hebr. Ribkah), Dodjter »ethuelS, bc#

Sohnes 9iahorS unb ber Wilca (1. 9Kof. 22, tu ff.

24, 1». »4. «T f. 25, to), alfo bcS Steffen Abrahams,

Schmcfter i'abanS (24, ». 27, a. 28, R) unb nadj

©ottc? Fügung (24, M) 3faafs (f. b. «.) 3rau, bie

ihm nach 20jähriger Unfruchtbarleit infolge feiner

ftürbittc bie 3wiüige ©iau unb %alob gebar

(25, n ff.) unb ihrem Siieblingsfohne 3afob (25,»)

ben für ben ©rftgeborenen beftimmten uäterlidjen

Segen zuzuwenben wußte (27, & ff.). Das oon ihr

1

gezeichnete $Ulb ift baS einer fd)önen (24, 1«. 26,?),

|

zuoorfommenb bienftfertigen (24, 1« ff.), leidjt unb

tief bis z«r l'eibenfchaftlidjfeit erregbaren (25,

|

27, 4«), aber aud) rafd) entfd)loffenen (24, m m.

27, a ff. 4« ff.), ihre $\tle mit einer in ben SKitteln

nid)t wählcrifthen i?ift, aber auch mit einer tor

leiner SJcöglirbfeit fd)limmer folgen \r.\n
r.-

tebeueuben (27, 1») Energie beharrlich ocrfol-

genben fraa, bie ihren fie zärtlidi liebenben
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ftnb blaugrau mit rötlichem Schimmer; Die ftcljle

»pcift unb Don einem fchmarjen *öanb eingefaßt,

roic ein folrbc« aud) oon ber Scbnabcltourjel au*

über bie Stirn jiefjt; ba* 9luge ift rotbraun, ber

Sdjnabcl foraflenrot ; bie Gebern an ben 38eid)en

gclbrotbraun unb idmnir^ gebänbert, bie übrige

Unterieite roftgelb, bie Schwingen fcbroärjlidV

braun, außen mit roftgelben Streifen, bie äußeren

Stcuerfebern roftrot unb bie ^üße blaßrot. —
Reben ihm fommt in bem öftlidjeu Icil ber

•ffiüfte 3uba unb ber Umgebung be* loten

JDccerc* aud) bad fleinere im peträifebert Arabien

beirniid)c 4Bü ftcnrcbhubn (Ammoperdix beyi)

oor mit orangenfarbenem Schnabel unb frißcn

unb ietjr fein geiprcnfeltem unb geftreiftem ©e-

fieber. 3n ben traut- unb buiebreichen ^artieen

(24, «7. 25, ti) Wann nad) ibrem SBiflen $u

lenfen (27, **) unb, fall? er unbeugjam blieb,

ü)r 8td burd) trügeriiebe läuidjung bod) $n

erreid>en wußte; aud) itjrc Vorliebe für ftafob

eridpeint teiltoeijc in beffen ianfterem, lentfame'

rem Sinne begrünbet, wäbrenb ibr SBiberiDillcn

gegen bie canaanitijdjen ©eiber (£iau* (26, »
27, w) nidjt blog in beren Unfügfamfeit. fonbern

aud) in bem Don ibr lebhaft empfunbenen natio-

nalen unb religiösen (SJegenfan begrünbet ift; \u

ibjcm ©otte nimmt fie aber erft ba ihre 3uflud)t,

no fie in!) gan* Dom Dunfel ber Ungewißheit unb

Unfid)erbeit umt)üflt füblt unb jur Selbftbilfe

feinen 9iat mebr weiß (25, «). — SBäljrenb ber

Warne ihrer Butter ungenannt bleibt (24, ». ». w),

:ft ber ibrer fie nach ber neuen Heimat begleitenben

flmme Debora Don ber Überlieferung aufbewahrt

roorbeu (24, s». 35, »I. Slflem Wnfchein nad) (35,«)

oor ber $>eimfel)r itjred 4*iebling*fohne* au* Stefo*

potamien geftorben, muröe fie in ber ^atriareben-

gruft bei vebron begraben (49, si).

Wrbqurin ii?utber Wcphun, ma* nad) mannen
entfpredjenb bem bebr. tarnen Kore' = rufenb,

Scufhubn, nad) anberen fcfjnefl laufenbe*, nad)

Seiganb bie Webe liebenbc* [?] $>ubn bebeuten

foß). JKofen (ZDMG. XI, 62) nennt ba* JH. „einen

ber gemeinften «ögel in "JJaläftina"; oon Dcrjdjie*

benen (Degenben be* h H'anbe*, namentlid) aud)

im QJcbirge unb ber SBüftc 3uba, im unteren

Oorbantbal unb in ber Umgebung be* Zoten

SReerc*, beridjten Weifenbe, baß fie biefelben doU

oon Wcbbübncrn gefunben bitten. 3>ie «erglei«

djung feiner felbft mit einem auf ben bergen

»erfolgten )H. lag alio bem in ber SBüjtc ^uba
raftlod Don Sau( Derfolgten 3>aDtb nahe genug

(1. Sam. 26, »0); unb fie erfebeint bejonber*

treffenb, wenn mir Dorau*icfcen, baß man Web- ber ebene ©enejaretl) nnb ber oon «Ha oertritt

Kebhulin (»ce«bi. «axatklli.

bie SteBe jener Wcbbübner ber oernjanbte ftran

folin (Francolinus vulgaris], burd) längeren

Scbnabel, beeren mit einem ober juweilcn aud)

bie fcübner fo lange unb fo oft aufgejagt werben, jwei Sporen bewehrten ftuß, längeren Schwan*

büt)ner unb anberc* (Geflügel fd)oit im Altertum

io $u jagen pflegte, »nie c* nod) in neuerer $ett

ben Arabern berichtet wirb, inbem nämlid)

bis fie ermattet ftnb, um fie bann erlegen, oft

mit einem bloßen Stod gu «oben fd)lagen ^u

Bauen. Sin ber Ort*bcftimmung „auf ben bergen"

hdtte man feineu 2lnftoß nebmen folleu, braucht fie

aud) nid)t bannt ,u entfchulbigen, baß Don einem

dnjelnen (?) auf bie 93erge geflüchteten W. bie

Webe fei im ©egenfaö *u ben Scharen, bie man
ouf ben Jelbcrn jagen fönnte. Denn ba* in ^al.

am tjäufigften Dorfommenbe W. ift nid)t unferWeb«

ober ftelbbut)n (Perdix cinerea), fonbern ba* ^u

ber Sippe ber Wotl)übncr (Caccabis) gehörige

cteinfjufjn (C. saxatilis ober graeca), unb biefe

eippe lebt „Dor^ug^roeifc auf (Bebirgcn ober in

toü^enhaften Ebenen". ift ein 40—42 cm
langes, bc^enbc*, ungemein raid) laufenbeS unb

feine Sdjroingen nur feiten ju Jpilfe nehmenbe*
itbfln gefärbte* $ubn: bic Dberfeitc unb bic «ruft

unb bie größere Tid)tigfeit be5 überaus bunten

(Hcficbcr* dou ben JKebbühncrn unterfchieben

Sthinerlid) umfaßt ber bebr. Warne aud) bie burd)

ihre fehr langen Schwingen unb ihren langen

meift ipi&cu Sdjioanj Don ben Webbübnern augen-

fällig unterfebiebenen, ba* Übergang^glieb Don ben

laubcn \n ben .^übnern bilbenben Jrlug- unb

fBüftenbübncr, Don benen in ber SBüfte %uba.

ber Umgebung bw ioten UJtecre* unb im ^orban-

tbal Dier Birten (Pturocles areaarius. Alchata,

exustus u. senegaleasis) Dorfommen; ber Don

bem (Äeichrei, ba* fie im ftluge ausftojjen, ent-

nommene arabifrhe Warne Katta', nad) tocldjcm

im Stjflem bie in ihrem Wefieber mannigfaltig

cbiDarj, braun, weiß unb gelb gebänberte unb

•gefledte Strt Pt. Alchata benannt ift, hat bei

ben Arabern felbft umfaffeitbere «ebeutung; bie
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fo genannten Vögel crfdteinen im SJcai nnb §vmi

in allen Teilen Snricns, bcfonberS im $auran

unb im Cftjorbanlanb in ungeheurer Wenge nnb

in fo bieten Raufen, baß bie arabifthen Knaben,

mit einem Stod baj$wifd)en wcrfenb, oft 2—3 auf

einmal töten (©urdbarbt, S. 168. 505. 681 f.).

SRan bat in ihnen bie „©achteln" erfennen

wollen, mit welchen bie ^äraetiten in bet SBfiftc
]

geipeift würben (f. ©achtel). — 3n 3er. 17, h
ift, wer unrechtmäßiger SBeife Weichtum fammelt,

nach, bem $ebr. mit einem 9t. (Sutbar: „Vogel")

oerglicben ; bie SBorte, meldte ben Vcrglcidjungs*

punft angeben, fiberiejjt Siuther: „ber fid) über

Sier fefcet unb brütet fie nicht aus". SBäre bies

richtig, fo ^ärte man baran §V benten, baß baS

9t. jjroar fefjr Diele (Eier legt triftram fanb

einmal 26 in bem Weft eine« Steinf)uf)ns), aber

wegen feiner zahlreichen Weftplünberer, unter

welche ber 9)cenfd> eine ber erften Stellen ein-

nimmt, oft feine 3un8cn augbrütet. ©ewiß fjat

S?utber im ©egeniatj ju ben meiften neueren

Überteuern, bie fid) leiber für Veobad)tung ber

SBirflichfeit meift wenig 9)lübc geben, bas Wich»

tige getroffen. Tas brüten an fid) ift für bas

jHebt)ut)n eine febwere, faft aufreibenbe Arbeit,

*u ber es oom Snftinft getrieben wirb in Hoff-

nung auf bie Tommenben Büchlein. 9lbcr wie

oft roirb fold) ein armes Tier mitten in ber

Vrutzeit oon ieinem Weft wcggefd)eucht ober ge-

tötet! Sein Sthidfal ift oorbilblid) für ben, ber

auf fchlcchtc SBeife Wcichtum fammelt. @r muß
aud) baoon weg, etje er fein genießen fann. —
(htblid) ift aud) ber „fiodoogel auf bem ftloben"

in Sir. 11, si («) nad) bem Öriech. „ein jur

3agb bräudjlidjcS W. im ffäfig". 2Sic man näm*

liri) nad) Vrehm noch heutzutage in Spanien

abgerichtete Nöthener in einem QJlodcnbaucr

als ^odoögcl benu&t, um ihre ftamiliengcnoffcn

In Wenge mit leichter Wcübc zu erlegen, io hat

man nach SlriftotclcS unb "Älian auch fd)on im

Altertum W. gebraucht, um bie frei lebenben in

Schlingen unb ^fallen zu loden. Vgl. Triftram,

S. 224 ff. «rcbm-Schöbler II, S. 595-603.

571
ff. (YU .)

Wcdiiiliifrv heißen bie Wachfomntcn ^onababs
bcS Söhnet Wrd)abs, bem mir in ber ßJefchichtc

Rebifs al« einem im ^riinftämmcreicb hochange-

fehenen unb als (Jiferer für 3ebooa befannten

Wann begegnen, unb beffen Witwirfung gut

Ausrottung bes Vaalsbicnftcs in Samaria $cbu

in flnfprud) nahm (2. Jfiön. 10, 16 ff. iS ). Xttl

Oer. 35 miffen mir, baß er feine Wachtonimcn Oer*

pflichtet hat, feinen SBein \u trinfen, feine Käufer

|H bauen unb feinen %dex^ unb Weinbau ju

treiben, fonbern bie l'cbenswciic oon in Sthcn
mohnenben Womabcnbirtcn feftzufjalten, unb baß

baS ju $5ercmia'S ^Scit ziemlich zahlreich geworbene

OWdjlcdit nach mehr als britthalb 3<ihrhuuberten

biefe Verpflichtung nod) immer gemiffenfjaft be-

obachtet unb nur notgebrungen, öor ben au*

(Sbalbäern unb Stu*crn beftehenben Gruppen Wc*
bufabncjar* wabrfd>emltch aus ben nflrblidjeren

üanbeStetlen flüd)tenb, zeitweilig in ^lerufalem

Schufc gefueht hatte. Sie ber Warne feine« bama»
(igen $aupte$ ^afanja unb bie oon beffen ©ater

unb (Brofebater f^er. 35, s) bemetfen, baß ba*

05efd)led)t feiner ftnbänglichfeit an ^efjooa gent

in ben feinen Sprößlingen beigelegten Warnen

«luSbrud gab, fo jeigt bie Formulierung ber oon

^eremia ben JWedjabiten gegebenen ©erheißurtfl

(3er. 35, i»; ogl. 6. SKof. 10, 18, i\ baft ber

Prophet bas ^aupt besfelbcn als priefterlichen

Liener gichooa'S anerfannte, ohne baft mir jeboct)

nöfjer anzugeben oermögeu, meldjer 9lrt bieier

$ienft 3'ftooa'S gemefen ift. Über bie Sebeutung

unb ben 3toed ber erwähnten Verpflichtung f. b. W

.

Wafirfier S. 1074b. SBie bie alten Wabatäer,

fo führt noch heutzutage biefelbe Sebensweife ber

bie nächfte Umgebung beS SBabi 90?ufa beftfeenbe

«raberftamm el-Lij&tlnne , ber fid) jmar jum
^Slam befennt, aber jübifchen 5ppuS tragen unb

manche jübifdje Gebräuche bewahrt haben foQ.

tie Vermutung, in ihm hätten fid) bie Siechabitcr

erhalten, ift aber nur ein mertlofer (Sinfall i'ogl.

Dalmer, S. 335 f. JRobinfon III, S. 106. Suref.

hnrbt, S. 701. 719). — Wur aus 1. Chr. 2, i*

miffen wir, baft man bas .ijauS 3ied)abS (Üutber

:

»et-JRechab), b. i. bie JHedjabiter oon einem ge«

wiffen .^ammath ableitete, auf welchen auch bie

merfwürbigen in ber Stabt 3abej (f. b. 91. t wohn-

haften 3 ©efchlechter ber Äeniter jurüdgeführt

würben ; unb man barf barauS folgern, bafj auch

bie Wedjabiter oon ^auie aus feine Israeliten,

Pietmehr wahrfeheinlic^ in bie israelitifcbe VolfS*

unb SfeligionSgemcinfdjaft aufgenommene Äeniter

waren (bgl. bie?lrtt. ^abe^ u. Äeniter): an bas,

was wir 1. (itir. 4, io oon ^abej ic^enr erinnert

aud) bie 93ebeutung bes WamcnS ^afanja (= 3f*

hooa erfjört). — „Sohn Stechabs" wirb Weh. 3, .«

ber Cberfte bes «c^irfs oon Vcth (£herem (f. b.?l. »

Waldjia genannt, ber baS Wliftthor baute, unb

eS ift nicht unmöglich, baß er bamit als Sprößling

bes JHed)abitergefchled)tS bejeiehnet werben foO.

WrÖncr. 55ic „fingen SJebncr" $ef. 3, t finb

nad) bem ftebr. oielmehr ber 3aubcrei ober ©e-

fchwörung Äunbige. Ter Slpftlg. 24, • erwähnte

Webner $ er tu litis war einer oon ben nicht bloß

in Wom felbft, fonbern auch in ben ^rooin^cn

zahlreichen öffentlichen (Merid)tSrebnern , bureb

welche nach röinifcbcr GJcrichtSfitte bie anhängig

gemachten klagen in ber münblicben Verffanblung

begrünbet $u werben pflegten. Ter n?or)lfti(ifterte

fdjmcichlcrifchc ©ngang feiner fonft nur fumma«

rifd) mitgeteilten Webe entfpricht ganj bem ®c-

fchäftsbrauch ber gewöhnlichen Sorte biefer Whc-

toren.
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f. SBitterung.

i. 9iad) ber finnigen religiösen 9ia»

turbetradjtung bcr 3*wri»tcn ift ber 9t. ber Sogen
(Hotte*, ben er nad) bem ©intflut*gcrid)t at*

SBabr« unb Srinnerung*jficben für ben eroigen

©nabenbunb, rocld)cr bie 9Jtenfd)heit unb äße

fiebewekn auf (Srben gegen bie SBieberfcfjr einer

alle* nerberbcnben ftlut fiebert, in bie Stalten

qefc&t bat unb, roenn er bie ©rbe mit ©eroölfc

überroölft, fidjtbar roerben läßt (1. 9Äof. 9, h-it).

SRan erflärt biefe «nfdjauung geroöbnltdj barau*,

bafe ber 9i. gleidjfam &tmmel unb ©rbe oerbinbe

unb oergteiebt bie grietbjfcbe Sorfteflung, roeldje

ben 9t. ali Strafte anfielt, auf roeldjer bie Sotcn

ber fflötter ju ben OTenfcben fommen, ober ihn al*

bie mit S3inbe*fd)nefle eilenbe, golbbcflügelte GJöt»

terbotin 3ri* (bon eirö = üerfnüpfen, cerbinben)

perioniftjiert unb bie norbiicb*germanifd)C, nad)

roeldjer ber 9t. bie oon ben ©öttern erbaute Srüde
$roifd)cn $>tmmel unb (Srbe ift, bie einft $um Se-

ginn bc* SJeltuntergang* ^erbrechen wirb, roenn

$tu*pel* Sötm< barüber reiten, «ber im «. I.

beutet niebtv auf eine fold)e Segrönbung ber \'ln

idjauung. dagegen bezeichnet ber bebr. 9lu*brud

für ben 9t. fonft nur ben {Bogen al* ©äffe, unb
al* mit bem Sogen beroebrter unb feine Pfeile

abfdjicftenber Strieg*bc(b roirb ©Ott in feinem

ricbterlidjeu ^ome oft bargefteflt (Sf. 7, u f. ftlgl.

2, t. 3, j, f. $ab. 4, 9 . u. ©ad). 9, » f.
— 5. SWof.

88, u. «s. §iob B, i. Sf 38, s. $cf. h, w). 9)teb,r

Inhalt in bem bibtifchen Sorftcüung*frei* bat

baber bie Hnnafjmc, ba& bcr 9t. al* beiieitc ge-

fiel (t er Sogen <8otte* ein Unterpfanb unb 6rin-

nerungdjeieben bafür ift, bafj GJottc* ©cricbt*rocrf

nad) Ablauf ber Sintflut öoflbradjt roar unb gcmäfj

bem r»on ihm aufgerichteten GJnabenbunbe in biefer

©eiie nie roieberfehren fotttc. «tit bcr bebr. Sor*

fteüung träfe bann am geuaueften bie inbifdjc

jufammen, nad) roeltber ber 9t. bcr Sogen Qn*
bra'* ift, mit bem er feine bli&enbcu Pfeile gegen

bie bimmelftürmcnben «füren entfenbet, unb ben

er nad) beenbetem Stampf als (yriebend^eid)en bei

feite gefteflt bat. $od) bleibt c* immer fraglid), ob

eine folege tonfretere, an ba* Maturmutfjologifdje

anftreifenbc nähere Seftimmung bcr Sorftcllung

anzunehmen ift; bicfelbe Tann aud) nur auf beut

©nbrud beruhen, roe(d)cu, roenn ber Sonncnfdjein

bie buntlen SMterroolfen burd)brid)t, bie lieblirfjc

v
Jtaturerfd)cinung auf ba* mcnfchlidje ÖJemüt

madjt ; bcr oon bem Srricg*bogen entleljntc bebr.

fluabrud fann fid) nur auf bie «bnlidjfcit in bcr

form unb bie Sejcidjnung „Sogen (Motte*" nur

barauf, bafj ber 9t. ein oon (ÜJotte* «Umarbt ge-

troffener unb am Gimmel, bem Soljnfi^c (Sorte?,

fidjtbarer Sogen ift, belieben. Scad)tung üerbient,

bajj bcr Gltbabplonifebc Sintflut*bericht roobl für

ben Sunbe*fd)IuB, aber nicht für ba* Sunbe*-

Jtidjen be* 9tcgenbogcn* eine parallele barbietet.

— Sonft oeranfd)autid)t bcr fdjönfarbige (Sir.

43, ii) 9t. in ber Sibel ben bie $errlid)fcit bc?

erfebeinenben (Motte* fretöfflrmig umgebenben,

milber ftrablcnben £id)tglan^ vc>. 1, h. £ffb

I 4, i); ferner bat bcr mit einer ÜBolfe befleibete

Sngel, roe(d)er ba« Snbgcrid)t unb bie ^eil^ootlcn'

bung anfünbigt (Offb. 10, i), einen auf bie Sun*
bc^gnabc binroeifenben 9t. auf feinem Raupte:

enblid) roirb aud) bie bfbjre, in milbem ©lanje

ftrab,lenbe (frfd)einung bei ftobenpriefter* Simon
mit bem 9t. oerglidjen (Sir. 50, i),

»fflent. 3«. 4H, ,» u. Mab. 3, » f. b. «.

Hnon.

Wcfllfrung, f. «Iteftc, «mtleute, ®crid)t*rocfcii,

^ofmeiftcr, ^u\>cn S. 813b, Äanjler, »önigtum,

Sanbpfleger, 9tömifd)e* 9trid), Stammoerfaffung

u. Squebrium.

»ffliön, f. 9tycgion.

9icgn, i. Semiten.

«fflttfl greunb ÖJotte«) Reifet bcr Sobu
Q)au'i unb ber $od)tcr ,V:>mod^ Saematb, bie

aubcrroärt* sX>tar)alatb genannt roirb (ogl. 2 414h;
oon itjm roerben 4 nicht weiter belannte Stamm-
fiirftcn ber (Sbomitcr abgeleitet (1. 9)tof. 36, «. i«.

1
1». it. 1. Gbr. I, «. m). Über 4. 3)tof. 2, u f. b. «.

(Sliafapl). «I* 9tamen eine« Senjaminitcn

rommt m. I. (£br. LO [9],« oor. Sonft ogl. b. «rtt.

Octbro unb 9tagucl.
I

9tcl)abeam (bebr. Rfcliab'Ani, b. i. Solkau*-

breiter; gried). Roboam) roar Salomo'* Sobn

|

(1. ffön. 11, 4s. i. ßfjr. 3, io. SWattb. 1, j), mit

beffen Ib,ronfolge bie unter bem Sater angebahnte

Äataftroplje ber Spaltung be* i*raclitifd)en Seimig-

rcid)* j)um Sotl^ug gelangte. SBicroobl bie oro

Phetifrbe 2)arftc(lung ber alttcftamentlid)en ö)c-

fd)id)t*büd)er nid)t unterläßt, barauf nadjbrfidlicb

binjuroeifen, bafe biete Spaltung fein bon Wcnfdjcn-

roiüfür abbängiger 3ufaß, fonbern göttlicbed Ser-

bängni* roar, entfprcdjenb ber unter ©alomo er-

gangenen ftnfünbigung (1. Äön. 12, is; ogl

11, so ff.), fo Iftbt fte bod) nid)t minber nadi-

brüdlid) bfttror, bafj biee Serl)ängni? nid)t ohne

9JtitDcrfd)ulbung 9tcbabeam* über ibn bercinbrad).

Denn in eigenroidigem unb boffärtigem Über*

mut berfdjmäbte er bie ©eifung ber 9llten, bie

unter ©alomo (Erfahrung gcfammelt, baft bcr

Slönig, um ^>errfd)cr §U fein, fein «mt al« Tienft

anfeben müfie (1. ffön. 12, »\ unb 30g ben 9tat

berer öor, bie in feiner Umgebung aufgcroadiicu,

rouftten, baß fie ibm ju Sitlcn rebeten, roenn fie

iljm eine brüöfe «broeifung ber Seithroerben unb

ffiünfd)c ber Solteüerfammlung anrieten (1. M6u.

12, 2. ei)r. 10). So ift fein Silb, obioobl er

bereit* ein (finunbuicrjigiäljrigcr ben Xi)xon be*

ftieg, al* Jnpu* unreifer Änabenbaftigfcit im 9tc«
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giment in bie ÖJcidjidjtc übergegangen (l. ftön. felbftänbigcS ttönigrcid) (2. Gljr 12, •»). $n
14, «. 2. Gb,r. 12, 13, Sir. 47, « f.). Über tficof ratifdje r »ejicbung mar 5K. auf fteftbal*

bie einzelnen Vorgänge bes Abfall« ber ^orb»
{

tung ber alten ©runblagcn jdwn burdj bie 9iatur

ftämme unb ifyrcr ielbftäubigen ÜReid)Sbilbuitg f.
b. ber $ingc, ben Ofcgenfaß gegen bas Worbreidj bin*

ST. 3erobeom I. $urd) bicfelben warb JHcba- gewiefen. Wcrn öffnete er ben bon bort ausgc«

beom, ber Dicrte Äönig in tyxael unb ber britte ftoßenen Zeniten unb ben bürgern bes Worbrcidjs,

ber $abibiid)cn 2)pnaftte, auglcid) ber erfte im bie fidj um beS reinen ÖotteSbienftes Witten ibnen

Sübreid), weldjes „3uba unb Benjamin unb bas anfdjlofjen, bie Stäbte feinet iJanbeS (2. Gbv
übrige Sixatl" umfaftte (1. ftön. 12,«), b. ^. 11, n f. n;08l.l.llöii. 12,«). 9Jid)t minber fyielt

außer betn Stammgebiet bon ^uba bie 3erufalcm fid) bas b«gcbrad)tc «nfeben ber v
JJropbeten, Der-

bcnad)barten Xeile bon Benjamin unb außerbem i treten burdj Männer wie Semaja unb 3bbo,

Stäbte ber alten Gebiete oon 35an unb Simeon. I (f. bie Slrtt. j in fanttionierter Geltung bei frönig

Sin im ©ifer ber erften Srregung oon bem beiß-
|
unb S$olf. Xrofcbcm fonnte ber >Haum, ben bic

blütigen ftönig gefaßter entidjluö, bie Hbge-
j

unter Salomo eingebrungenen tiJößenbicnftc unb
faücncn mit ÖJetoalt ju unterwerfen, gelangte nid)t

s$roftitutionsfultc bereit* gewonnen, nidjt metyr

$ax Ausführung; mobl ober übel mußten ftönig berengt werben; bielmebr baS llnwcjeit uatnn £u
unb^Joir ber unbeugfamcnSöeifung ber <J5ropf>ctie, (1. ftön. 14, «_!«). 'Kidjt unbeutlid) wirb burd>

bafj gegen bie Sd)idung QJotteS nidit anjufämpfen ben 5Kad)brud beS ^ufammenbangeS barauf \)\n

fei, fid) fügen unb baS felbftänbigeSöicbcrerftarfcn gewiejen, baß in biejem (iJewäljrenlafjen unb USe*

ber alten ©genfraft (JpbjaimS gemäßen (äffen förbern fidj ber Einfluß ber ftöuiginmutter

(l. flfitn. 12, «i ff. 2. Cbr. 11, i ff ), «ber bic Waama geltenb madjtc, weldje nad) weitoerbrei-

feinbfeligc Stimmung blieb, unb ju einem frieb« , teter unb ipcciell aud) israelitijdjcr Sitte als

lidjen Stnocrnebmen beS (£rbmonard)en in $txu* 1 gebhira einen bominierenben (Einfluß bei £>ofc

falem unb be# nörblidjen UfurpatorS ift cS nidjt ausübte (ogl. S. 125); mieberbolt wirb bewerft,

getommen (1. ftön. 14, so. 2. Gbr. 12, i»). 3war baß ftc eine ber nid)tiSraclttifd)en ®emaf)linnen

bie Eingriffe oon bort aus fonnte fHeljabeam, auf Salomo'S, eine ftmmouiterin (lodjter bes Amma*
bie Stärfe beS befeftigten ^rrujalem bertrauenb, nitcrfönigS 9lna = Ration) mar (1. Slön. 14, u.a.
in töube abwarten: um fo größer aber war bie '. 2. S^r. 12, * f.). SHcbabcamS Cieblingsgcmablin

©efaljr, bie au« ber naljcn SSerbinbung 3crobcamS i war WaaQa, eine^ad)tommin sÄbialom*t2.(£br.

mit ^g^pten ({. S. 691) für 3"ba erwudjd. 95ic 11, u, bgl. S. 15); unb frütj beftimmte er ibjen

ernftlid) JH. biefe ÖJefabr naljm, feben mir barau?, Sobn Mbia ju feinem Jbroniolger. ^Iflcrbing*

baß er eine ganjc JReib^e bon IjMäfcen im 2B. unb wedte ibm bie^ b.äullicben Unfriebcn, ben er aber

S. 3cru|alcm3, alfo in ber JHidjtung ^Igpptend, bnburd) ^u ftilleu wußte, baß er ben übrigen

befefttgte, mit Vorräten an Gaffer unb ^rooiaut "Jkiujcn Stattb^altereien mit eigenem glän^cnbcn

unb mit eigenen Sfommanbanten uerfafi (2. dfjr.
|

.^>ofl)ott juwied; bie Stelle 2. (£bj. 11,» ift ju
ll,6_i»i. 'JJod) erwiefen fid) btefc Sorfebrungen überleben : „«ber er (JH.) banbclte flüglid), unb
frudjtlo«, als nun im ö. 3abr JH.ö wirflid) Äönig

|

teilte au? bon allen feinen Söfjnen in aÜe (Sauen

Sefondjiö oon «göpten (f. b. 91. Sifaf) an ber 3"ba'« unb ^öeniamius, in alle feiten Stäbte Inn,

Spißc einer «rmee bon 12(M) Srricgewagen unb , unb gab if>ncn Unterljalt in ?fülle unb warb für fic

60(X)() SHeitcrn beranrüdte (l.Äön.l4,»sf. 2. dbr- ! eine Wenge Jraueu". «ud) in feinem eigenen

12;. «lle Seftungen unb ^erufalem felbft fielen in •'pofbalt fud)te er, wenn icbou in bcjd)ränftercn

feine vönbc; Tempel unb ^alaft würben aue>ge ^erbältniffen, beit "^runt beö t)äter(id)en ^ofed

plünbert: aud) bie golbenen Schübe, weldje Sa« feftjubalten (2. l£br. 11, \»—u). "III* bie golbeucn

lomo batte madien laffett, binweggenommen, fowie ; Sdjilbe, unter bereit ©lanj bie üeibgarben bie

bic golbenen JKüftungen, bic Daoib ben <tclb' Xempelgängc Salomo's tyatlcn begleiten müffen,

oberfteu ^»ababeferS oon9lram«^oba abgenommen bon Sciondn» geraubt waren, ließ er, um baS ®e^
unb in ber JHefiben^ aufgebängt bitte*) (1- Mön.

|

prange btefer fcierlidjen «uf^üge nid)t fallen

14. t«; ogl. 2. Sam. 8, 7 >. Unb bis auf biefen lag laffen, eberne an ib,rcr Statt Derjenigen ^l. itön.

rebet ber SiegcSberidjt bes Sefondjis über biejen 14, *i f.j. 9?ad) 17jäbrigcr Regierung (975—5)57
)

^ug auf ber Tcnftafel bon Jfarnaf oon mcl)r als ftarb JHcbabeam unb faub bei ben Gräbern ber

unterworfenen Stäbteu (ogl. SJrugid) geograpb «b"f" ifinc töniglidjc SHnbcftatt (1. fiöu. 14, si.

Sujdjr. 11, 5H
ff. «ölau in ZDMG. 18<»1, >M ff. 2. Gb,r. 12, ,.). Kl.

in ben tb>ol. Stub. unb Jtrit. 18*i3, 7H;{).

2>od) behielt es bei ber (Eroberung unb ^ilünbcrung fflrQabja, ). (5licjcr. lex jHame feine* Soljnes

fein $icwenben: ^ur baueritben SBefe^ung unb jur lautet 1. dl)r. 27 [2t>], « fr'ma (Jescha jahu), in

Cnttbronung iHcbabcamS fam esnid)t; 3uba blieb
;

1. Cbr. 25 [24], „, bagegen 3efto (Jishschijjah).

•> ßfUtrtr naH, bem an.fr.brHd.nrn aric«. Ift t ; »fl
l. !

WaieBf » i,bcr h
>

Ö
-

3tein"

btf «um. auf 5. 6JX>- bod.
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»ctjob, f. 93eth Schob u. flram Wr. 2. 3u bcm

aramäi)d)en Seth Webob itebt wohl ber 9lame beS

$atcr£ $ababeferS, irönigS oon $oba (2. Sam.
8, 3. it), in einer, freilid) nic^t näher beftimm»

baren 93ezielmng. JUS&üitenname fommt 91. Weh.

10, „ »or.

Wctwborb (b. b- „Waum, ftreibeit" i nannte Ofaar

einen Brunnen i l. 9Roi 26, u ), melden er obne

von ben Birten oon ®cror angeformten zu werben

(öfll. S$. »o f.) graben fonnte. Der alte Warne, unb

mit ifjm bic Örtlidjrcit, ift zuerft oon Wobtnfon

»ieber aufgewiesen worben in bem Wadi Rucheibe

(l&igereiic fübweftlid) üonöerfeba), einer weiten,

nicht oöflig unfruchtbaren (öegenb, bie noch t^eute

Sdjafcn unb Äamelberben genügenbe ÜSeioe gibt,

©in fcügel auf ber SBeftfeüe bes ZfaUi, baS indbef.

ben Warnen Rucheibe füfjrt, ift mit ausgebebnten

Irümmern aus bem Altertum bejebt unb aus bem
Seifen gehauene gifternen weiten nicht minber auf

eine früher zablrcidjeSJcmobnericbaft bin. 3. Dal-

mer, 28üftenroanberung, S. 296
f. S. C. Bartlctt,

From Egypt to Palestine, New-York 1879, p.

398
ff. M.

SfbobOrt) mit bcm ^ufaft han-nähär, b. i. „bc*

Strom*" (Sutber: „am »offer") beißt 1- 9Roi.

36, 37 ii. 1. Ehr. 1,4* ber ©eburtsort be>3 ebomi*

rifeben ÄanigS Saul. 98eber bie ebomitiiehe, nach

(hiieb. u. $>icrou. als SBurg ober grofjer Rieden

in (Sebatene zu iljrer $eit nod) »orbanbene 3tabt

Robotha ober Robooth, nod) irgenb eine anberc

in ^buinäa gelegene Stabt, welche ben oicl unb
in ben Derfd)iebenftcn ©egeuben toorfommeuben

Warnen 9?. führte, fanit gemeint fein; beim wo
wäre in ^bumäa ein QJcwä)jer, bas als Strom
bezeichnet werben fönntc? 9luch an baS z«
©efamtninioe gehörige Wcbobotty 3r tonn nid)t

gebaebt roerben. $a ber bebr. 5luSbrud für „ber

Strom" fonft ben ©upbrat bezeichnet, fo wirb man
ötclmet)r an ein am ©upbrat gelegenes W. ju

benfen, ben ftönig Saul alfo für einen 9tu*länber

Zu galten baben. 91m wabrid)cinliri)ften benlt man
an bas ^wiidjen Waffa unb ?tna etwas füblich oon

ber Müntmng beS ßhciboraS (f. bie ftarte S. 428)

eine Smnbc öom Ufer bes (Supbrat an beijen Cft*

ieite gelegene ^Wadjaba, baS oon 9J(aliMbn*Iauf,

einem ber (Generale bec GbaliicnJpanin'cr-Wafdub

nicht erft gebaut, fonbern nur wieber aufgebaut

würbe unb feitbem bei ben arabiieheu OJcograpben

Rachabath-Mnlik-ibn-Tauk genannt würbe. Crr=-

wäbnung oerbient, baß baS Webobotb oon 1 . 9Jco).

2(5, « an einem Söabi liegt, baS gleich unterhalb

biefe* Orts jefct ben Warnen Bachr heia mi („See

ohne SBaffer") trägt. $ie Vermutung legt fidj

nabc, baft baS üorlicgcnbe Wchoboth burd) ben

„be* Stromes" Don jenem bcutlidj unter*

fdneben werben folltc. iFu )

»etwboth'^T (bebr. Rechöhoth 'ir), b. i. „Stabt-

ftra|en", mflrtlidj „Straßen oon Stabt", einsame

wie Wechobotb-ban-^öbaf , b. i „Stabt bes

Stromes", nämlid) be« (Jupbrat (mit weldjem

Crte jener aber nid)t ^u uermechieln ift: f. b. 91.),

wirb l.SRof. 10, u neben Winioe, Calad) unb 9ce|cn

als ein $eil ober Cuartier ©eiamtninioc'S, „ber

gro&en Stabt", aufgefütjrt. Söie ber 9came, fo wie

er überliefert ift, augenfdjeinlid) ^ebräiferjeit, nidjt

afinrijdjen XppuS f)at, jo ift eine £rt(id)teit biejeS

9camen3 bis jefct auf ben Wonumenten unb aud)

fonft in ber betreffenben ©egenb nidjt nachgewie-

icn. WeuerbingS freilich glaubt mau ben Wanten

mit bem Warnen eines CuartierSöonttuiiunbfdud*

Winioe: re"hit Nina „^Jta^", „Warft Winioe**",

(ogl. «jarhabbons dt>l I, 53; Sargons (£nl. 44;

auch Rev. des plaque» 16) ibentifijieren ^u foUen

(f. Tel. s^Jarab. S. 261). Allein, finb gemifi auch

hebe. Rehöb, $1. Rchoböth u. affor. r^bit

(ri'bit i wurzelhaft biejclben SBörter, fo waren fie als

lebenbige (Eigennamen in ber twlfStfimüdjcn 9luS-

ipradje bod) fo oeridncbeit, ba& ber Hebräer wobl

jchwcrlich auf i^rc etömologi|d)e ^bentität mürbe

geibutmcn fein; »gl. jum Belege bierfür ben fonft

ganz analogen, aber in ber afinr. 9luSfpradje bei-

behaltenen Stabtnamen Reseu (f. b. 5Bgl.

b. VI. 9c inioe. Sehr.

Wfbum hiefe Z"r ^fit beS «rtaserjeS ber erfte

unter ben perfiidjen Beamten ^Jaläftina'S (i.

ftanzler), welche cor Wehemia's Wbienbung nach

3eruialem (Web- 1, ») burd) itjrc ^orftellungcn

bas ben ^au ber 3)cauern ^erufalcmS unter*

iagenbc fünigliche Gbift erwirften (®sr. 4, » f.

it.ss). Xenfelben Warnen führte auch ein Jpaupt

ber mit Scrubabel beimfetjrenben ©julanten (Gsr.

2, i) unb zur §t\l 9iebemia's ber ^orftcl)er einer

ileottcnabteilung (Web- 3, n) unb ein «olfSbaupt

;Weh. 10, «»)• 3n Web 12»» aba ift W. auS^arim

(«. i») oerid)rieben.

fflridi «rabifJi, f. Scbeba u. Arabien, S. 102 f.

»fit, f. Stiftsbütte. 3n ben «eidjreibungen ber

' beiben (frziäulcn %ad)in unb öoaS (f. b. 91.) hat

Suther bas ben unteren Jeil ber Säulcnlapitäle

bebedenbe Riecht* ober (Mitterwcrf als „Weif"

bezeichnet.

Weißen, f. Xanz.

WriflCT, Wriljfr. So bat Üuttjcr 3. 9Roj. 1 1,
1

5. 9Jtof. 14, i« unb <Uf. 104, n gemäß ber bei ben

alten Ubcriefiern öorl)crrid)cnbcn Überlieferung

baS hebr. "üJort chasidah überfefet, mäbrenb er

baSiclbe «Bort 3er. 8, 7. Sad). 5, » unb Jpiob

39, ,3 mit Stord) wibergibt, wie anberwärtS

CA. 9Jro|. 11, 19. f). 9Wo). 14, „") baS SBort rächam

*> Itf Hiiflabf «Hiifr«, tiofe *n Mfftr rtcQc bat «ort
I •an»pbi»b mit „firibfr" fib.r ^t ki. btrubt auf rimm &tx*

)fljfn, f. b. «. ^>rl)fr.
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ober rachamah (ogl. S. 493 f.). Der cbastdali

genannte Sögel gehört ju ben unreinen, ift ein

zur bestimmten $cit hoch <wt $immel binfliegeubcr

^ugoogel (3er. 8, 7) unb niftet ouf ben ßwprcffen

im Libanon (Sf. 104, 17). 9luS Sad). 5, 9 fdjeint

beroorzugehen, baß eS ein größerer Sögel mit ge-

waltigen, meittragenben Schwingen fein, unb au*

§iob 39, is ff., baß feine ftlügel unb fein Qkfteber

irgenbmtc an ben Strauß erinnern muß, baß aber

fein «erhalten zu feiner Srut in ftarfem ©egenfaö

fteljt $u ber forglofen Sernachtäffigung ber Seinigen

feiten* be* Straußes ; wiewohl nämlich in (euerer

Stelle junädjft ju überfefcen ift: „(be* Strauße*

glügcl fchmingt fid) frö^ltcf» ;) ift * wohl ein lieb-

reicher ftittid) unb ®efieber?
M

, fo fotl bod) ba* für

„liebreich" gebrauchte SBort chasSdah ohnc3weifcl

auf ben fo genannten Sögel Anbeuten. — 9hin

du fit aflerbing* faft alle* bie* in gleichem SRaße

auf ben Sieiber, toie auf ben Storch, ©egen ben

lefcteren t)at man tfoar eingeroenbet, baß er ge-

wöbnlicb auf ©ebäuben, nid)t auf Säumen nifte.

9Ißein nach Brehm fiebeln ftdt> oiele ^»au-Sftörcbe

(Ciconia alba) „auch fern oon ben menfdjlidjen

SBobnungcn in SBälbern an unb grfinben hier auf

ftarfen Säumen ihren großen §orft", unb ber

fcheuerc iebmarze Stord) (C. nigra), ben man in

abgelegenen @egenbcn ^aläftina'* auch zuweilen

antrifft, horftet gewöhnlich auf Säumen ; faft aus-

nahmslos niften freilich alle größeren SReiherarten

auf SBcibenbäumen unb Rappeln. — ffix bie An-
nahme, baß chastdab ber Storch ift, ipriefat befon-

ber* bie Sebeutung be* Samens (ber liebreiche

Sögel) nebft ber Stelle §iob 39, k (f. oben); benn

bie zärtliche ftüriorge be* Storch*, biefer avis pia,

für feine jungen ift im ganzen "Altertum fprieb'

wörtlich, wäbrcnb oon gleichem Verhalten De*

Reiher« nur fllian gehört haben miß. Much eine

iäbifebe Drabition begünftigt biefe Annahme; benn

ber „weiße Sögel" (chavvaritha') roie bie jübifcb*

aramäifchen Sarapbrafen bie chastdab bezeichnen,

ift ot)ne ftmeifet bie „weiße Doja" (daja lebanab)

bc* Dalmub, b. b- ber Storch (Semufobn, Zoologie

be* Dalmub*, S. 171 f.). Die oeridnebenen

föeibcrarten ^aläftina'S aber bürften eher mit bem
SBort 'anaphah bezeichnet fein (f. §chcr). Die

Störche fommen Gnbc Wärz oon Süben her in

ungeheuren Scharen nach Saläftina, um im sJWai

weiter zu ziehen, foweit fic fid) nicht häu*Iid)

nieberlaffen. Die Angabe Seemen*, baß cS auf

bem Libanon feine Störche gebe, ift fcbmeiiich

richtig; nach Selon follen fic fich auf bem Webirgc

Amanus (f. Amanaj iogar ben größten Dcil be*

Sinters hinburd) aufhalten: Wobinfon iSbuf.

ÖJeogr. b. h- £unbc«>, S. 382) fuhrt unter ben

Sögeln SnricnS auch ben Stord) an: unb (Muft.

."päncl iah wenigften* an ber Stufte zwifchen Dor
unb ßäfarea noch im 3uni mehrere taufenb Stördjc

in bem Schilfe einer iumofigcnMiebcrungiZDMG.
IV, 340).

»rittiflteit unb «Rrtnigintßrn. Statt ber £Bör-

1

ter JReinbeit unb Unreinheit fommen in ber beut-

fchen Sibel nur bie älteren Silbungen 9?einigfeit

unb Unrcinigfeit öor, welche wir jefct nur noch au
gebrauchen pflegen, um ben 3uftanb bcS 91cin-

unb Unreinfein* in cerentonieller Sezicbuna,

Zu bezeichnen. Die ©efefce über bie leottifdje M?ei-

nigfeit, welche bie Sriefxer (3. SRof. 10, 10. 4>cf

.

22, *. 44, s3 ; ogl. ^>agg. 2, u ff. 3Rattb. 8, 4)

lehren, überwachen unb btmbbaben fotlten, bamtt

3*rael fich als ein feinem Qtartfönig geweihte* ober

heilige* Soll erwiefe, gehören nach to£ flpoftel*

SBort zu ben ©lementen ber SBelt (®al. 4, «. • f.

ttol. 2, s . 10 f.), zu ben finnlichen 9*aturbingen,

unter welche ba* ^iibcntum ähnlich wie bal Reiben'

tum gefnechtet war, während für ben an liliri-

ftuS ©laubenben biefe „fchwadjen unb bürftigen"

Sa^ungen feine ©eltung mehr hoben (ogl. Waith.

15, ... ,7 ff. Bpftlg. 10, 15,«. Söm. 14, 1 ff.

1. lim. 4, 3 ff. jit. 1, ib). ©ir bürfen aber biefe

oergänglichen unb für uns in ber Sergangenheit

liegenben Dinge nicht barum Gerächten, weil fic oon

bem bimmlifchen, rein geiftigen unb ewigen (Soan-

gelium überwunben worben finb. Sielmehr müffen

wir in ben föeinigfcitdgefefeen be* ?T. D.* eine

göttliche Orbnung erfennen, welche zum Seftanb

unb SBefen ber werbenben wahren, aber noch im*

üoHfommcncn Religion gehörte unb ein wichtiges

4g>ilf*mittel zur Herbeiführung ber üoHenbeteu

(i)otte*offenbarung im Solfe 3*rael bilbete. Slu*

ber (Sigcntümlichfeit ber Dheofraric (f. b. 8. •* «

fe^ 9?r. 1) erflärt fich ber für un* leicht befremb-

lidje Umftanb (bgl. 4. 9Kof. 19, J0 ), baß auf gc-

wiffe Scremonialfa^ungen ein cbenfo große« (gewicht

gelegt werben fonntc, al* auf religiö*'fittlicbc

©runbforbentngcn. Sil* @igentum*oo(f be* tjcilt-

gen ©ottc* foU 3*rael heilig fein unb fettig wer-

ben; bie geforderte veiligfeit aber (ogl. oben

S. 517a) ift nicht nur Unbefledtbeit oon allen frem*

ben, irgenbwie mit ber beibnifeben Abgötterei zu-

fammenhangenben Sitten unb Sräuctjen, fomie

Feinheit oon fittlichen SKafeln, fonbern auch Wein«

heit oon gewiffen äußerlichen Sefledungen, bie

mehr ober weniger als oerunreinigenb galten, fo

baß bie altteftamcntlicbe ^römmigfeit ftärfere ober

fcbmäcbcrc Wittel Oerlangte, um ben burch iolche

Sefledungen oerunreinigten wieber in ben 3uftanb

zu oeriefcen, worin er als rein unb bem heiligen

©otte wohlgefällig erfebeineu fonntc. — Anbcr*2
als in ber ^enbrcligion (ogl. Sommer, Sibl. 91b»

hanblungcn. Sonn 1846, S. 183- 367: JHein unb

Unrein nach bem mofaifchen ®cfe^e), wo SKeinbcit

unb .'pciligfeit zufammcnfallen, unterfebeibet ba*

alttcftamcntl. ©efe^i (ogl. 3. Wof. 10, 10) fd)arf

zwiidjcn biefen beiben Segriffcn unb fennt {. S.

wohl reine, nirgenbS aber heilige Dierc. Much ift

cigentlid) (ogl. 3. «Diof. 11, « ff.) nicht für ^ebooa

felbft, ben Schöpfer ber ganzen Seit (ogl. aber

1. SRof. t, 31 mit 6, 1»), baS eine 5ier rein, ba*
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Krinigkrtt und Knnipnqrn 1293 Rrinigkrit mto Httnipngrn

anbcre ober unrein, fonbern biefe Untcrfcbcibung \&<t)l\d) (bod) ögl. audj 2. Wof. 19, i». 2. @am.
gilt für ben Wcnfdjen, ber burcb manche liere, 21, 4 f.) ©afcbungen gemeint (ogl. 3liab. VI, 266.

foroie burd) gemiffe 3uftdnbe feine* eigenen Üeibe*, Cbnff. IV, 759. 93erg. 9ln. II, 748), welche fid) in

bie ituit al* unrein gelten ioQen, unwert bor ®ott wichtigeren füllen (»gl. 2. Wof. 19, io. 4. Wof.
wirb. (Sin reiner Wenfcb, ober Drt (ogl. 3. Wof. 6, n I 8, t) aud) auf bie »leiber erftredten. Solche Reini-

mit 93. i»; hebr. 93. 4 mit 93. •) ift bontm nodj fein ! gungen burd) 93aid)en finben fid) nicht nur bei ber

beiliger (ogl. 2. Wof. 20, «). Trob feiner Reinig* Einweihung ber ^riefter unb Ücoiten (ogl. 2. Wof.
feit entheiligt ber gemeine 3*raelit ba* Heiligtum 29, 4. 40, », 3. Woi. 8, • unb f. b. 9Irtt. L'eöiten,

(ogl. 2. Wof. 29, «. 4. Wof. 3, 10. *•), wenn er JJriefterwctbe), ionbern waren aud) ben tßrie

Tinge oomimmt, z" beren Verrichtung c* be* ftern (f. b. 9t. Jpanbfaß; ogl. 2. Wof. 30, >» ff.)

priefter(id)en libarafter* ber gefteigerten $eiligfeit für ben tägüd)en Tienft oorgefebrieben. Rad) bem

(f. b. 91. $ rieft er Rr. 1—3 unb fcobepriefter 93erid)t £>erobot* (II, 37) muffen fid) bie ägqptifchen

Rr. 2) bebarf. Wan fannte benfen, bie Siegel,
|

^riefter an jebem läge zweimal mit faltem 93»affer

baß ba* ^eilige zugleich rein, ba* Unreine jugleid) unb ebenfo zweimal be* Rad) t* Wan fann ba*

unbeilig ift, erleibc eine 9lu*nabmc baburd), bafj
|

©ebaftetietn mit Schmeiß (ogl. Jpcfef. 44, i« ba*

nicht immer bie ®ott wohlgefällige 93efd>affent>eit
|

Verbot woüener ttleiber für bie ^rieften, Staub

al* bie unerläßliche ©ebingung be* Jpeiligfein* ober
|
unb bergleidjcn al* einen geringen Wrab oon Un

.ixiligwerben* erfd)eint, ba z- 93. ba* oom 93anne reinigfeit betrad)ten, unb fo erflärt fid)'*, baß ben

0". b. 91.) betroffene wegen feiner 93erabfcbcuung*- fpäteren 3"ben burdj bie Saßungen ber als Oer

toürbigfeit ber 93ernid)tung anheimfällt unb bod) binblid) gclteuben Überlieferung eine Wenge Don

zugleich al* bo<bbeilig bezeichnet wirb, ähnlich wie SBafdjungcn unb 9Jabungen au* mancherlei 9ln-

wir 5. Wof. 22, • ba* gleichzeitige Rieben oon OJc>
i läffen, barunter aud) cor jebem Sffen minbeften*

treibe unb SBein auf bemfelben ©runbftüdc oerbo«
j

ba* 93egiefjen ber$änbc mit SBafier (ogl. 3.957 f.),

ten finben, auf bajj nid)t beibe oerbotenen Tinge i zur religiöfen $flid)t gemacht war. Ta mußte

miteinanber geheiligt werben, b. I) ®ott für feine
J

benn, wer nad) befonberer £eiligfeit trachtete,

Tiener, bie $riefter, anheimfallen. 9lber in fol'
\

peinlich auf Reinlichfeit halten, wie ja befanntlicb

eben ^fäücn hanbclt e* fxcrj ia nid)t um eigentliche bie i*t)fl"ia« ba* Sffen mit ungewaidjenen ftän'

llnrcinigfeit, ju beren Siefen e* gehört, bafj ftc ben ängftlidj oermieben (Waith 15, ») unb auf

buret) Reinigung befeitigt werben fann ober foü.
|

bie Reinhaltung unb Reinigung be* GJefdjirr*

98ic Reinigfeit unb fcciligfeit, trob ihrer 93er< große Sorgfalt oerwenbeten (Warf. 7, 4. Wattl)

wanbtfchaft oerfd)iebene 93egriffe finb, ebenfo barf 1 23, u. l'uf. 11, n). Roch weiter gingen bie

bie Reinigfeit nicht mit ber bloßen Reinlichkeit Offener, bie j. 9J. oor bem Glien babeten twa*

oerwcd)fc(t werben. Oewiß ift im uemen -Virn bie ^hartfäer nur in gewiffeu Aiiüni 511 thuti

genlanbe wegen ber ftärferen 91u*bünftung ber pflegten; ogl. Warf. 7, 4 im (kriech) unb nad)

A>aut unb au* anberen ÖJrünben ba* fleißige jebem Stuhlgang eine 3Bafd)ung oornahmen

Raichen be* Äörper*, namentlich ber jpänbc unb (3ofeph-, 3- ftr. II, 8, »). ©in rcligiö* begrünbe

^ü&e, ftet* ein bringenbe* 93ebürfni* gewefen te* Reinlid)fcit*gefeß finbet fid) aud) fd)ou 5. Woi

(f. b. «rrt. 93aben, ©aftmahlc, Wah^eit,
|

23, u ff. ^nbeffen tritt ba*felbe eigentlid) au*

Salbe). Solche tbatfäd)licbe 6ntfernung mib- bem 93ercid) ber l^icr su befpred)enben Reinig-

rigor unb leicht ber öefunbhcit fcftäblicher Stoffe fcit*gefeiic hcrau*. Denn bie leoitifd)e Unreinig

burd) reine* SBaffer war eine Waßregel ber feit ^^fäLt, wenn wir oon ben lebiglid) auf ba*

Selbflerfmltung für jeben, ber nicht im Sdjmu^ lierreid) bejehränften Speif c-93erbotcn fj. b.

oerfommen moUtc, unb galt natürlich im 9Jerfehr 91. Speifegeießc) abjehen, nach Sommer*
ber Wenfchen unter einanber al* eine Sache ber (S. 206) überficbtlid)er (Sinteilung nur in fol-

9j?ot)lanftänbigteit. 93ei aüeu 9Jölfcrn aber mußte genbe 91rtcn: 1) Tie Unreiitigfeit be* Tobe* au

ftd) bieje 9Inftanb*pflid)t zu einer religiöfen ^flidjt Wcnfdjcn, reinen unb unreinen lieren; 2) Tie

geftalten, fobalb e* fid) um ben SJertehr mit ber Unreinigfeit be* 9lu*fa^c* an Wenfdjen, ^tlufern

(Gottheit hanbelte. 9Joüenb* bem fittlid)en ßharaf- unb Äleibcrn; 3) Tic Unreinigfeit ber 91u*flüffe

ter ber attteftamentlid)en Religion war e* ent' au* ben menid)lichen @efchled)t*teilcn. 9Jgl

iprcchenb, bafj bie förperlicbc Reinheit, ohne Äönig* 9lrtifel „Reinigungen" in .'perzog* Real

welche ber fromme 3*raclit nicht oor ieinem (incnflopöbic (Seipzig, 1883 >, iomie bie nid)t

Wott erfebeinen unb bem ^eiligen bienen fonutc, minber eigentümlichen 9lnfchauungen, welche Stabe

fid) aud) al* Sinnbild ber inneren Reinheit bar- in feiner Gkfd)id)te be* 9Jolfc* 3*rael (93erlin I,

ftellte <ogl. 5. Wof. 21, « f. ^ei. 1, 1«. 4, 4. Cffb. 3 481
ff.) über Rein unb Unrein entwidclt hat.

3, 4). £fter* erzählt ba* 91. X , wie ba* «olf oor — Cbgleid) c* an SBiberfprüdjen in ber zum Teil 3

bem eintritt feierlicher, heilig« ftanblungen ge* fragmentarifchen @efeßgebung (\. oben S. 517 ff.

heiligt würbe (2, Woj. 19, io. 14) ober fid) heiligte 1137 b) nicht fehlt togl. z- 93. 5. Wof. 14, n mit

(3oi.3,5. 7, it. I. Sam. 16, 5; ogl. 2. ßhr 30, uff.). 3. Wof. 17, ü. 15. 4. Wo). 15, 1«), fo ftimmen bod)

Unter biefen .Heiligungen Hub ohne Zweifel houpt- im ganzen biefe Wcfcfcc gut zufammen unb laffen,
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aud) wo fic uns ftembartig erfd>einen, bie ihnen

überall $u (Brunbe liegenbe religiöfc Anfdjauung

crfntiifn. Ter fromme Sinn ber alten Israeliten

nahm ben AuSfftfc aud) an Käufern unb Ifleibern

l3. 595. 855) wahr, unb flfjnlidj finben wir im

übrigen Altertum, baß für bie Teilnehmer

an ben ^infterien $u ©IcufiS nid)t nur jeber

gefd)led)tlid)c 3$erfeb,r oerunreinigenb war, fon«

bern auch, bie Berührung eine! (Granatapfels ober

•Stengels, weil man in biefen ein Abbilb ber

Samen* unb 3eugungSorgane crblidte, ober baß

nach bem (BcietJ beS Wanu nicht nur bie gefam-

ten Au*fonbcrungen beS menfdjlidjen SförperS,

fonbern aud) baS oon ben Räumen auSgeichmifcte

rötliche (Bummi als unrein oon ben ©ra^manen
oermieben werben muß (Sommer, S. 203). Tie

ficfierlicfi in bie oormofaifeben 3eiten (»gl. l.fDtof.

7, ». 8, tx>) jurüdreicbenbe Unterfcbeibung oon reinen

unb unreinen (b. f). nid)t eßbaren) Tieren, unter

benen bie 3. SJtof. 11, w f.
genannten acht Arten

nad) ber Meinung Don Sommer unb anberen als

befonberS ftarf oerunreinigenb erfd)einen, ift ficfjer'

lidj auS einem Sufammcnroirfen oerfd)iebener

ÖJrflnbc beroorgewaebfen, trägt aber entfebieben

(ogl. 3. 2Roj. 11, *n ff. 20, m ff.) religiöfen gbaraf-

ter. Sefanntlidj tyabcn biefc ©eftimmungen mit

ben lebenben liereit »über 3. SHof. 22, j f. unten

Rr. 6) niebts ju fd)affen : ber Israelit burfte 3. <8.

baS (Vleifd) beS (SfelS unbebingt ntdit effen (ju

2. .Hön. 6, u ogl. bie bort folgenben $erfe 1«. t»)

unb fonntc bod) unbebenflid) auf biefem unreinen

Tiere reiten unb eS (Hott geloben (3. 3Kof. 27, u),

wenn auch nidjt opfern (2. SHof. 13, u). Aud)

fonnte er bem oon ihm getöteten @fel bie §aut

abrieben, oljne fidj burefj biefe löerütjrung beS

nur hinftditlid) beS SpeifegenuffeS unreinen Tieres

511 oerunreinigen. Tagegen mar gleichmäßig bei

allen Tieren, ben eßbaren (3. Wof. 11, 3») unb

ben nicht eßbaren, bie Berührung beS AafeS oer-

unreinigenb fomobl für bie ^erfonen als aud»,

wie es febeint, für bie 3. Rcof. 11, st ff. ge»

nannten Sachen. ^efetcrer Umftanb wirb ja mög»

licherweife nur barum allein bei acht Tieren aus*

brüdlid) erwähnt, roeil biefe beim !Perenben leid)'

ter als anbere, bie bem menfd)lid)en $>ausl)alt

wegen ihrer ifebensmeife weniger nabe famen,

auf (Geräte ober in foldje hineinfielen, ©etradrtcn

wir aber baS Speifegefefc in 3. Riof. 11 u. 5. Riof.

14 genau, fo ergibt fid), baß ber unbebingt Oer*

botene ftlcifdjgcnufj feine llnrcinigfeit bewirft, oon

ber man fid) burd) Reinigung befreien Tonnte.

(*s ift fdjwerlid) zufällig, baß eine Strafbeftim«

mung für miffentlidicn (Bcnuß beS ftlcifcbes un»

reiner Tiere im öeietje gänjlid) fehlt: folcb

frcoentlidK Auflehnung gegen baS tbeofratifdje

@c)e|j wirb gar nicht in Betracht gebogen, ba fic

wohl faum oorfam. Angenommen aber auch,

bau in biejer Skjiebung bas OJeietj lüdenbaft

wäre, bo ja auf ben eigentlichen $lutgenuß

(3. Rtof. 17, 10. 1«), wie auf bie abfidjtlid)e $er»
fdjmäljung bes SprengwafferS

(f.
b. A. unb ogl.

4. Rtof. 19, is. 10)1 bie Trohung ber Ausrottung

gefegt ift, fo fann eS bod) feinem 3roeifcl unter-

liegen, baß eS für ben (Benuß beS unbebingt un*
reinen ftrleifcbeS feine Steinigung, fonbern nur (ogl.

Veief- 24, 1») Strafe gab. ©ewiß bewirft jebc£

fittlidjc Vergehen Unreinheit oor ©ort, wie benn
alle Sünbe ben Sflenfdjen oon bem heiligen @ott

entfernt; ja mir lefen öfters, baß grobe fittlirfjc

ftreöel nidjt nur bie ^erfonen, fonbern aud) baS
t'anb felbft oerunreinigen (ogl. 3. SRof. 18, »o-»o.

4. 3Kof. 0, u. 35, u). Worb, ®l)cbvüd) unb «lut-

fd)anbe bringen aber nid)t in ben 3ujtanb ber U n *

reinigfeit, für weld)e baS @efe$ Reinigungen

julicß; oielmehr bewirfen foldje offenbare Sflnben

nur ftrafwürbige Unreinheit. Ratürlid) lag

für ben Hebräer, ber jubem für Unreinheit unb
Unreinigfeit ein unb baSfelbe SBort gcbraud)ter

biefe Untericheibung ^wifchen Unreinigfeit unb Un-
reinheit nidjt fo flar üor, wie wir jefct SittengcfcD

unb deremonialgefe^ »on einanber trennen. 5Bir

bürfen nidjt oerfennen, baß für baS fromme (Be-

fühl beS alten Israeliten bie 3uftänbe ber am
Seiblidjen haftenben Unreinigfeit in einem, wenn
nulit geheimnisvollen, fo bod) unheimlichen 3U *

fammenhang mit ber Sünbe felbft ftanben, baft

3. bie ftranfheit ber ©ebärerin unter ben «e-

fid)tSpunft beS göttlichen ftlucbeS fällt (ogl. 1. Stof.

3, 1«. 3. 9Rof. 12) ;
jubem hatten bie ^eftimmungen

über bie Üieimgieit als ein Teil ber theofratifchen

©efe^gebung ja oon felbft religiö$«fittlid)e ©eben-

tung unb üerpflidjtenbe Straft für ^Sriefter unb
SBolf. Tennoch ift bie angegebene Unterfdjeibung

^wifchen JReinigfeit unb Reinheit für bie richtige

ÜBürbigung beS religiöfen GharafterS ber SHeinig-

fcitSgefettc oon ber größten Sebeutung. Rieht nur

oon ungefähr fonnte man in ben 3uft<w& ber Un-

reinigfeit hineingeraten, 3. 58. burd) ben ÖJenufj

bebingt unreinen ftleifcheS, b. b- wenn man oon

einem fonft reinen ober eßbaren Tiere aß, baS oer-

enbet ober 00m ©übe jerriffen, alfo nidjt regelrcdit,

fo baß baS $lut orbentlid) auslaufen fonnte, ge-

fdjladjtet worben war (3. SRof. 17, is). 3n oielen

fällen (ogl bie Äinbbetterin) war bie Unreinigfeit

gan^ unoermeiblich
;

ja in einzelnen wirb fie im
(Befolge gotteSbienftlicber 3wede gerabe^u geboten,

um alsbalb wieber aufgehoben $u werben. So
lefen wir 4. TOo). 19, 7—10. ?i, baß bie rote Stuf)

mit ihrer Afchc bie ^Jriefter unb reinen SWänner,

weldjc baS Sprengwaffer herftcüen unb hani>"

ben, bis 311m Abenb oerunreinigt, ja fogar, bafc

(4. «Dcof. 19, »1 ber burch Berührung bieic*

Reinigungsmittels Verunreinigte feine Unreinig*

feit auf alles unb alle, bie er anrührt, überträgt.

Audj für ben jährlichen üBerföljnungStag '(3. Wof.
lf>, ?4. t«. ») finb reinigenbe SBaicfmngen ähnlicher

Art, wie in 4. 9Rof. 19, oerorbnet, mährenb bie

priefterliche AmtSheiligfeit (Ogl. 2. Wof. 28. »)
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beim Cpfern für baS Sjol! jum gffen beS Sünb-
oDferfleifdjeS (3. SJtof. 10, ») genügt, erwähnt
raerbe noch, wie 8. SJtoi. 6, »7 f. (»0 f.) unb

U, ii. 3i baS GJebot 00m Serbredjen beS irbcnrn

Gerätes gan* Deridjicbenen ^werfen bient, beim

cüitbopferflei'd) nänilid) ber Slbficbt, eine ttnt-

roeibung beS jpocbbeiltgen ju Derljüten, beim 9la*

ber hineingefallenen lierr ober bem 93eftreben,

eine weitere Verbreitung ber eingebogenen Un-
reinigfeit unmöglich jit machen (ogl. aud) 3. SRof.

4 15, «). — $(te SteinigfeitSgeiefle in 3«rael Der-

banfen ihren Urfpruug bem ba* 8, J. rief burd)-

bringenben 93cwußtiein ber mcnid)lid)en Sünbbaf-
rigfeit (Dgl. j. 93. 1. SJtof. 2, it. 1. Jfön. 8, ««. Spr.

80, .. s)rcb. 7, 11 [,„]. jpiob 4, ,7. 14, «). SBofjl

nur allmäblid) bot biefe ©eie&gebung, welche baS

mcnfdjliche geben Don ber ©eburt bis junt lobe

umfpannt, ben hohen ®rab ber 9luSbilbung er*

langt, welchen mir namentlicb in ben Sfapitrtn

3. 3Rof. 1 1 ff. finben. SBir fönnen ouf bie J^rage,

ob nid)t 93eftimmungen, welche urfprünglict) nur

ben ^Heftern galten, fpäter auf Das gan^e 93olf

auSgebebnt worben finb, uns frier nicht einlaffen.

Bogt uns aber aurb ber ipätere C^eftfricbtdDerlauf

i'ogl. Str. 2), baß bei ben $uben bas immer mebr

gefingerte SieinigfeitSftreben bie fdjon Don ben

Propheten fo nod»brüdlid) befämpfte 93eräußer*

liefjung ber {Religion mit fid) führte, fo Dürfen

mir anberfeitS nicht übcrfefjen, baß baS in biefer

SteinigfeitSgefe&gcbung i^Srael auferlegte 3°fb ein

3ud)tmeifter auf ßbnftmn geworben ift. ©ollen

mir un$ Dor ungcfd)irbtlid)en Slbftraftionen hüten,

fo bürfen mir nid)t fagen, bafj urfprünglid) nur

ber fünbticbrn Jh.u Derunreinigenbc Straft $uge-

fdjrieben roorben fei, ober baß bie Dorgefdjriebenen

Reinigungen nur eine fqmbolifdje SBebeutung ge»

habt hätten. £0 wenig aud) im 91. X. bie leibliebe

SReinigfeit mit ber fitttid)en SWeinljrit ganj jufam*

menfäHt, bennodj müffen wir geftehen, baß ber

oordjriftltdjen 3ett bie Döüige (Jrfaffung bc* rein

geiftigen CbarafterS ber Sünbe nod; tu-ti möglich

war. $>ie3 fcf)en wir j. 93. 3. SRof. 14, «»_»» bei

ber Qmtfünbigung beS ausfälligen Kaufes, baS in

Seiner Unreinigfeit offenbar als mit Sünbe behaftet

gebadit ift (Dgl. 3. SRof. 5, 2_«. 16, 1«). (Sben ba-

rum, weil im 91. Z. bie SrfenntniS ber Sünbe unb

$eilig!ett nod) eine jum Xeil äußerliche, b. b-

mangelhafte, fein mußte, fo baß fogar biejenigen

Propheten, welrbe burd) Sjergeiftigung ber reli»

giöfen 93orfteüungen bem 9i. i. fid) am meiften

nähern, an ba3 9lbtbuu aller 5Heinigfeit#gefefecnid)t

benfen fonnten (ügl. Sief. «5, * mit 3. SJiof. 11, 7),

eben barum werben aud) Derfebiebene ÖJrabe ber

Unreinigfeit wie ber ."peiligfeit unterfdjiebcu.

gibt unreine ^uftänbe, bie nur für ben laufenben

Xag (3. 3Kof. 11, t«) an bem baoon betroffenen

TOenfthen baften. Stärfer fdjon ift bie9ierunrcini-

gung, meldjc aud) bie fileiber (3. üRo). H, *») er-

greift. Xer ©terflüffige (3. SRof. lö, ,_io) über-

trägt burd) blofte 93erübrung feine Unreinigfeit auf

^crionen unb auf ba$ i'ager unb Glefäfj, weldjeä

er benu^t, ab,nlid) wie burd) 93erübrung be^ vi ,n

eines JiereS bie "äWenfeben unb bie jum öauSbolt,

jur 9fabrung unb Hleibung gehörigen $inge oer-

unreinigt werben. 2)er i.'eidjnam, fomobl ber beS

getöteten, als aud) ber be* natürlid) geftorbenen

Wenfcfcen, mad)t fdjon burd) feine blofte 92ä^e

SWenfd)en unb $inge unrein. (Sbenfo ift bie

$>auer ber Unreinigfeit Derfdjiebeu (ogl. j. 93.

3. SRof. 12, »_s. 15, jo. ui) unb nimmt bei einer

Äranttjeit, beren ftolgc fic ift, oft lange (ogl.

3. «Wof. 15, n. 1»), beim unheilbaren 9luSfofe für

immer fein (*nbc. 3n ä^nlieber Äbftufung wie bie

Örabe ber Unreinigfeit finben wir bie Derfdjiebenen

Steinigungen, b. b. ic ftflrfer bie Unreinigfeit ift,

befto fräftiger mufe aud) bie Steinigung iein. Do»
cinfadjfte StcinigungSmittel ift baSSafferunb jmar,

im ©cgenfa^e \u bem leid)t fd)mu^igen, in ben.

Cifternen wie tot bafteb,cnben Siegenwaffer, baS

lebenbige II. Wof. 26, ,») 9Baffcr, b. b- fliffeenbeS

Saffer, wie Sutber öfter« (3. SRof. 14, s. so. 15, 11.

4. SJtof. 19, it) Derbeutlidjenb überfeßt: ba man
aber nid)t immer einen ^luß in ber 9(äb,e batte, fo

gilt ba$ aus einem Cuell ober 93ad) gefdjöpfte reinf

9Baffcr als lebenbigeS. 6S märe überfein, bies

lebenbige SBaffcr in 93ejiebung jtt fefoen jur Un-

reinigfeit als Jolg« beS 1 0 b e S , ber nadj JRöm. 6, u
ber Sünbe Solb ift. Xer 93erfud) Sommers, alle

Unreinigfeit im 91. X. auf ben Xob jurüd^uführen,

mußte trofc beS barauf Derwanbtcn SdwrffinnS an

feiner Äünftlid)feit fdjeitern. 93etracbtct man bod)

j. 93. bie unreinen 9luSflüfie beS SWenidjcn leidjtcr

als bem @ebiete bes ber fünblidien Vuft unterwor-

fenen ©efd)led)tSlebenS angebörig, benn als 9lb-

bilber ber 93erwefung, ba 3. SRof. 15 (f. b. 91.

Jlr an f betten Sir. 4) bie §ämorrboiben fehlen,

j
nidjt aber bie ^ur (Srwedung Don üeben bienenbe

efjelidjc 93eiwotmung (f. unten Str. 7). (Sinfod) baS

flare reine Falte OueQmaffer ift wobl aud) 4. SRof.

8, 7 ju Dcrfteb,en, nur baß baS Sünbwaffcr (ftatt

biefer wörtlichen überfe^ung fdjrieb i»utt)er früher

:

©utfunbwaffer), weldjeS bei ber gtnweifmng ber

Seoiten p ihrer Steinigung auf fie geiprengt würbe,

als heiliges SBaffcr galt, qcrabe wie baS beim (Jifer-

opfer (4. SRof. 5, 17) gebrauchte, weil es auS bem

93eden Dor bem Jpeiligtum genommen würbe. Sta-

türlid) läßt baS bloße 93efprcngen im Unteridjiebe

Dom 9lbmafd)en (3. SJtof. 8, •) bie fi)mbolifrf)e Seitt

beS CbarafterS ber SteinigungSbanblung lcid)t

ftärfer herDortrcten. Sollte baS 93?affer ^ur 93e-

feirigung ber ftarfen Unreinigfeit beS JobeS unb

be? SluSfa^ieS bienen, fo würbe es mit bebeutfamen

3utt)aten Derfehen, mit einem 93eifat Don heiliger

Dpferaicbe unb anberen Sbmbolen unb SJtittcln ber

Steinigung (4. SJtof. 19, e. »), beim 9lu«fafc fogar

mit 93lut (3. SRof. 14, * ff.
»o ff ), welches nm

feiner entfünbigenben Straft willen aud) bei ber

^BrieftcrtDcihe (2. SJtof. 29, M( Dgl. oben S. 246)
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auf "äJienicben gefprengt rourbe. 3n mehreren

tvällen mürben am.li nod) 9tcinigung«opfcr (f. b. 91.)

hinjugefügt, mit meierten bie burd) unroiffcntlicbc

Verührung eine« 9lafe« ober eine« unreinen "Ken*

fd)en Derroirften Sünbopfcr in 3. SJlof. b, % f. s ff.

nidjt $u Derrocebfeln finb. Unreine Sachen mürben

mit einfachem ober oerftärftem Saffer burd)

Safchen ober Vefprengen gereinigt, metallene (Ge-

räte überbic« Surd) 9lu«brennen (4. 3)coi. 31, *s)

ober Unreinigfeit mit fteuer. — Sa« nun bic Un-
reinigfeit be*Jobe« betrifft, fo Derunreinigt

ber m c n f d) l i d) e S e i d) n am unter allen Umftän*

ben in ftärffter Seife vJJerfonen unb Sachen. Tem
lebenbigen ÖJott gegenüber, beffen ^eiligfeit bie ber

heiligen l£ngel (§iob 4, i«. 15, 15) in Schatten

ftellt, finb bic Dom fdjmacfjen Sethe geborenen

fünbigen SHcnfcben unrein (3ef. 6, s). $ie Ver*

gäuglicbfcit ade« ftleiichc.' $eigt fid) am ftärfften

im Jobc be« 9Äenfdjett. Viel mehr al« ba« Der*

rocienbe 9la« be« Jtere« ift ber menfdjlidjc (ogl. $cf.

4, £eid)ttam bei Dielen Völfern ein (öegen*

ftanb be* ÖJrauen*. Jyür bie Israeliten, bei benen

(f. b. 91. 9(0 6 «r. 3) bic« natürliche ©efühl ba»

burd), bog fie mit ber Vcrrociung (ogl. aueb 8, Woj.

2, n ) bie Vorfteüung ber fünbigen (f. oben b. 91. Z p

fer 9!r. 8) Unreinigfeit Derbanben, fittlid)*religic>fcn

Inhalt gemonnen hatte, ift bie fternhattung Don

ber Seidjc ein rcligtöfc* Wcbot, ba fie fonft bem

heiligen ÖJott, bem fie al« heilige Scutc angehören

follen, nidjt nahen fönnten. jic gefe&lidjen 93e-

ftimmungen über bie Derunrcinigenbe Straft ber

deiche finb im einzelnen (ogl. befonbers 4. SMof.

19, 11 ff.)folgenbe: Sie Sotjnung, roorin bic Seiche

liegt, auch ba* ÖJrab al« gefd)loffener SRaum,

roirb burd) ben loten unrein; unb ,\tvav ift biefe

Iobe«unreinigfcit fo ftarf, baß fie für 7 Jage aud)

ohne unmittelbare Berührung fid) allem mitteilt,

roa« fid) in ber Wohnung befinbet, ioroohl ben

Sachen, Ott aud) ben "jßerfoucn, jo baß aud) (f. oben

3. 198) bie ieünabme an ber Iraucrmahlieit

Derunreinigt. Mur ber Inhalt eine« @efäße« mit

fcftgefchloffcnem $edel bleibt rein, roeil ba ber

Verrociung*gcrud) nid)t einbringen tann. 9lud) im

(freien liegenbe Seichen ober Hccnjd)eugebeinc

(2. Stön. 23, is f.) oerunreinigen für 7 Jage, aber

nur burd) unmittelbare Berührung, fo baß §. V.

Hlcibung unb Sd)mud be« erfd)(agenen Ärieger«

unrein finb. $ie an einem lebeuben Vtaijdjcu

(uad) bem ialmub aud) bie au ©efäße) überge-

gangene Jobe«unreinigfcit ift nod) fräftig genug,

um burd) unmittelbare Berührung fid) für ben

laufenben lag auf $erfonen unb Sachen (ogl.

$agg. 2, u nad) bem .fcebr.) 311 oerbreiten; weiter

aber roirft fie nidjt. ^ur ©ntfernung biefer Un»

reinigfeit bientc ba« entfünbigenbe (4. Stuf, 1 9, it. i»)

Sprengroafier (ogl. 3lx. 3), beffen Verjdjmäbung

mit 9lu*rottung bebroht mar. .fcatte ber burd) eine

Seidie Verunreinigte fid) am britten unb fiebenten

Jage bamit beiprengen (offen unb bann ieine jflei-

ber ausgeroaiehen, fid) felbft aber gebabet, fo galt

er am ftbenb be* fiebenten läge« roieber al« rein.

Vcim Jpau*rat genügte ba« einmalige beiprengen

neben bem (Meben burdj Saffer ober ftcuer fogl

4. 3)cof. 31, 1« ff.). Um bie Verunreinigung be*

fianbe« ju oerhüten, follte ber £eid)nam be« hi"'

gerichteten Verbrecher« nad) 5. HJcoi. 21, « nidit

über Macht am $fab( bangen bleiben (ogl. 3. *toi.

18, m, aud) Jpefcf. 43, 7—»). 9?od) me^r al« ber

gcmö(|nlid)e 3«raelit (jatten bie Mafiräcr (f. b. "fl

9h. 4) unb ^ßriefter ftd) oor Verunreinigung burd)

eine iJeidjc ;u rjüten (ogl. 3. 9Rof. 21, 10— 1*

[

4. 9Rof. (J, < ff. .frefef. 44, i6 ff.), ß« ift überflüifig

!

oiele ©eifpiele baoon 311 fammeln, roic aud) anbere

|V5lfcr bic Sieichen für oerunreinigeub fjietten

:

, )oährenb bei ben Arabern nod) jeßt bic Verüb-

! rung dou Leichnamen für 7 Jage unrein macht,

hatten bie römifebeu Auguren fogar ben ünblid

einer üeiebe ,v« oermeiben. Natürlich roaren bie

burd) eine Seiche oerunreinigten ^«raeliten, ehe

l'ie if)rc JHeiniglcit roieber (3ob- U, a) erlangt

hatten, Dom Heiligtum unb ber heiligen VoI!«ge-

meinbe au«gejd)loffen (ogl. 4. «äKof. 5, ». 9, • ff.).

9<ad) bem Jalmub roaren alle auf einen Jag
Verunreinigten Dom Vorhofe ber SBeiber unb ber

3«raeliten, bie burd) Verübrung eine« i'eid)nauiv

Unreinen Dom 3roinger au«gcfd)loffen, roührenb

ben (fiterflüffigeu, Itinbbettcrinnen unb blutflüffi*

gen Seibern fogar bic Vetretung be« Jcmpel'

bergeö ganj Derboten roar. $iefe Vcrorbnungen

finb abgeleitet au« 4. "Dtof. 5, 1 ff., roonad) bie Äuö*

fähigen, ßiterflüffigen unb bic an ben loten unrein

geroorben finb, b. b- aljo foldjc, roeldje it>re Un*

reinigleit burd) Verührung roritcr Derbreiten

mürben, fid) außerhalb be* Säger« aufhalten

joden. — Sa« ferner bic burd) liere, b. b- bie H
nidjt burch ba« (£ffcn, fonbern burd) bic Verüh'
Irung bcriclben beroirfte Unreinigfeit betrifft, fo

fönnte bie «tcüc 3. Scof. 22, 5/ roenn roir fie für

fid) nehmen, leicht auf ben (ttebanfen bringen, bau

ber $rie{tec fchon burd) ba« lebenbe Hricd)ticr Der»

unreiuigt roorben roärc. ftür bic Verunreinigung

burdj Verührung oon Jiercn ließe fid) bann fol-

genbe abroiirt« geheube Stufenleiter geroinnen:

1) SJa* Derenbcte unreine (nicht eßbare) licr,

ö. «JRof. 14, *; 2) ba« «a« be« reinen lierc*,

3. UJcof. 11, 3»: 3) ba« lebenbe »rieebtier, 3. SJioi.

22, 4 ; bagegen ftänbc al« befonbere unb jroar al«

am ftärfften roirfenbe ?lrt an ber 3pi|je (8. iKof.

11, si» f.) ba« 9(a* ber aud) 3ad)en Derunreinigcn-

ben ad)t Jicrflaffen (6ibed)fen u. f. ro ). Sic roahr-

fdjeinlid) e« aber aud) ift, baß hier urfprünglid)

irgenb eine Wbftufung ftattfanb, fo fofl boch bic

oorliegenbc6)ejeßgcbung al« eine einheitliche gelten,

fo baß roir 3. 3ftof. 22, . gleich Dem ebenfaQ* ab-

gefürjten Sortlaut Don 3. Wof. 7, n oom 9la«

oerftchen müffen. Sollen roir nun aud) (f. oben

Mr. 3) alle Unterfdjcibung innerhalb ber unreinen

Jierc faüen (äffen unb bic Derunreinigenbc Sraft,
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toa* fid) 0"* inneren OJrünben empfiehlt, auf mangelhaft £it bejeidmenben alncftamentlidjcn Ve
ba* 9la* ber liere befebränfen, fo bleibt bod) bie griff ber Sünbc in* Huge, ber und offenbar eine

Annahme al* eine nafjeliegenbc jurürf, ba& ba* unflare^ermijdjunß be* Sinnlid^n unb Sittltd>en

9la* ber unreinen liere ftärter, ober eher, al$bas» jeigt, welche erft dbrtftus rcinlid) unb mit Doli-

jenige ber reinen liere, oerunreinigt babe. Cffcu* fommener Alar^eit Reiben fonnte, fo wirb e* un*
bar ftollt ba«(Befc6beibe Tierarten einanber gleich, nic^t in ben Sinn rommen, bie Unreinigfeit berge*

foferu beibcrlei Unreinigfeit nur für ben Inufenbeu ' fd)led)tlid)en 9lu*flüffe burd) ba* Xogma Dom lobe

lag bauert unb burd) SBaftben befeitigt wirb (ogl. al* bem Solbc ber Sünbe erMären *u wollen ; an

3. Wof. 11, m f. »>. m). Aber in 5. Wof.wirbawar 1 bic$ Xogma bat ficrjerlidi aud) 3Haja (H, ) nicbt

ba*(Jffcnoon 9la*bcm 3*raeliten Derboten (14,

eine oerunreinigenbc Vcrübrung jeboet) ift tycx

14, hi lebiglid) oom ?la* be* unreinen licre*

au*gcfagt. X'aju ftimmt, baß 8. Wo). 5, » in

ber Slufjäblung ber ein Sünbopfcr erforbernben

faUc al* Wcgcnftänbe oerunreinigenber Verüb*

rung nur folgenbe brei genannt werben: Ii baS

öe? unreinen Söilbe*, 2) ba* 9la* be* un-

gebadjt, obwohl er nidjt nur altf jd)wad)c Kreatur,

fonbern aud) al* ffinbiger Wenjd) bei feiner Ve*

rufung fidj bem heiligen (Sorte gegenübet unrein

fühlte. Natürlich mar ber öriterftüffige unrein, fo

lange nie- feine ut anfbeit bauerte; wäbrenb er aber

burd) Verübrung unb burd) feinen 6peid)cl bie

Unreinigfeit nur für ben laufenben $ag auf Pr-
ionen unb Sadjen überträgt, f^U er felbft erft 7

reinen Siebes unb 3) ba* 9la* be* unreinen läge nach, feiner (Henefung, nad)bem er feine Älei*

ftriedjticreS, jo baß mir beim 9a* be* unreinen : ber au*gemafd)en unb fein frleifdj gebabet bat, al*

Viebc* (ogl. 3. Wof. 27, 4. Wof. 18, )4 ) an
,
rein erflärt »erben, worauf am achten Jage ,$wei

jafmte unreine liere (j. V. (Sfcl, ftamel) $u ben* >Hcinigung*opfcr folgen. Uiaeb 3. Wo)". 15, ,t

fen haben. ÖJill man nun trofy ber Verzweigung oerunreinigt ber unwiUfürlid)c Samenerguß ben

in 3. Woj ö, i aurb bie Verübjung be* vi.iu -:- be* ' Wann famt allem rtleib unb fall, worauf foldjer

reinen Viebc* al* Sünbopferfaü für fclbftocrftänb* , Same fommt, bi* auf ben 9lbenb. Streitig aber

lidj galten, fo muß man bod) bie Wöglid)feit ju* ift, ob audj V wie e* nadj l*ntbcr* ungenauer

geben, baß, wenn in 3. Wof. 11, » f. nadj Som- Überlegung jcqeint, nur oon ber Verunreinigung

nterd Meinung eine öerfdjärfte gefe^licbe ^eftim«

mung wirflidj oorliegt, tro&bcm bie 9türffid)t auf

Vrartifdje Xurcbfübrbarfeit aum Verjicbt auf 3*er

fdiärfung in ben äieiuigung£Dorfd)riften fübren

fonnte. Soid)c iHüdfirbtnabme liegt ja aueb barin,

bag ba£ binnn ober barauf fadenbe Jieraaä weber

bie trodene, b. tj. ob,ne 2Baffer zubereitete (f. b. 91.

31 9ir. 2 über 3. l'Jof. 11, u) Söeife, nod) ba*

trodene Saatforn berunreinigte, nod) aud) Cueüen
"unb ISifternen. — ^a über ben «uSiafr (f. b. Ä.)

wol)l fdjon aur ©enüge gerebet ift, fo geben wir p
einigen $3emerfungen über bie Unreinigfeit ber

Httftffftfff aui ben menfd)lidien (Me*

idjledjtdteilen über. 3n 3. -J»of. 15 wirb \u-

erft oon ben franfbaften unb natürliebcn lÄu-Sflüffen

be* Wanned gebanbelt, bann oon bem menftruie*

reuben (9, >o— unb oon bem blutfliiffigen SÖcibe,

eined ba* löette be>? Warnte* teilenben ©eibe* burd)

folebe unmillfürlirbe Pollution ,^u oerfteben, ober

ob bi" bie ebelidie ^eiwobnung al* oerun«

reinigenb be^cidjnet ift. üe J^rage ift oben S. 864

mit Sommer in erfterem Sinne beantwortet; id)

aber bin ber Weinung, baß fie nur in lefcterem

Sinne beantwortet werben barf. $mav beruft fieb

Sommer, ber in ia unb « bie Überfe^ung

„febläft bei ibr" ftatt „befd)läft fie" für iürarblid)

ftatthaft eradjtet, mit oielem Sdjein auf S. »«, wo-

nad) ber neben ber Weuftruicrenben fd)lafenbe

Wann gleidj ben »leibern unb bem iJager *o ff

)

aut fieben läge oerunreinigt werbe, ba bie 93e-

Hebung oon V. u auf ben $eijd)laf burd) bie

3. Wof. 20, 1« für bieien ftall gebrobte Ausrottung

oöllig audgefebloffen fei. 2öir finb aber nicbt ge=

nötigt, ^wifdjen ben ^efe^en 15, m unb 2(>, m einen

ba* an unregelmäö«fler Wcnftruation ober an
[

SBiberiprud) at^unebmen, ba ba« erftere oom un-

d)ronifdjem Clutflufe (^. i\-m) leibet. Uber ben ! mi llfür lieben ^eifcblaf mit einer Wenftruieren-

©terflufe unb 5ilutfluft i. b. Äranf beiten
|

ben banbeln famt, b. b- oon ber Verunreinigung

Mr 4 (£* oerftebt fid) oon fclbft, baft ber wibrige bnrd) bie wäbrenb be* Veiieblaf* cintretenbe Wen*
itnb anftedenbe fdjleimig-eitrige ?Iu*fluß au* ber ftruation, bo* anberc bagegen «ogl. 18, i». i>efef

'Öarnröore (V. »-!*) oon jeber al« oerunreinigenb
;

18, e) oon abfidjtlidiem ©cifd)laf mit einem

gelten mußte. Sie bie (Entfernung ber unreinen SBeibe, ba* burdi bie monatliebe s#eriobe ober burd)

Vorbaut (f. b. 91. ©efebneibung ftt. 4) ein reli* ben 9Jlutgang (ogl. 12, i) nad) einer ®eburt bereit*

giflfer ?Keiuigung*aft war, fo gefeilt fieb aud) beim unrein geworben war. Übrigen* wäre ein in bie-

ffiterflufe unb ben übrigen mit bem geid)led)tlid)cn fem falle angenommener SJMberforudi innerhalb

i'eben pfammeubangenben Verunreinigungen ju ber ®efcegcbung faft unid)ulbigcr!ä?atur gegenüber

ber Vorftcllung ber föröcrlirbcn Vefledtfjcit bie- i bem foloffalcn unb an fid) unbenfbaren ©iberfprud).

jenige ber fünbigen Unreinigfeit. 9ebenfen wir, in weldjen Sommer ba# Weiejj burd) bie 9lnnab,mer

wie nabc bie ©ebiete bc* ©cfd)led)t*leben* unb ber
j

bafc brr Vcifd)laf bemfelben nicbt al* oerunreini'

iünblitben J3uft einanber berühren, unb faffen mir genb gelte, mit ber <|$raji* bringt, welche wir bei

Dabei ben oom d)riftlid)cn Stanbpunfte au* al* I ben ^«raelitcn aller Reiten unb bei Dielen anberen

^onbraarffTbudi 2. Hnhaqt. 82
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Raffern beobadjtct finben. Sielmebr bfttodjtet bat

alte Teftamcnt ben $eifd)laf, ben rf}rli<^rn nidjt

nünber alt ben außerehelichen, für Wann unb

SSetb fo cntfdjieben al? berunreinigenb (2. Wof
19, 1». 1. ©am. 21, 4 f. [» f.]. 2. Sam. 11, 4; »gl.

I. Stör. 7, .v Offb. 14, 4, aud) Qofepbu? flffl'n

Hpion 11,24 unb ,v fcerob. 1, 198 aber bie »ab»>«

lonier unb Araber), baß feine bejonbere (Jrwäb-

nung in ber Unterfdjrift 3. Wof. 15, » f. um fo

überflflfftger erfd)ten, je (eitfjter er in bem ftutbrurf

„wenn ein Wann bei einer Unreinen liegt" mit

bem bloßen Tanebenlicgcn unb in ben ©orten

„unb ber bem Samenerguß entgebet" mit ber

Pollution turj jufammengcfaßl werben Tonnte.

Da« ©ewußtfcin von ber göttlichen (Jinfefeung

ber ©be (»gl 1. Wof. 1. s* unb Aber bie ebeltdje

$flid)t2. Wof. 21, 10, auch 1. Jfor. 7, s) »er-

trägt fid) fet)r wobl mit ber Änfcbnitung, baß ber

$eifd)taf berunreinige. Sagegen bat bie neu*

tcftamentlicbe ftorberung <§ebr. 13, «), ba? (fie-

bert unbefledt *u erbolten, mit ber lebttifrhen

Unretnigfeit nichts ju fd)affen, fonbern »erbietet

bie Sünben bet (Sfjebrud)? unb ber Unjudjt

(f. b. «. unb bgl. 3. «Ocof. 20, 10. u.

5. Wof. 22, js ff.). ©ic fid) ber tfrieger burd)

bat Täten bet tr)n mit feinem 331utc befprtften-

ben fteinbe? verunreinigte (4. Wof. 31, 19), fo

mußte felbftberftänblid) ba? neugeborene Hinb

(»gl. #efcf. 16, 4) mit ©affer unb Salj gereinigt,

ber ffnabe (3. Wof. 12, s) aud) am ad)ten Tage

befdmitten werben. (Jt ift bcmerfen?mcrt (3. Wof.

12), baß bie Un reinigfeit ber SBfldjncrin, roeldje

nad) ber männ(id)en ©eburt 40, nad) ber weib*

lieben 80 Tage ba? $>au? b"Ifn \°ü> ebe fie wie«

ber jum Heiligtum !ommen barf, berjcnia.cn ber

Wcnftruierenben gleicbgefteüt Wirb, benn et b«&t

j nad) bem ©runbtejte: „(Gebiert fie ein Änäb»

(ein, io foO fie 7 Jage unrein fein, wie in ben

Tagen ber Unreinigfcit ifnrer (monatlichen) ifranf*

heit." 9llfo nur wäbrenb ber erften ©od)e, wo
bie Abgänge ber Crntbunbenen ftärfer unb blutiger

ftnb, ol? nachher, übt bie Äinbbetterin auf bie

Sierfonen unb Sadjen, weld)e mit il)r in SBerfib»

ruug tommen, eine »erunreinigenbe, aber burd)

©afdjung leidjt $u befeitigenbe ©irfung au?

(3. Wof. 15, 19- n). Leiter rcidu bie Kraft ber

Unreinigfcit nicht, obgleich bie ©öebnerin bis *ur

Tarbringungber 9teinigung?opfcr, wcld)c ir)r gel'

ten, nidjt bem Sinbe, noch 33 Tage fid) Dom Jpeili*

gen fern balten muß, b. b- fo lange als bie mebr

wäfierigen unb fdjleimigcn Abgänge uod) aubauern.
s
Jluf bie 5fage, warum bei ber ©eburt eine 1? Wägb-
leins bie beiben ^crioben boppclt fo lang, alfo $11

14 unb <K> Jagen angelegt finb, genügt bic natur-

gc{d)id)tlid)c Antwort nidjt, baß ba? ©cfc|i mit

.ftippofrate? unb Slriftotclc? bie Weinung bege,

ber leibentlicbe ^uftanb ber ©öebnerin baucre bei

einem Wöbdien länger nl? bei einem Mnaben.

Vielmehr bnben wir unt nad) einem religiöfcn

(f. oben 9?r. 3) ©efidjttpunfte umjufeben unb
benfelben wobl in ber borautgejefrten Schwäche
(tgl. 1 Wof. 3, 3. Wof. 22, 19. fciob 14, 1.

^reb. 7, ». 3er. 20, 1») be8 weiblidjen ®efd)led)te#

ju finben. 2)abei muffen wir \m$ f)üttn, biefc

8d)Wfld)e einfeitig im finnlidjen ober fhtlidjen

€inne jtu beTfteben, ba biefe beiben Schiebungen,

wie oft gefagt, für bie Änfdjauung bc£ alten

^ebröer« in einanber fließen; übrigen« fei gern

jugegeben, baß aud) in biefem Salle bie fittlidje

©ejicfjung überwiegt. Tie berübmte Stelle $f.

51, ?, in weldjer ber Sänger bie Tiefe ber üm
bor bem r>ei(igrn ®ott ifbulbig madjenben Sünbe
bi# ju ibrer 2?urjcl bin bloßlegen will, 'iprid)t bie

angemeine angeborene Sünbbaftigfcit, wclcbc burd)

natürlidje Witteilung bon ben im 3"^«^
Sünbe lebenben Sltcrn auf ba? ftinb übergebt,

mitten ©orten au?: „Siebe, in Wiffetbat bin id)

geboren (irrig £utb.: id) bin au? fünblidiem

Samen ge^euget), unb in Sünbe bat mid) meine

Wutter empfangen." — Wußten wir in ben alt-

8

teftatncntlidjen 9?einigfeit?gefe^en ein Slement er»

fennen, weldjed ber bord)riftlid)en wahren {Religion

mit bem Jpeibentum gemeinfam ift, wie äljnlidje?

ja aud) oon ben Opfern gilt (f. b. 9lrtt. (Sottet*

bienft, Opfer), fo fyabtn bod) biefe ©cfetic,

weld)e al? foldje bic (Srjriftcn b,eit nid)t mebr ber-

pflid)ten, aud) für unt nod) fortwäbrcnb große

$ebeutuug. 9?id)t nur bleibt bie Sorge für Sein*

(id)feit aud) für unt ein fittlidjet ©ebot, fo lange

wir im frleifd)e manbeln: oiel wid)tiger ift't, baß

wir un? bon bem tief religiöfcn (Heift burd)brin-

gen laffen, meldjen bie alttefiamentlidje ©ortet*

Offenbarung in jenen für unt jum Teil fo fett*

fam fliugenben ©efefeen jum §lutbrud gebrad)t

bat, bon bem ernften Streben uad) Heiligung,

weldjet allet ©ott Wißfällige au? bem gefamten

meuid)lid)en fieben ju entfernen fndjt. Ta? Trad)-

ten nad) £>ei(igfeit ift ber Äcrn unb bie Triebfeber

ber ganzen 9icinigfeit?gefetigebung. ©ennglcid)

aüc leiblid)e Übung (1. Tim. 4, «; ogl. 1. Äor.

9, u-n) nur mttergeorbneten ©ert baben fann,

fo bat fie bod) innerbalb be? GbriftentumS nod) ibre

gute ©ebeutung. Tie im alten Teftament berorb-

ueten ©afd)ungen unb 9Jcinigung?opfcr fteben aber

böber al? eine bloß leiblidje Übung, foferu fie ben

frommen jrigten, wie itjr natürliche? i/eben üom
beginn bi? ^um (Snbc (ogl. 1. Wof. 8, ü) mit ber

Sünbe burd)flod)ten war, unb ibnen juglcid) ben

SBeg babnten jur grlangung ber göttlitben ©nabe
unb iu einem frommen ©anbei oor ©ott. 3ft aud)

bie altteftamentlid)c Sünbeiierfenntni? nod) nid)t

bic d)riftlid)c, jo fibertrifft fie bod) an Tiefe unb

Üebenbigfeit alle beibniidjen Religionen. Silber*

t'cit? fagt ©incr oon ben alttcftamcntlimen JHeinig-

feit?gcietien nidjt obne ©runb: „Sie finb, oer-

glidjcn mit ben inbifeben unb ^umal perfifdjen,

immer uod) einfad) unb galten fid) oon einem

ba? täglid)e «eben anjufebr beläftigenben JRigorit-
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fern." Jpiclten <iud) bie $ropbeten nur ihr

2onb für rein, ba« ber Reiben für unrein Cäm.

7, 17), fo beborf e* bodj feiner Häufung Don Sc*

Icgfteüen (Dgl. Oer. 4, 4. Wich. 6, » u. j. m.) aum
Scmeiie Dafür, ba& biefe Träger ber altteftament*

lidjcn Offenbarung al3 eigentliche* ^tcl jperjens«

reinbeit unb heiligen ©anbei erftrebten. SIber

aud) ber Serfaffer ber ffljrontf, ju beffert Jeit

ba* ängftlid>e Streben nort) äufeerlicbcr fceiligfeit

»djon fet>r frarf geworben war, bcridjtct unä

(2. Uhr. 30, ig ff.) üon ber 3«t be* $>i*ria, al£

Diele 9iorb-3*raeltten, ohne fid) gereinigt ju haben,

am ©ffen bes «Paifah teil nahmen, wie »ort bie

Sitte bed König* erfjflrt habe, meldje lautete: „Ter
§<5rr, ber gütig ift, woüc Dergeben allen, bie ihr

§er& fchiden (b. b feit barauf gerietet Raiten),

©ort $u Jüchen, ben $>(rrrn, ben ©ort ihrer später,

obwohl nid)t nad) ber ^eiligen iHeimgfeit" (irrig

Öutt). : Säter, unb nid)t um ber heiligen fteinigfeit

willen). Irob ihrer UnDoüfommenbcit ($oh. 2, «.

3, <». $ebr. 9, u f.) weift aud) bie jübiiebe Reini-

gung auf £briftu£ bin, burd) ben aüein wir 00Q«

fommen Don allen Sünben gereinigt werben fön-

ncn. Unb aud) bie junächft nur $u ben (Ermeifungen

ber ©aftfreunbicüaft gehörige unb ber 5Keinlid)feit

unb (Srquidung bienenbe $ufswafd)ung (bgl.

I. SRof. 18, 4. 19, ». 1. Sam. 25, «. fiuf. 7, «.

1. Zim. 5, 10) hat Ghriftu*, al* er fte beim lebten

9lbenbcffcn felbft an feinen Jüngern Derridftete, um
ihnen ein unDergefjlidjcd Sorbilb bemütig bienen-

ber Siebe $u geben, £ugleid) $u einem Sinnbilb

ber Sünbenreinigung gemacht, bie wir feiner in

ber Selbfthingabc fid) Doflenbcnben bienenben Siebe

Derbanfen; unb jwar indbefonbere $um Sinnbilb

ber aud) bem fdjon ©ereinigten, fo lange er in biefer

Seit ber Sfinbc manbelt, immer mieber nötigen

Reinigung Don neuer fünblicber Sefdjmubung (ogl.

3ob. 13, 7-10. >t ff.). Kpli.

Srinigungaopfrt. Unter biefem Manien, ber

in ber Opfcrtbora felbft nidjt Dortommt, fafjt man
biejenigen Opfer jufammen, weld)e für Unrein-

geworbene bie Sorbebingung wir SBicbcrerlangung

ber fogenannten leoitifcrjen liReinigfcit finb. %n ber

SKifcbnafpradje biefcen foldjc "JJerionen mechussre

kapparah, b. i. foldjc, benen nod) bie Sühne feb.lt

(Kerithoth II, 1); bie Definition lautet: ioldje,

welche, obfdjon fie ein JHeinigungobab genommen,

bod) mit Sonnenuntergang nod) nid)t fo rein finb,

um ©ebeiligteä genieften ju bürfen, fonbern juöor

ber Sühne burdi Opfer bebürfen ODiaimonibe*,

Hilchotb mechussre kapparah in bem über bie

Opfer hcmbelnben 9. SBudje feines Jml). (H finb

folgenbe Unreine: I) ber Sdjleimflüffige (zäb\

welcher nod) 3. 9Hof. 15, u-i», wenn er wieber

rein, b. i. Don feiner fehmubigen Stranfbcit heil ge-

worben, 7 läge warten, am 7. Jage feine Äleibcr

wafdjen unb fid) in flieftenbem Baffer baben, am
8. läge jmei Turteln ober $wei junge laubcn bem

Ikicfter übergeben foü, beren eine biefer al* Sünb-
opfer, bie anbere a(ä ©anjopfer barbringt, um ib/ii

wegen feine« Scblrimflujfes $u fübnen. Gin Schuld
opfer wirb bier nid)t gebracht, weil ber Schleim«

flufe nidjt fo tief unb feft fibt unb (0 lange währt,

wie ber fludfa^ : woijl aber ein Sünbopfer, weil

aller Scbmuto, beffen man fid) Dor ©ott unb 9Äen-

fdjen unb oor ftd) felber febämt, im legten ©runbe
Stbmub ber Sünbc ift, ber ju feiner lilgung nidjt

aüein bed SBaffcr*, fonbern bed Olutcö bebarf : auf

ba? Sünbopfer folgt baö ©aiijopfer, in welcbem

ber ©enejene ©ott anbetenb bie Sbre gibt. —
2) Xie «lutflüifige (xäbah), b. i. an 4Retrorrl)agie

XJeibenbe (TOattb- 9, w ; Dgl. 2uf. 8, «*), alfo bie

uon ber regelmäßig SHenftruiercnben Derfd)iebene

Slutflugtranfc, meldjc nad) 3. SXof. 15, »&_jo,

wenn fie genefen, gleicbfaüd nach 7 SBartetageu

i'an beren fiebentem fie, wae friüfd)Weigenb oor-

ausgefegt wirb, ju baben bat) ju ihrer Sühne am
8. ein Xaubenpaaropfer bringen oerpf!id)tet

ift. — 3) Die Jhnbbettcrin (joledoth). 3)iefe gilt

nad) 3. 3Rof. 12, 1—», wenn fie ein Äinb männ»

liehen ©efd)led)td geboren, ali 7 Jage unrein

gleich ber Wenftruicrenben unb foü noch 33 läge

fid) $u ^iaufe holten, ben weiteren flbüufi, burd)

ben fie allmählich rein wirb, abwartenb. SBcnu

fie ein fiinb weiblichen ©efchlecbted geboren, gilt

fie aU 14 läge unrein gleich ber «lenftruierenben

unb joll ftd) (Mi läge jit Jpaufe halten, wobei Dor*

ausgefegt ift, bag bie ©od)enbettrdnigung nad)

einer weiblichen ©eburt längere ^cit forbert. 3m
erfteren %aüc am 41. Jage, im lefetcren am 81.

ioU fie ein einjährige* üamm al»J ©aujopfer unb

eine junge Xaube ober Jurtel al* Sünbopfer bem

"ßriefter ju fühnenber Xarbringnng übergeben.

SBenn fie ju arm ift, um ein l'amm criebwingen

p fönnen, fo foü fie jwei junge Jaubcn ober lur-

teln bringen, unb bie hciliame Söirfung foü bie

gleiche fein. $>ae ©anjopfer hat hier, wie bei bem

9ca$ir nad) beenbigter ©elübbe^eit unb auch an

fteumonben unb ^efttagen, ben Sortritt, weil bie

Sflhntbebürftigfeit gegen bie JanfcSpflicbt ^nrüd-

tritt. — 4) 2Jer Äu^fä^ige imesöra"), bei welchem

ber Unterschieb be* ©eidjledjte Weber einen Unter-

fd)ieb ber ftranfheit noch be-3 JicinigungS- unb

Sühnritual^ mit fich bringt. Tiefe* wirb 3. Wof. 14

befdjrieben. Umriftlid)e*barnber gibt ber 9trt. «u «-

f a b S. 158
f. 9ln bem Jage, au welchem ber ?lu$-

fähige rein geiproebrn werben foü, wirb er jum
^Jriefter an ben Sagereingang (ipäter ba^ Stabt'

thor) gebracht. 4>at ftd) ber "ißriefter oon ber Sirf-

Ucbfeit ber Leitung überzeugt, jo holt man $wei

leben*frifd)c reine Sögel unb (Scbernhol^ unb mit

doffuSfarbc (Sarmefin) gefärbte^ ;^cug unb $fop;

biefe 3 Tinge foüen, wie h«nüUä"oenfen ift, ^u

einem Sprcngwebel .uifammengenommen werben,

inbem ber $ioö an ba* Gebernftäbchcn gelegt unb

um betbw ba« Sarmefinbanb gewunben wirb.

Ter eine Sögel wirb bann geid)lad)tet, fo ba& fein

H2*
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Slnt in ein irbcne« ©eföft abläuft, in roeldjem I

friidje« Ouetlroaffer ift. hierauf nimmt ber Srte«

,

ftcr ben lebenben Sögel beionbere unb ben Spreng*

rocbel, taud)t beibe in ba« Slut be« über lebeubt*

gern SBaffer gcfd)lad)tctcn Sögel«, befprengt bamit

ben in ber Steinigung oont 9lu«tafe Segriffcnen

,

fiebcnmal unb entläfit ben Sögel ine ivreic. 3?a«

Ritual ift bid in* flcinfte burcbftdjtig. $a« ^nnete

be« Sprcngrocbcle ift ein Stab be« um>erroe«lid)en

unb Tiai ber Unocrroc«lid)fcit au«baud)cnben

Sebernbolaee : ber ?)fop galt im Altertum al« eine

foroobl nact) außen al« nad) innen rciiiigung«fräf«

tige ipanje; (£offu«faft warb al« beraftärfenbe

Slrjnei gebraucht: ber breifad)e SBebel roirb ein*

getaudjt in ba« i'ebcnöblut eine« lebcn«frifd)en

reinen Sögel« unb augleid) in lebenbige« SÖaffer,

in roelcbee biefc« £ebcn«blut abgesoffen. 2)iefe

Scfprengung mar alfo nid)t blojj Spmbol ber

Steinigung, fonbern, freiltd) nid)t an fid), fonbern

in gerotffcrmafjcn iaframcntlicbcr SBeife, inbem $u

bem äußeren SWittel ©otte« Wiüc unb Segen«*

fraft lun£ufani, ein roirflidjce ftattjartifon. Der

anbere Sögel, roclrber baburd), ba& er, wie aud)

ber Sprcngroebcl, in jene« Slut unb SBaffer ge-

taudjt roirb, in Rapport mit bem £u iWeinigcnben

tritt, nimmt, in« ftrc\t entlaffen, ben ?lu«fafc btt

©ebeilten ooücnb« mit fid) fort. Sdjon Crigene«

üergleid)t mit 9ied)t bie beiben «Öde bc« SerfÖ>

ituitg«tage«. 9iad) biefer, fo^ufagen, croteriidjen

Reinigung l)at ber 9ieinigung«fanbibat feine ftlei

ber ju roafeben, fein ftopftaar ^u idjeren unb 311

baben; er ift nun inforoeit rein, bafj er in ben

gagerbe^irt geben barf, aber nod) nid)t in fein

ßdt. Hm fiebenten biefer SBartetage bat er fliafie*

rung, unb nun nid)t mebr allein be« uopfbaare«,

ftleibcrroafdjung, 2Baficrbab 31t roiebcrljolcn, unb

nun ift er fo roeit rein, bafj er ba« .'peüigtum, aber

nod) nidjt feine eigene Scbauiung, betreten barf.

9lm 8. Xagc bat er feine Cpfcr ju bringen, näm-

lid) Aivei mänttlidjc Lämmer, ein Sdntlbopfcrlamm

unb ein ©anjopferlamm; ein roeiblidjc« Sünb*

Opferlamm; brei ^ebntel 933ci$cnfcinmcbl al* mit

Öl angemaßte« Spci«opfer unb baneben 1 i?og

==s '/m &n ÖL Ter bienfttbuenbe Sriefter ftellt

iljit unb bieje ©aben im Sorfjofc (nad) fpätercr

^Jrafi* im SHfanortborc) in Scrcitfdjaft 2)a«

erftc nun ift, bafj bcrJBricfter ba« Sdmlbopfer*

lamm nebft bem üog Öl „webt eine SBcbuug oor

^ebooa". $a« Sdjulbopfer ift Sttftaablung für

bie Sccinträd)tigung, rocldjc ba« ©emeinroefen

be« Solfc« ©ottee burd) ibtt, ben ?lu«ia&iranlcn,

erlitten bat, unb ba« Öl ift bae Littel, roeldjce

ibm bie Söeibc jurüdgeben foll, bereu er ale Wiu
glieb ber pricftcrlidjcn OJcmcinbc bebarf. s

Jll«-

bann roirb bae 3d)ulbopfcr(amm au ber 92orbfeite

be« Slltar« gefd)Iad)tet, ber Sriefter nimmt oon

bcffen Slute (beffen ?lu«fd)tt>enfung auf bem Elitär

ber Irabition nad) ®cid)ätt einee anberen Sriefter«

uiar) in feine ^anb unb beftreiebt mit biciem Slutc

ba« redjtc Obrläppd)en, ben redeten Staunten unb

bie redjte gro|e 3eb,c bw fid) 9ieinigenben, um fein

<&eb,ör j)iim Serue^men bee 2Bortc« (Hotte» fein

^anbeln ^um ireiben bee Scrfe« ©otte« unb fein

©eben jum Sanbeln auf bem ©ege ©otte« ^u

meinen; benn aud) bae Slut roeibt, aber ftunädjft

nur negatio, inbem e« entfünbigt. hierauf giefjt

ber Sricfter einen 2eil bee Sog öl in feine Unfe

.^oblbanb (nad) Negaim XIV, 10 in bie eine« an-

beren), taud)t ben ftmger (Zeigefinger) feiner kerb-

ten fjtnetn unb fpritjt baDon iicbcnmal „oor ^ebona"

b. t. nad) ber Seite be« Hllerfjeiligften bin, bamit

ba« Öl beiligenbe Straft mm bort ber empfange:

benn ba« Öl roeibt pofitio; nad) ber Spritjung

ftreid)t ber Srtefter oon bem öl über ba« Sdjulb-

opferblut an ben brei genannten Körperteilen bee

^u 3BeÜ)cnben unb roiid)t, ma« oon bem Öle nod)

an feiner :panb f)aftet, an beffen Hopfe ab. Xiefee

Serfabren mit bem Slut unb Öl ift äimUiti mic bei

ber ^rtefterroetbe- ®er genefene «u«fä6ige büfet

feine Scrfäumni« ber rcligtöfen Sflidjten mit einem

üamm (k^bes), nidjt mit einem Sibber ('ajil), toetl

jene Scrfäumni« eine burdjaue unfreimtQige ge*

mefen; burd) bae 3d)ulbopferblut unb ba« bieiem

beigegebene öl mirb er jur Srfüflung feiner Ob'

liegenb^eiten al« SRitglicb be« Srieficmolle« auf«

neue befähigt. Üben bc«balb meil e« fid) bier uid)t

um Sübne einer bireften iJflidjroerleöung b,anbclt,

tommt erft je^t nad) bem 3d)utb' ba« Sünbopfer

an bie dieibc, morauf bann weiter ba« ©an^opfer

al« bae Cpfcr aubetettber £>ulbigung folgt, unb

id)lieHlid) ba« 3pci«opfer, roeldje« b,icr nid)t wie

ionft aue '/><>, fonbern au« s
/io ^einmel)( beftel)t,

oiclleid)t roeil ee bier niebt blofj Segleitung«opfer

be« ©anjopfer« ift, aber nid)t be«b,alb, roeil e«

Segleitung«opfer aller brei £icropfcr fein roia,

ionbern roeil c« al« felbftänbige«, unb barum reid)'

lid)crce Cpfcr auftritt, mittel« beffen ber ©ereilte

unb©efül)ntc ©otte« Segen *u feinem neuen üeben*

anfang erbittet. Sou bem Seprofen'Cpfer be« Un-

bemittelten bau bell 3. 3)loj. 14, ss. Sott bem
3ri)ulbopferlamm unb bem i»og Öl jur Sebroin'

gung roirb nidjte nad)gelaffen : 5iad)lafj ift über.

baupt roiber ben fatiefaftorifd)eu Gbarafter bee

9lfd)am ; bier liegt obenbrein in biciem ttjdjam unb

;

biefem Öle ber Scbroerpunft bee ganjen Rituale,

«ber ftatt be« roeiblidjcn Sünbopfcrlamme« unb

männlid)en ©au^opferlammce roirb ein 2a uben-

:

paar geftattet unb bie
5
/io ber ojin-rfm roerben auf

*/io ^erabgefe^t, roae für bie Selbftänbigfeit biefer

Hündia iprid)t, roeldje mit bem ©an^opfer nid)t

ale beffen Setfuge, fonbern al« pflanjlid)e« ©an^<

opfer gepaart roirb; benn ittnerbalb be« Spei««

opfer« finb alle Opferarten mit v2u«nabmc be«

Sdjulbopfcre oertreten. — Qu ben oiererlci JRetni-

gung«opfern fommt nun nod) 5) ba« be« Wasir

bin^u, beffen ßntbaltfamfcit«-aBcil)c burd) Serun-

rcinigung an einer iieiebe unterbrochen roorben ift

(4. Wof. 8, »_„}; pgl. b. 91. Waiiräer 9lr. 4.
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$a* Seriem (@emeinfd)aft*opfer) bat in allen I Sabbatb unb 5*fttag verboten mar, jroei Tage
btefen Weinigung*opfer-Äomplejren feine Stelle,

|

lang ftiU liegen mußte. 93iel mcf)r aber mürbe

benn fte fcfjließen bie traulid>e fBcdjfelfcitigfeit au«,
j

ba* W. erfdjroert burd) bie fible 9>fd)affent)eit

roeldie ba* (JharafterifHfdje ber Sdjelamim ift. i ber ©ege, bie man nad) Wobinion II, S. 30f>
f.

Del. 1

in $aläftina faum anbei* al* bloße Spuren

nennen fann. Watürlid) finb im ©inter ober in

Weifen mag nodj jeftt ber HÄorgenlänber faß : ber Wegezeit bie vielen ebuebin burd) ba* Stein-

nur um eine* beftimmten GWdjäft* nullen, ba er ' geröD befdjroerlidjen ©ege oft fef^r fdjlüpfrig unb

$um bloßen Vergnügen ftd> lieber ber befjaglidjen
j

tödjerig, roäbreub bann mandje* %b,al (f. b. 91.

Wufje überläßt, ©ie ba* inbb. reiseben «ufbrudj, 93ad>) in einen reißenben ©ießbad) oerroanbelt ift;

3ug, Ätieg*jug bebeutet, fo oeTftctjt aud) bie aber aud) in ber guten ^abre^jeit laffen fie mei«

beutfdje ©ibel unter Weife nidjt bloß ba* 3iel)en ßen* Diel ^u roünjdjen übrig, ©otyl nur unter ber

eine* ©eg* ober (SRattb- 10, i») bie ©egfaljrt. römifdjen .<i)errfd)aft burfte fid) ^aläftina einiger

Taber bot Ganjtein 1. Sror. 9, i in fiutber* über- guter ffunftftraßen erfreuen; bie Orientalen Imben

fefcung „©eldjer reifet jemal* auf feinen eigenen fieb nie auf orbentlieben ©egebau oerftanben. Ta-
Solb?" ba* veraltete „reifet" mit Werbt burd) , tyx mar ba* 9(u*befjern ber ©ege oor ber 9ln-

„jiebet in ben Jrrieg
u

erfe^t, mäfnrenb ber 9luS- fünft oon Surften vöfll. 40, * $f 68, ») in

bruel „Wrifigc" fo. tt. 1. Wof. 50, •) für Weiter ber fcauptfadje mobl bloß eine 9lrt ber «b,ren-

ober bem ftrieg*jug 91ngeb0rige nod) jebt berftönb* I be^eigungen if. b. 91. j, ber feierlichen Sinfyolung

tid) ift. 3un,rilen rebet i?utber oom W., roo oon unb bem <&e(eitgeben (9(pftlg. 15, s. 21, s. Wflm.

flufbrud), 3ufl (2. 2Rof. 40, *<. 4. OToi. 10, «) ober
,
15, ») oergleidjbar. 93eim ;{uge burd) roüfte

Sagcrftatten tf b. 91. unb 4. SJlof. 33, i f.
» bie Webe menjebcnlecrc fflegenben fonntc man »eber ben

ift: ogl. aueb Widjt. 4, », too ber ©runbtert oom
j

megfunbigen Süfjrer (4. SRoi. 10, »i), noeb ba*

Unternehmen, ba* man oorbat, roie oon einem

©ege, ben man jtebt, fpridjt. Turd) bie gan/je

93tbel b<n '»gl. fdjon 1. 3Rof. 12, ») werben bie

ocridjicbenartigftrn Weifen ermahnt, feiten aber

Seereifen (f. b. 91. Sdjiffe); ogl. $f. 107, » ff.

1 Rön. 10, ii. it. 3ona 1, » ff. Tie große ©cfafjr

unb »eidjmerbe aud) ber ganbreifen (2. »or.

3elt (f. b. 9lrtt. Birten, ^»au* Wr. 1, ^elt)

leidjt entbehren, mußte ftd) aud), nodj mebr al*

fonft (ogl. 3of. 9, ii ff. Widjt. 10, i« f.), mit ben

notroenbigften Lebensmitteln oerfebtn (ogl. 1. SRof.

21, u ff ), ba auf bie OJaftfreibeit ij. b. 91.) nidjt

SU redjneu mar. Über bie Sdjredcn ber 3Biiften-

reife ogl. SJ. 5. 9Hoi. 2, 7. 8, ,». $f. 107, 4 ff

U, j«) im alten roie im neuen iRorgenlanbe er« 9Bei*b- ^> 3 (^eivöbnlid) reifte man ^u ^uß(og(.

flärt fid) leid)t au* bem bretfad)en 9Rangel ber
j
1. 9Rof. 29, 1. ^ef 52, ;. ^fob- 4, e). ©oblboben*

nötigen Sidjerbeit (f. b. 91. Wä über ei), ber bere benubten and) mobl ein Weittiev »5?uf. 10, «>,

guten SSege (j. b. 91. Straßen) unb ber ©aft- b. b- ben tffel, ber nidjt nur ben Sd)toad)eit biente

bönfer (f. b. 91. Jperbergen). SBir lefen (J*ra ! (2. dbr 28, ( »), fonbern aud) fonft SXännern

8, »o f. 81, roie bie große Sdjar ber bamal* b«m« (2. Sam. 17, >s . 1. Äön. 2, 4«) unb fronen (1. Sant.

febrenben (rrulanten nidjt obne Sorge oor ben 25, »0. *t). J?a* *Pferb (f. b. 91.) al* Jhrieg*tier ber

Überfällen ber 93ebuincn mar. Tamm reifte Webe' Hebräer feit ber älteren Jtt'änigSjeit fommt fflr bie

mio (2, e. •), ber übrigen* aud) al* föntglirber

fWunbfdKnf ein bob« perftfrber 93eamter mar, mit

triegerifdier [93egleitung, unb nodj je^t bureb^iebt

man bie SBüfte am liebfteu in großen unb rooblbc-

frieblicfje Weife nidjt in 93etradjt, nur feiten ba*

tfamel (f. b. 91.; ogl. 1. Wof. 24, *> ff. «1 ff.).

(Jinen eigentlichen Wciferoagen finben mir 9lpftlg.

8, » bei einem oornebmen 9(u*länber errodbnt, ber

roaffneten Jraramanen. Über bie Jpanbel*retfen auf ber ebenen Straße läng* ber ^cittclmeerfäfte

Cogl. Spr. 7, 1« f.) f. b. 91. anbei. Wadjrid)ten nad) Ägöpten jog, unb äbnlid) finb es ägt)ptifd)e

au* oerfdjiebenen ßeiten (ogl. ^armar Zaber I, Söagen (1. 9Rof. 45, „. „), bie ben alten ^afob mit

S. 438 f.) bezeugen bie Sitte, baß lange Stangen, ©eibern unb Hinberu abbolen. 9Jei ben alten

bie oben ein »teuer tragen, baju bienen, bie .^an' Hebräern aber fdjeineu bie Sagen (f. b. 91. j, ob'

bel*!araroanc jufammen^ul)altcn(f.b. 9l.9Bolfcn »

j

Joobl Webabeam (1. Mim. 12, is) unb 9ltjaSia

unb ^euer fäule). Tie auf einer Weife (Luther ! (2. ftön. 9, n) ftd) foltber jur Alud)t bebienten,

„über fSrelb", ogl. 1. Mfln. 18, «) befinblidjen lebiglid) JVabtieuge ber ffrieger unb ibrer oberften

Israeliten follten nad) 4. 9Rof. 9, 10 ff. ein Wad)-
1

^elbt)erren geroefen ^u fein. Tic ^eftreifen (f. b.

paffafj feiern, ba itjrc Wüdfebr binnen roeniger
j

91. fte fte Wr. 4) nad) 3«ufalcm mürben oon ben

®od)en nad) bem gefcfelidjen $affabtag erroartet ; entfernteren ^ubtn in großen ^ilgcrjügeu ge-

rourbe. §m ©egenfa^ s\i biefer Wüdfidjtnabme
[

mad)t (ogl. Warf. 10, » ff. «« ff. Hut. 2, *«. «).

auf ba* Weifen ftebt bie ba* W. erfcbrcerenbe ftrenge ! ©er tro{; ber jmifdjeu ben %ubcn unb ben Sorna*

Wefebc*beobad)tung ber narberilifdjcn 3eit (f. b. 91.
|

ritanern (f. b. 91 ) bfrrfdjenbcn 5einb)d)aft ben

Sabbatf)rocg} ; fomelbet ^oiepbu* (9Iltert. XIII, üblidjen llmroeg über ^eräa »ermeiben roolltc, jog

8, «), baß ein jübiiebe* .t->eer, ba ber Warfd) am
|
oon ©alilüa au* gcrabe* ©eg* burd) Samaria
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»ciflflr. JHrltrr, f. Shrieg Mr 4 unb Werb

(»gl. 2uf. 17, ii. 3o!j. 4, 4) nad) ^erufalem, ein : Ganaanitein unb bann oollenbS oon ben 3#roc"
SBagniS, welches juweilen (»gl. 3ofepbup, 9lltert.

: Uten ausgerottet würbe. 2er Marne bebeuret wahr-
XX, 6, i> rctfjt übel ablief. Kph

j

idjeinlid) f. ö. a. „Sieden, liefen", wie benn bad
91. I. wicberholt ihre riefige (Mtalt beroorhebt

(baber bic Sept. unb Vulp. baS ©ort JN. häufig

Mrfrm beißt cinerber59Ribianiterfönige, welche !

mit gigantes, Üuther mit „Miefen", überic&en).

in bem oon SRofeS angeorbneten JRachctrieg gegen ', 3n engerem Sinn nun heißen SW. bie einfügen 93c»

bie Wibianiter getötet würben (4. 3Rof. 31, ». 3of. wobner bea Stönigreichs Söafan mit ben §aupt*
IS.«). 2Bcil bie ibumäiidje Stabt $etra ,iut)or

j

ftäbten Slftbarotb ftarnaim unbttbrei (). b. Ärtt.)

;

(nad) GuiebiuS u. fcieronomuS bei ben Sprcrni 1. Wof. 14, 4. (15, •.«?) unb 6. Wo». 3, ff.

Metern ober Mefam hieß, wie aud) nach 3ofcphu* l3of. 12, < 13, ,t), wo ber oon OTofc befiegte

<9Utert. IV, 4, 7. 7, 1) ibr früherer «Warne 9lrefcmc riefenhafte Äönig Dg oon Stefan als lepteS Uber-

ober 9lrfem (fo lies in IV, 4, 7 ft. 9lrte) war, unb blcibfcl ber JH. bejeidmet wirb. 3m weiteren Sinn
(gpipbaniuS fie Molom nennt, fo f>at eine fdjon oon befaßte man unter ben JH. noch einige anbere

3ofephuS (a. a. 0.) bezeugte unb oon (Jufeb. unb Stämme ber Ureinwohner. So hießen bie JH. nad)

^ieron. wieberholte jübifdjc flberlieferung jenen

Scibianiterfönig als 93egrünber biefer Stabt an-

gefeben. SBenn in ben Sargumim i-nb in ber

$eid)ito (1. Wof. lfi, u. 20, ,. 4. <Wof. 20, , u. a ),

fomic in einer Stelle ber jerufalemifchcn (Femara
(Melanb, «Pal. S. 133), ber Marne ÄabcS burdi

Mefam wiebergegeben wirb, fo liegt babei eine

3bentififation oon ftabeS mit ^etra flu ©runbe,

bie wohl nur burd) bie falidje ffombination bc*

5. 3ttof 2, iu f. (wo beiläufig, wie 2, 10 f., audj bic

(£uatuer
| f. b. 91.] mit iljnen jufammengeftellt Wer-

bern bei ben IRoabitern 6mim (f. b. 91.), nad)

2, 10 f. beibeu9(mmonitein Samiummim (f. b. 9(.t.

©eftlid) oom ^orban wirb noch ju 3ofua'* ;{eit

(^o). 17, ia) ein „i'r.nb ber JH.", wohl nflrblich oon
Sidiem, oorauSgefcltt, unb wabrjd)einlich ift mid)

itinen auch ber „ibalgrunb JH." im Sübwcften
3eru?alem* (i. b. folg. 9lrt.) benannt. 911« Über-

Mcmrtö, i. ftarmutb Mr. 2

SBaffcr fpenbenben Reifen 4. 9Kof. 20, « ff mit bleibjel ber weftjorbaniidien JH. finb enblid) wob,l

bem alten Kamen ^etra'S Sela (f. b. 9( v , b. i. aud) bie riefenfjaften „ Sprößlinge ^Hapb,a'^^'• aus
„fteld", unb burd» ben Umftanb, baf{ bie nädjfte ©otl) ^u bctradjten, bie nad) 2. Sam. 21, m ff.

fiagerftätte ber 3«raeliten nad) £abe* am löcrgc d- Sf)r. 21 [20], 4 ff.) unter ben ^fjiliftern nodj

^>or (f. b. 91.) lag, oeranlaßt ift (ogl. Sufeb. unb gegen 3)aoib fämpften (f. b. 91. ^e^bi). — #hi-
|)ieron. im Cnomaft. unter Oru. ZDMG.1, 17!»

f.
1. fiditlid) ber Maffen^ugebörigfeit ber JH. liegt auf

— Sine im Stammgebiet 93enjamind gelegene ben erften 93lid bie Vermutung nab>, baß fie bie*

Stabt SRefem (3of. 18, »?) ift nod) nid)t mieber auf ientge urfemitifdjc 93eoÖlferung reprfifentieren, oon

gefunben. ^er 1. Cfjr. 2, i» f. oorfommenbc JH , ber bie b,amirifd)en Sanaaniter (f. b. 91. ^b,öni-
Sob,n Hebron», repräientiert üielleid)t eine jubäifdje ei er », wenn nid)t bie b,öb,ere Stultur, fo bodj bir

Stabt be^felben Mamend. Spradjc entlehnten. 55abei erregt jeboa^ 93e-

benfen, baß bie 9i. anbermflrtä (ogl. bcf. 91m.

2, , f.) fur^weg mit ben 91moritern (f.* b. 91.) iben-

9tetnpt)an, richtiger Jflaipfjan (baneben JH a i tifi^iert werben. ®efent audj, baß babei einfad) eine

ptfa) ift bic SBtebcrgabe be* bei 9lmo^ 5, ?« fid) Ungenauigfeit ber 93ejcid)nung oorliegt, fo barf

ßnbenben (BöfccnnamenS Kaiv an (f. Gb,iun) in !

öod) bie Rragc aufgeworfen werben, wie Dg al*

ber Sept. Tiefer Marne ift au* ber bem uripriing [

ber lefctc JH. in 93afan über ein JHrid) ber 9(moriter

lidjen Kaivan entfpredjenben gried)ifd)en Umfdirift Ijcrrfdjen fonnte, wenn biefe einer ganj anberen

lebiglid) grapbifcb, oerberbt. $aß in ber Xoat Maffe angehörten. Tanad) finb bie M. bodj oiel»

Saiph,an bie ber Ücfung JHempIjan ju GJrunbc leidjt nur eine ältere 9(b*meigung berfelben (hami-

liegenbe Überlieferung ift, wie nidit minber, baß ,
tifeben) JHaffe, oon melier nadjmald aud) bie

ber betr. Maine nid)t berjenige eines ägnptifdjen 1

ßanaaniter ale eine jüngere Sd)id)t oon (Sinman-

©ottel ber ^eit war (3ablon«fi), ift bereit* burd) berern ausgingen. Kwh.
3. 5>. Wichaeli* bargeif>an. 91ud) an ein ägup»

tiid)ee repa-(n-neteru) alö ben betr. urfprüng- WfJJbaim (Map ha im) hieß ein ihn' (fl d»er

Iidjen Mamen (ÜRerjr) ift auö fad)lid)en, gleichwie te nad) ber Urbeoölfcrung ^alä[tina'« benannt;

aus lautlichen ©rünben nidjt ^u benlcn 3m «" ber Mähe 0011 3erufalcm (ogl. 3ofeph., 9Iltert.

übrigen f. 6b. Schraber in 2heal. Stubb. u.
j

VII, 4, ,j unb 93ethlehem (ogl. 2. S<im. 23, .3 f.),

Stritt. 1874, S. 324—335, wo aud) bie fonftige burd) beffen nörblid)ften ieil bie ©ren^e ^wifd>en

iJitteratur oerjeiepnet ift. 9Jgl. nod) bie 9lrtt. ben Stammgebieten Benjamin unb 3"°a lief

ßbiun unb Siccuth- Sehr. <3<>i- l!\ « 18
, '•) frud)tbare t^al (es war

JHrntmeiiter, f.9(boniam r Rronbienftunb@raftuS.
reid) an OJetreibefelbcrn, 3cf. 17, 5) muß reidjlidjcu

Maum gewährt haben; benn zweimal fdjlugen bie

Mrphnim, Mcphaiter, bic ältefte und betannte ^hilifter in ben ftämpfen mit Taoib it>r fiager in

SPöirerid)id)t in «ßaläftina, bie nadjmalä oon ben bemfclben auf, 2. Sam. 5, .« (1. Chr. 15 [14], •:
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ein Scenc au* bieiem Kampfe berichtet 2. Sam.
|

23, u. 1. Gbr. 12 [llj
f ,») unb SJ. «. 3>aS

Dnom oerlegt ba • Xi^al irrtümlicher SBeife in jbic

(SJegenb ndrDitrt) Don Jerusalem, mäljrenb fcbon

.

3ofcpbu.* («Itert. VII, 12, «) ba«felbe jwifd)cn

^crujalem unb ^etblr^cin anfefrt. Seit bem
16. 3abrb. (f. |ioblcr, lopogr. o. 3«uf. II,

3. 401 ff.) hat man ba« „Sbal ».* (fiutbcr

aud) „OJrunb W.") in ber weiten gbene ol-Bak'a

fübmeftlid) oon 3eruialcm wiebergefunben, burd)

beren dftliche Hälfte bie Strafte nad) !öetblcb,em unb

Hebron jiel)t. Sie reicht oom Xtyal jjinnom bi*

etwa aum ttloftcr Mar Klja8"
:
(l St. füblid) oon

3eruf.) unb fällt (in ber «u«bcbnung oon C. nad)'©.

nur halb io breit) nach Dften fliemlid) fteil ab (au

ibrem Oftranb oerläuft bie 2Bafferfd)eibc jmijcben

ittclmeer unb lotem Meer), mäbrenb fie fid) nad)

2B. unb 3*8. allmählich jum Wadi el-Werd ab

bad)t, reip. oerengt, ba« fpäter al« W. Ismaia
unb W. Sarär $ur Littel meerebene flieht. Xer
ifßt allgemein oerbreiteten Hnnabme entgegen, baf?

ba* Ibal W. bie Bak'a fei, b« Xobler (britte

fBanberiiug, 3. 202) jene« im W. Der Jasin

(meftlid) oon 3eruf.), einem (UnFcn) Scitentbal

.be« \Y. Kalöuie fudjen wollen; fchwerlid) mit ju

reidjenben «rünben. M.

Äffen, Warne einer Stabt flffurien«, weldje

gemäft 1. SKof. 10, u awiichcn bem (eigentlidjen)

Winioc, b. i. Srujunb)d)id Webi 3unu« unb (Salach,

b. i. Wimrüb belegen toar. So wenig wie ber

Warne be* Orte* Wcf)öb6tb«3r (f. b. «.), fo

wenig war aud) ber Warne biefer Stabt bi*l)cr

auf einer ^nfd)rift gelefen ober fonft wiebergefun»

bcn. UJiit bem ilariifa be* .l'cnopbon, ba« oielmebj

bem alten (Salach unb beutigen Wimrub ju ent

fpcedjen feheint (f. UOtla.b—lllda), bat SRefcn

iebmerlid) etwa« ju tlum Wtöglicbcrweife haben

wir in bem blutigen Wuincnorte Sclämtelj norb-

norbweftlid) oon ilalad) imb awiicben biefer Ort

lirbrcit unb A n.ia .vtujunbfdjid (ogl. 1. Wo\.

10, i«j belegen (f. bie Äarte auf S. 1100), ba*

alte Wcfcn wieber ;,u n rennen. 3» Würffiebt auf

ba», auf offenbarer ^erfdjreibung berubenbe Da-

se(m) ber grieebifeben Überfefcung mit einigen

neueren an bat linl« oom iigri* unb nörblid)

oon 3Äojul, im (Gebirge belegene 3>aiin <$u

beulen, »erbietet frbon bie gan$ au*brüdlicbe unb

anbcr«artigc ^rä^ifierung ber i>agc bc* Orte« in

ber ©ibel. "JLk-> bemfelben (*Jrunbe ift ootlcnb*

nidjt mit inrifchen 3d)riftfteüern an ba« weit

we'tlid), mitten in WJcfopotamien belegene >Hc

fain (Wäfulain f. b. Aarte S. 1004) ju benfen.

93ead)tung bagegen oerbient bie neuerbingd (^(fab.

18H0, 1. 3»ai) auögcfprodjene «ermutung %. i>.

Sauce «, welcber bad biblifd)e Weien in bem in

ber Wäbe be^ >t lumnu bei Winioc ^u fud)enben

inid)riftlid)en Risi'n, gefdjr. Ui-iä-i'-ni, b. i.

„Cueüort" ber «aoianinidjrift Sanbfrib« 9

wiebererfennt. Über ietne weitere ftombination

biefe« Weien mit Xcnopbon« fiariffa, nad) «od)art«

Vorgänge, f. oorbin. 3. KAT. * 100; $eli&fd),

Paradies (1881. S. 261) unb Ogl. (8. §ojfmann,

forifdje «Ken perf. Wärtprer 1880. S. 183 f

,

fomie bie «rtr. Winioe unb Weböböttj-3r.
Sehr.

ttrjott (bebr. Rßzön), 2o!m bedSljaba, ttOnig

oon 3)amaefu -. oorber in $ienften .^ababejer«,

Äönigä oon $oba, oon bem er flob, um fid) in

Xamadfue jum $>errfd)er aufjumerfen. Derfelbe

befebbete 3«rae(, fo lange Salomo auf bem

If)rone iaft (l. »an. LI, n—m). Sgl. ben Art.

$amaatu*(S. 291 b). — Der Warne ift nid)t ;«

oermed)icln mit bem M fpäteren fnrifdjen Sränigd

We^in (f. b. 9(.), mit bem er rtictjtd ju fdjaffen tyat.

3ener wirb, nad) bem $ebräifd)en erflärt (ogl.

ben oäterlidjen Warnen, f. oorbin!), fooiel al*

„Tviivit" bebeuten. 91ud) bie oerfd)iebentlid) ocr<

mutete ^bentität be* (üegnert Salomo'« mit bem
l. ftän. 15, it ali Slrogoater ^enbabab« 1. nam

baft gemadjten ^>efion (Sbe^iön) lägt ftd) nidu

erweifen. 3n LXX (Vati feblt ber ^lbfd)n

23—26 u. fomit aud) ber betr. Warne be* bama*-

cenifeben .^erritber«. Sehr.

We
(\cplK Stabt, meldje 2. Äön. 19, i« unb 3ef

37, ii neben unb mitten unter anberen, fid)er mefo

potamijd)en frtlidjfeitcn, nämlid) Qio\an, &axan

unb bcn „Söhnen <j&Cn$ in Iljelaffar" (f. b. «rtt.i

al* oon bcn iMifnrcru oergewaltigt aufgcföbrt wirb,

unb beren Üage wir bemgcmäB oon oornherein in

ober in allernädjfter Wäbc oon sJWefopotamicn werben

,\u fudjen haben. Die Stabt wirb mit bem beutigen

Wuftupba, iübmeftlid) Don Hakka, jum Unter-

idjiebe oon «nberen gleichnamigen brten wba« iö

rifche Wugäpba", auch „Wußäp^a be« \m

idjäm" (f. .läküt u. b. ÜB.) genannt, ibentifd) fein,

ba-5, red)t* oom (Suphcat, auf ber Strafte oon

^almora nad) Sura (be^w. Waffa^ belegen war

(f. b. Äarte auf S. 1004 1. I5a*ielbe ift ibentifd) mit

bem Wefapbo bce iJtolemäuö (V, 15 [14J, u)

unb bem Rasappa ber affprifeiben 3nid)riften,

einer Stabt, beren in ben giften ber «fiprer wieber

holt Erwähnung gefd)icl)t, unb jwar al« bc« Sine«

eine« aifprifcbcu Stattbaltcr«, ber jugleid) bic

©ürbe eine« (Sponpmu* berietbete. 3)a« neben Wc-

jcpl) in ber ^ibel aufgeführte %rne*(£bc!t („Söhne

(Jben«"), affor. *it-?lbini (Ogl. bie 9lrtt. Sben unb

unb 4)etb-®ben), erftredtc fid) gemäft ben Wo
numenten nörblid) oon bemfelben an ben beiben

Ufern be« mittleren (fupbrnt hin. *gl. Cb.

Scbraber, KAT.» tieften 1883, 3. 326 ff:

be«felben KG F. (»Heften 1878. S. 167. 199.

Sgl noch b. 91. Wiefopotamien, S. 1003b.

Sehr

Wf^in (l)ebr. Rcsto, gried). Raassön mit $arr.),

fnriid)'bama«ccnifd)er Äönig, ber fid) im SJunbc

mit iefah oon Samaria gegen «ba« oon 3uba
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oevbanb, in 3uba fclbft einfiel, aud) bie $a(cnftabt

(Slatb (f. b. Ä.) eroberte unb ben ©bomitern jurücf-

gab, bie feitbem bauernb fid) bort feftjefcten (f.

Sllja*, 3. 62b), gegen 3uba aber nidjtä auäju-

ridjten unb in«bcfonbere Oierufalem nid)t au be-

zwingen öermoepte, oielmeljr, oon bem burd) IHrjafi*

ju $ilfc gerufenen Hffprertönig liglatb-^ilcfer

(f. b. "&.) mit Ärieg überwogen, unoerriebteter Sache

roieber abgeben mußte, um feine eigene $>auptfiabt

&u febüpen. fluch biefe* gelang ipm nicht. Xtglatb/

'JJilefer eroberte Xamaetu*, tötete ben iR. unb führte

bie Bcroobner nad) ttir (j. b. 91.) in bie ©efangenjebaft

ab (2. ftön. 15, n. 16, 3ef. 7, 8,«. 9, u).

3>en parallelen affprifeben Berichten in ben flnnalen«

infepriften lißlatb-^ilcferä unb in ber dermal«

tungölifte ftebt &u entnebmen, baß Rasun-
(zun?)nu oon®arimt'rifu, b. i. 5R. oonttram-

$ama«f bem flffprerföntge bereite wäbrenb beS

breijäprtgen Sfrieg#£ugeä nach flrpab Tribut

braepte (f. ®. Smitp, asayr. discov. 1875 S. 274)

:

baß ein foldjer Tribut oon bemfelbcn aud) mäp>cnb
be$ ftelbauge* i. 3- 738 gclciftct warb, baß 5)a«

maSfue im 3- 733 unb 32 oon ben fljfpreru be-

fämpft warb, bog ber ©roßfönig bae fpriiepe

©ebiet oerroüflete unb eine große Knjabl iprifeper

Stäbte in Schutthaufen oermanbeltc, 1H. in feine

jpauptftabt einfeploß, enblidj japlreidje Xamaäcencr
in bie ©efangenfdjaft abführte Der Bericht über

bie Nicberlage JH.«, feine ^rlutr>t in bie jpauptftabt,

bie Belagerung berfelben unb bie Bermüftung bei

2anbe« burd) ben liglatp-^ilcfer lefen wir auf

ber Safel bei i'aparb 72 u. 73. $ie Rötung 9t.«

felber wirb in ben un$ erhaltenen Fragmenten
nidjt berietet; eine lafel, auf welcher bie bezüg-

liche Nachricht au lefen mar, fab notp SRawlinfon:

bod» ift bicfclbe injwifcbeu ipurlo* oerloren ge-

gangen (f. KAT.» 252 f. 2m f. 2Ö5). $aß ba«

fprifd)'bama^renifd)e 9) cid) mit ber (Eroberung

Xamaafä unb ber lötung ÜR.ä für immer ein

Snbe erreicht batte, baß e* ieit biefer ;}eit eine

afipriidjc $rooin,z mar, tönnen mir inbireft aud)

au* bem Umftanbc fchlicßcii, baß jur ^rit bed

Sanberib für bae $al)r 694 ein Steinalter oon

üamasfu* bereite affpr. (Jponptnu* mar (f. ©.

Smith, the Assyrian Eponym canon 1875,

S 68). Sprieti'$ama$f mar fomit injwiicpen

Zum affpr. Steicpsgebiet gcfdjlagen. Sehr.

»POM i. Worb, S. 1030 a.

ftQfgiott (fiutber JHegioni mar eine beOeniidje

Stabt auf ber meftlidjen ber beiben fdjmalen fcalb«

infcln, in wcld)e Unteritalien fid) teilt. "Hn ber

Meerenge oon Weifina, lefcterer Stabt fdjräg gegen-

über, nid)t weit nörblid) oon ber Sübweftfpifce

ber fpätcr im ?llterrum «nittiunt, je&t Galabrien

genannten i'anbfdmft, grünbeten im 8. 3°br '

bunbert o. (Spr. (um 715) cpalfibifdie genier

^uerft SRrjcflion, weld>c* fpätcr einen febr ftarfert

borifd)en .Sufafc er^ieü. (f« «oaren meffenifdje

r>(ücptlinge, bie nad) bem unglüdlicpcn ?lu£gange

be* erften (716) unb wieber b« jmeiten Jirriege*

(631 o Sbr.) mit Sparta nad) 9ty- au^wanberten.

Die ölütc biefer in ipren Sd)irffalen wiebcrpolt

mit SReffana »erflod,»enen Stabt mürbe burd) bie

graufame ^»eimfud)ung gebrodjen, bie juerft ber

fprafuftfd)e Sfflrft Jnonpfto* 1. 387 o. Spr. über

fie oerpängte, unb ferner als 8tp. fid) 282 an bie

Börner angcfdjloffen tyattt, burd) bic ©ewalt-

berrfd)aft ber im 3- ^80 oon SJom abgefallenen

unb erft 270 wieber überwältigten fampanifepen

Befo^ung. HU römifdje civitas tu'derata unb al*

oielbefucpter ^afenplap (flpftlg. 28, ji), ber auch

burd) bie feit 132 o. Cljr. begonnene Via Popilia

mit ben italifcpcn Straßen^ügen in Scrbinbung

ftanb (ogl. Kiepert, 'Älte ©eograpbtc S. 462),

bebattptete fie, burd) ftugujhi* mit frtfeben »olo*

niften »erftfirft, burd) ^»anbel unb JVifeberei einen

gemtffen »oblftanb. H.

Äpabuö war eine fepöne ^nfel in bem iüböft-

licpften Seile be* ägeifepen Weere^, nur burd)

einen ftiemlid) fcpmalen Sunb oon ber 3übfüf«c

ber fleinafiatifdjen üanbfcbaft harten getrennt.

Bei 1160 Cuabratfilomrter Flädjeninpalt unb
im Altertum großer Jruditbarfcit, wie aud) bei

ibren guten $flfen, enblid) bei iprer glüdlidien

§anbel«(age (wo aud) in antifer ^cit, bei ber Sitte

ber Äüftenfdjiffaprt, ber Umftanb widjtig würbe,

baß bei JHb- Strömungen hei SSlenci einanber

Ireujen), war JRp. ju großer mertantiler Blüte

beftimmt, bie nur wieberbolt burd) entfeplitbe

(Jrbbcben geftört würbe, weldje aud) in unferer

|

^eit bie 3nfel graufam oerbeert b^ben. Wf)

1 war in ältefler ^eit lange in ben i)änben ber

$pönicier, bie um 1300 o. dtft. biefe* bi*

babin farijd^e Gilanb lolonifierten, unb in tarnen

unb Shilrur nod) in gried)ifd)er $cit Ienntlid>e

Spuren ^urüdgelaffen baben. Seit etwa 800 o.CEpr.

:burd) borifd)e Hellenen befe^t, gewann bie

Qnfel ibre wirflitpe piftorifepe Bebeutung erft

bann, al« ibre ftnwopner, beren Äraft an Stelle

ber alten Stäbte Sinbo«, ^alpfo« unb Äameiro*

|
feit 408 o. Gbr. in ber neuen fcauptftabt JHP.

;

oercinigt war, nad) ftleganbcrö be« ©roßeu Sobe
;
323 o. (£f)r. bie macebonifdje ©efa^ung oertrieben

patten. Durd) eine maßoolle «riftofratic oor-

trefflid) geleitet, behauptete 9tp., auf eine ausge-

zeichnete SrTtegdflotte geftü^t, inmitten ber ftür-

mifdjen Reiten ber Xiabotpen unb Spigonen eine
1

oerftänbige Neutralität, erroarb f«p burd) bie

liicptigfeit feiner Bürger unb bie Irefflithlett

feiner Seegefetie aQgemeine 91d)tung, unb gewann
• eine überaus glän^enbe fommetjielle Stellung,

;

fo baß iRp. neben «lejanbria unb Äarthago fidj

j

mit (£prcn lange jju behaupten oermod)te. Ta£

|
höbe »nfeben ber ftbobicr (ogl. 1. SRaff. 15, »),

bie aud) lebpaftc ^ftbercr ber SSiffenfd)aft unb

Äunft waren, unb ipr SBoplftanb erlitt ben erften
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Srofe, ol« bif ihnen fett beginn be« 2. ^abr-

nunoerts ocireunocten Jtontcr ieu in« o. vinr.

ihnen feinbielig würben, fie jur Annahme eine«

iogenannten, fflr ibre Selbftänbigteit läftigen

,fMWtai|fel* fangen, unb mehrere für ibren

&oblfianb fefjr frbäblicbe Verfügungen trafen
j

Tod) behauptete 9lh. noch immer eine iebr acht-

bare Stellung, bi« enb(id) ber Wepubltfaner Qia\m

(£affiu« bie cäfariirb gefinnten 9tb \u (fnbc bc->

3abre« 43 o. Sbr. mit ÖJeroalt unterwarf, unb I

nun frhonung«lo« ausraubte. Wur nüntählich er' I

bolte fid) bie al« ftaubele unb !8crtebr«plati

(Äpfilg. 21, 0 unoermüftlicbc ^nfel wieber: ipäter !

bat ibr erneuter SBoblftanb noch einmal burd) ein I

große« Srbbeben 155 n. (Ebr. gelitten. tit ^nfel

bereit ibre formelle Selbftänbigfett in ber

römiftben Umrahmung (bie fchon 44 n. dtft. burd)

»aiier ßlaubiu« für 9 3ahre, bann wieber 73

n. (£br. burd) $*e«pafian aufgeboben, jebocb fchon

burd) einen ber nädjften ttaifcr feine« \->aufe«

roieberb/rgefieüt worben man, anicbeincnb bi«

etwa in ba« 3. 3°&rh n Ghr -> mo i' f wahr«

fdteinlirti mit ber i>rooinz Afia perbunben warben

ift. Seit ber neuen (Blieberung be« römifchen

9t<id)e« burd) Äaifer Eioflerian ift Wb- bagegen

«littelpunh ber fogenanitten 3nfelprooinz ge»

H.

StMa, Siiblatq. 25er im Jianbe fcamatb fiele

gene (2. Äön. 23, M 25, ti. 3er. 39, 5 . 52, n)

Crt biefe« tarnen« ift ba« heutige iHible», ein

armfelige* $orf pon 40—50 Käufern mit wenig

Ruinen. <£* liegt nabe am nörblicbrn (£nbe be*

eölefprijrbrn jpoebthalea am recbten, öftlirticn Ufer

be« Cronte«, mo biefer, einen (Ellenbogen bilbenb,

Don feinem eine längere S treffe weit nadi WC.
gerichteten i'aufe nach W. abbiegt. Ixe ebene

zwifdim ben nörblidjen Au«läufern be* Libanon

unb be« Antilibano« ift biet minbeften« 4 3tunben
,

breit, unb ringsum finb weite ©ra«gefilbe. $er

Crt war ftrategiid) wichtig: benn oon hier tonnte

man ebenfo bequem oftwärt« nad) bem meiopota«

mifeben Strafjennejj, alfo nad) Winioe unb Stabplon,

al« um ba« Worbenbe be« «nrilibano« berum füb«

wärt« nad) Xama«fu* ober burd) ba« cöleforiicbe

ftocbtbal nad) $aläftina unb auch weftwärt« nad)

'Cbönicien marfd)iercn. $arau« begreift fid), baji

Pharao Wedw auf feiner Srpebition gegen ben

Äönig oon Ajfpricn bort fein l!ager aufgefcblagen

batte unb ben Äönig 3oaba« bortbin citierte, um
ihn gefangen $u nehmen unb nad) Ägppten zu

ftlbren (2. ftön. 23, »; ogl. bie Artt. Webucab«
nejar u. 3ied)o); unb nid)t minber bafj Üi. ba«

Hauptquartier 9cebucabne/iar«i war, alö iein .t)ccr

^erufalcm belagerte unb eroberte. "Uli ioldje* war
9t. ber Sdjaupla& ber grauiamen töaebe, welcbe

ber Sbalbäertänig an ^cbefia unb einen Wonat
fpäter an ben jübifeben Magnaten übte (2. Äön.

25, . f. ,o f. 3er. 39, 9 f. 52, . ff. M f.).
- OJe-

wöbnlid) ftebt man aud) 4. UKof. 34, u erwäbnt.

Xer borrige «u#brud lautet aber Marbel (bei ben

Sept. flrbela). <S« fofl mit $arbel eine Crtltd)!ett

an ber Cftgren^e bc-j üanbe« ber $crbeifiung be*

^eid)net werben. 9bn bcifjl ön 9lu#läufer bt*

ipermon, unmittelbar oftnorböftlid) oon ber oberften

Quelle be* ^orban r b e I. bin haben wir tykbft

wabrfrbeinlid) bie für 4. Wof. 34, u längft gefud)te

örtlid)feit ju futben. 3m 9lrt. Xiblatb ift

ftfjon bemerft, bafj ftatt biefe« Warnen« in $ef. «, i«

9i. ju lefen ift, wofür bier nod) angeführt werben

möge, bafj ba« M. im X.'anbe ^>amatb aud) in ber

Sept. 3fr »2, io. m f. oermflge be«felben Sdjreib-

feb.ler« Dcblatha beiRt (in maneben ^anbfdjrr.

aud) in ben Steden au« 2. Stön.). §eferie( meint

aber iebwerlid) ba« 9t. oon 4. IRof. 34, fonbern

ba* befanntcre 9t. im Sanbe .t>amatb (f. Xiblatb).

tdltn beißen in ber biblifd)en 6)efd)id)te bie 1

IRänner, weld)e in ber ^eriobe ^wiieben bem lobe

3oiua'# unb ber (Srricbtung be« Königtum« feiten«

weife ba9 Regiment über ^öi\n-; fübrten. Xiefe

iieriobe wirb baber al« „bie tfeit, ba bie 9tid>ter

regierten" bezeichnet (9tutb 1, i. 2. Sam. 7, u.

2. ftön. 23, tt. 1. ßbr. 18 |17], «pftlg. 13, «,).

Warb 9tid)t 2, m oerbanb ftd) mit bem Warnen

„9tid)ter" bie 3$orfteHung Pon einem SRanne, ben

3ebooa al« ber alleinige Jrönig feine« ^olfe«

i9tid)t. H, ii), in ben Reiten ber $ebrängniä burd)

übennäditige J^einbc ermedte, um 3**0*1 au« ber

Jpanb feiner ^einbe ^u helfen (Web. 9, 17), unb ber

nach ber»efreiung«that nad)«otte«"öefebl(2. Sam.
7, 11. 1. (£br. 18 [17], iu) teben«(ang ba« Weginicut

über 3«tof' fflt|rtc, unb jmor fo, bafj neuer Abfall

pon 3?hoPa unb neuer $unbe«bru(h unb bamit

aud) neue 6)erid)t3brangfal oerhütet würbe. Auf

biete obrigfeitlirbe Stellung im Xienft 4
Viioi\t'v

beliebt fid) ber Warne „Wid)ter" (bebr. schophet);

er befagt n i eh t, baft ber fo benannte ^ixati gegen-

über feinen fteinben 9ted)t perfchaffte 1001t ber ^e-

frciung«tbat wirb im $ud) ber 9t. nie schaphat,

ionbern nur höschl'a gebraud)t), fonbern bafj er

9icd)t unb Wcrechtigf cit in 3«rael hanb^
babte (ogl. Wtd)t. 4, 4 f. 1. Sam. 7, u-n. 8, 1 ff ),

womit al« bem &auptftüd ber auf« 3>were be^üg'

lieben >K egierungetbätigf eit aud) biefe ielbft

im ganzen bezeichnet wirb (Pgl. Widjt. 10, » f.

12, «f. 11 is f.). ^"fl^'i* liegt i« bem Warnen im

(Hegenfaft zu bem be« ftönig« (Wicht. 8, m f.i, bafj

jene obrigfeitlid)e Stellung bem W. nur al« rein

perfönlidjcr «eruf zufam, bafj weber eine ei-

gentlidje Herrfchermaeht, ein Siefifcredit an ba§

i?aub unb 9oQ, nod) bie ©rblicbfeit bamit oerbun-

ben war. 3cncr $orftel(ung oon ben i«raeliti*

feben Wirbtern entfpreehen baber, oom rein pol i-

tifthen (4efid)t«punft au? betrachtet, burrbau« bie

dikastai, b. b- Wid)ter, welche im 6. 3ahrh b. (£hr.

eine Zeitlang an Stelle oon Röntgen in Ipru«
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regierten (Soiepf). 89 Ap. I. 21), unb fac^ltd» unb

bem Kamen nach bie Sufeten (sufcs = hebr.

scliophet) inÄartb,ago, roelc^e mit ben römi-

fcbeu Roufuln berglid)en unb Don ViDiuS audj ein-

mal „Ricbter" genannt werben ; nur baß bieic tt)*

diesen unb fartbagijrt)en R. tu einem ftänbigen

obrigfcitlidjen Amt unmittelbar auf einanber folg*

ten, mätyrenb eine ioldje unmittelbare Succcjfiou

bei ben hebräifdjen incbr als Ausnahme (Rieht. 10,

2 i_jv. 12, 7-is), bcnn als Siegel erfdjeint. —
Jöud) ber R. wirb eine Reibe Don 12 auf einanber

folgenben R.n aufgeführt, ohne bafe aber über alle

ausführlicher berichtet wirb, 6s finb folgenbe:

l) Ctbnicl au* 3uba; 2) (gljub au* Benjamin;

3) unb 4) bie Prophetin Debora auSGprjraim unb

$araf aus Kapbtali; f» (i) i b e o it aus Sßcanaffe;

6) Ibola «"* 3fafd)ar; 7) $atr au* ©ileab;

8) ^ephtba aus ©ileab; 9) (Jb^an Don $etf)'

lebem; 10) ff Ion aus Sebulon: 11) Abbon au*

©pbraim; 12) Simion au» Dan. — 3»oifd)en

Cfbub unb Debora wirb als Befreier 3*raclS auch

nod) Samgar genannt iRicbt. 3, »; ogl. 5,«); er

wirb aber nicht als R. bezeichnet unb bleibt tu ber

Gbjonologie, bie 4, • roieber an (£b,ub anfnüpft,

gaitj unberüdfiebtigt, fdjeint alfo nicht in ber SRei^c

ber 12 aufgenommen 51t fein. Aud) Abimelech
jäb,lt nit^t 'ju ihnen, obfdjon er djronologifd) ein-

gereiht ift (9, «. 10, 1); benn er ift ein UKann gan$

anberen (Sbaralters, wirb aud) nicht R., fonbern

ftünig genannt (9, «), unb wo oon feiner ^errfetjaft

über 3*rael bie Rebe ift (9, »), ift abftdjtlid) ein

anberer AuSbrud gebraucht, als ber Don bem Re-

giment ber R. übliche, dagegen fommen ju jenen

12 R.n nod) 13) ber Jpobepriefter (Jli (l. 3am.
4, 1«) unb 14) ber l*ropb,et Samuel (1. Sam.
7, is. 12, n) binju, bereu ®efd)id)tc im 1. $ud)

Samuels erzählt ift. — Sfnbem wir beflüglid) aQer

biefer *Uerfonen, fowie aud) in ©ejug auf ben nur

1. Sam. 12, 11 Dorlommenben Kamen $eban,
unb ben Ridjt. 5, « erwähnten 3ael, auf bie ein-

zelnen Artifel Derwiien, befebränfen wir un* hjer

auf einige allgemeine Üemerfungen über bie R.

unb bie nad) ihnen benannte ^eriobe ber (Befdjtcbte.

3 — Die gejcbidjtlicben Gharafterbilber berR., welche

uns in ben (ginjelerzähtungen Dor tilgen

treten, paffen Dielfad) nid)t 311 ber oben erwähnten

ibealen «orfteOung Don bem, waS ein R. fein foQ.

tTicfc ißorfteDung fdjeint fid) Dor^ugSweife unter

bem ffinbrud gebilbet ju haben, weldjen baS

©lanjbilb beS legten grojjen Richters unb Pro-
pheten, weld)en bie ^erfon unb baS ©irfen Sa-
muels btnterlaffen hatte. Sie paßt aber nur allen-

falls auf bie Rid)terin Debora unb etwa nod) auf

OHbeon. - Sdjon bie Berufung burd) 3e-
booa, um 3*rael aus ber Drangfal au Reifen,

trifft nid)t bei allen R.n ju: einige fd)einen nur

als jpäupter großer unb reicher Jamilien ein all-

gemeineres Anfeben unb eine leitenbe Stellung in

engerem ober weitcrem Umtreis gewonnen $u

b,aben (12, s-u; ogl. aud) 10, 1-»: „er ntadjtc

fid) auf): Sep&tba's Berufung gebt Don ben ^l-

teften (DileabS aus (11, & f.); unb bei (£(i erfdjetnt

feine $>obcpricfterftetlung als ©runblage ieiueS

rid)terlid)en flnieben*. — löott einer baS ißolf t n

i

ber Ireue gegen 3cl)ooa unb fein ®e}efe er-

baltcnbcn ^irffamfeit ber 9t. ift nur wenig

£u lejen; am wenigften bei Simfon, beffen aben-
' teuerluftiges ^elbcntum nur barin, baß bas KafU

I

räat feine Okuabläge bilbet, ein religiöfcS ^Rotio

erfenneu läßt ; jelbft ©ibeoit, bem näd)ft Samuel

I

am erften jene 3£irffamfeit uad)gcrät)mt werben

jfanu, oerfdjerjt fd)lieölid) btefen >Rut)m mieber

! burd) feine Separation Dom gemeinfamen National-

,

Heiligtum 18, «). 95Birb bod) bie Siidjterjeit aud)

!

gerabejju als eine fold)e d)ara!terifiert, in ber „ein

jcglid)er t^at, was ibm red)t bäud)te" (17, 21, t»).

— Snblid) führt auger Sli unb Samuel feiner ber

iH., Don weldjen uns auSfübrlidjcr berichtet wirb,

baS Regiment über bas gan^c israelitif dje

Solf : 3fb^ba, bem bie gphraimiten bie .'pilfe Der-

weigern (1 2, 1 f.), fo baß er ausfd)ließlid) auf bicÄraf

t

OiilcabS unb 9)canaffe's augewieien ift (11, *»), ift

nur .t>aupt unb Obcrfter ber ©ilcabiter (10, 1«.

11, 11) unb bat nad) feinem Sieg über bie «mtno-

niter fogar einen blutigen krieg mit (Spbraim 3U

führen (12, 1 ff.'. 5)em Aufgebot ^ebora'S unb

S3arafS folgen nur StammeSgcnoffcn Don Cphraim,

Benjamin, SWanaffe, 3rbulon, ^iajdjar unb 9?apt)^

tali, wäbrenb Rüben, Wileab, Xan unb Ziffer oon

Debora wegen ihres Ausbleibens Derfportet werben,

unb 3uba unb Simeon gan^ uuberüdfid)tigt blei-

ben t'ö, 1 i—isi. Aud) Wibeon bietet nur 'JKanajfe,

Affer, 3ebulon unb Kaphtali <6, u) unb uad)träg-

lid) nod) Sphraim (7, u) auf unb ift in feiner

9iid)terftcüung oon Icfctcrcm offenbar nie anerfannt

worben (8, 1 ff.), was aud) ein SKotiD feiner üo*-

fagung Don bem im 3tammgebiet SpbraimS ftehen^

ben Kationaltjeiligtum war (3. 403). — UKan

fann bemgemäf} baS B er ridjtetc Osracl" geid)itb>

lid) nur in einem mehr ober weniger befd)räntten

Sinne oerftfben, etwa io wie Don Abimeled) ein

„$>errfd)cn über Israel" auSgefagt wirb (9, »1),

obfd)on fein ^errfdjaftsgebiet fid) auf Sichern unb

bas umliegenbe ifanb befd)räuftc (ogl. 9, m. ^6ei

Simfon ooüenbS ift nicht einmal eine auf feinen

Stamm befcbränhe 5Mid)terthätigfeit angebeutet.

- Achtet man nod) barauf, baß in ber Reibe ber

Ridjter auger Rubcu, Simeon, [Htm) unb Affer

alle Stämme (ftatt ©ab unb bem fcalbmanafic beS

CftjorbanlanbeS ift ©ilcab genannt), unb zwar
bie meiften burd) je einen R. Dcrtreten finb, fo

wirb man anerfennen, bag bie R. Dor (Jli ftd) ge*

fd)id)t(ich nur als dürften eines ober einiger

Stämme, teilweise auet) als blofce StammeShclben

barfteOen. — Die nach ben R.n benannte s^eriobe 4

ber ©efd)id)te Israels cbaratterifiert fid) im

Vergleich mit ber ^eit 3Kofe's unb 30iua'* aI*

eine ^eit beS ^>crabfintens Don ber erreichten 4>öb/,
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ol* xSeit be* reltgidfen unb politifcpen Vorfall«

(2, 10 ff.) unb im «ergletd) mit ber Stömg*jeit al*

eine $eriobe ber Hnard)ie unb Ökfefclofigfeit (17, •.

18, i. 19, i. 21, »). daneben läfjt fie ober aud)

erfennen, ba& bie Oberen Srräfte, roeldje burd)

Wofe* unb 3ofua bem 8olf*leben 3*rael* einge-

pflanzt waren, bod) immer wieber auflebten unb
eine fünftige neue (Jrbcbuna, ^4rael* borbereiteten.

Reiten ber ©ebrürfung burd) fjeibmfdje fteinbe

(2. ©am. 7, „) wed)feln immer roieber mit Reiten

ber SRulje unb be* ^rieben*, Reiten göfcenbieneri-

fdjen HbfaH* mit Reiten ber Untfebr ju 3ebooa.

$a* politifebe ßlenb unb ba* religiöie «erberben

erfdjeint überroiegenb al* ftolge baoon, ba& ber

göttlidjc ©efefjl, bie Ganaaniter ausrotten, nicht

Zur Sludfübrung fam. $ie ber Snergie ber ein-

zelnen Stämme anbeimgegebene ©efitmabme be*

üanbe* roar nur febj teilroeife gelungen : nament-

lid) blieben bie Stteberungen unb Xtjalebenen, in

welchen bie Ganaaniter burd» ibre Strtegawagen

bem i*raelitifd>en ftiifawtf militärifd) überlegen

waren, foroie einige befonber* fefic Stäbte uner-

obert. Hm meiften gelang e* 3"ba unb mit feiner

$ilfe Simeon unb fobann (fybraim unb Benjamin,

bie ibnen beftimmten ©ebietc, menigften« fo weit

fie ®ebirg*lanb waren, in ©efife ju nehmen; je

weiter nad) Horben Ijin, in um fo fompattereu

Waffen behaupteten fid) bagegen bie Ganaaniter,

bt* e* oon ben nörblidjftcn Stämmen Wffer unb

9tapbtali nidjt meljr b«&t: „bte Sanaanitcr rooljn-

ten unter ibnen", fonbem „fie wobnten unter ben

ttanaanitern" (1, »». »). <&$ lag in biefen $u«

ftänben eine zroeifad)e ©efabr: bie ber ^crfplit«

terung unb politijd)en Dhnmad)t gegenüber ben

iWationalfeinben unb bie ber $$ermifd)ung mit ben

an Jhiltur ben ^draeliten überlegenen, aber tu

ftttenlofem GWfcenbienft oerfommenen Ganaanitern,

5 unb beiben @efabren erlag ^ärael. - 2ln einer

einheitlichen ttentralgeroalt fehlte e* feit bem
tobt 3ofua'*, unb ba* «eroufjtfein ber nationalen

(rinbeit unb ber gemeinsamen ©erpflidjtung gegen

ben ®ottfönig roar nidjt fo fräftig, baß e* ben

Langel berfelben bätte erfefien fönnen. 3n ben

Anfängen ber ^eriobe erfüllt c« aüerbing* nod)

faft ganz 3*rael ; ben Stampf mit ßufan iHifathaim

fdjeint unter ber ^üt/rung be* 3"bäer* Otbniel

GJefamti*rael gefübrt ju baben (3, u>); unb jutn

3cad)efrieg gegen ©eniamin mad)en fid) nidjt nur

alle übrigen 1 1 Stämme unter 3uba's ^übrerfdiaft

(2ü, i»; ogl. 1, i f.
l. 9Roi. 49, io) auf, roic ein

Wann (20, i), jonbern e* roirb aud) über einen

Stamm ober eine Stabt, bie ficti bem Aufgebot

entheben würbe, ber Bann »erhängt (21, 6 ff.).

Hber balb gewinnt ber$ a r t i f u 1 a r i * nt u * immer
mcljr Wacht über bie einzelnen Stämme. Wm
frühsten unb am meiften fonbert fid) 3uba, \tine

Aiibreridjaft aufgebenb, unb nur mit bem ©ruber»

flamm Simeon uerbunben, oon ben übrigen Stätn-

ab unb fefrt, burd) bie relatioe Hbgefdjloffen-

beit unb bie ©obengeftaitung feine* (Hebtet* be-

günftigt, feine ganje Straft nur an feine eigene

Äonfolibierung uub an bie Vlffimilierung einiger

befreunbeter nid)ti*raelitiid)er Wacbbarftämme, wie

ber Jfeniter (ogl. 3fid)t. 1, uj, Stcniftter unb 3c-

ratbmeeliter (ogl S. 803a). Xiefe parrituloriftifdje

i?o*ldfung Ouba'4 ift fajon $u 3)ebora'ö 3eit io

weit gebieben, bap an feine Witbilfe gegen bie

Wadjt bed Sanaaniterfänig« nid)t einmal mebr

gebadjt wirb. Sin feinem ber S^clbenrriege ber

3eit nad) Otbniel ift 3uba beteiligt; unb oon bem

einzigen fpäteren 3tid)ter, mcld)er wal)rfd)ein(id)

3uba angebörte, oon (Sbjati (f. b. H.) wirb nid)td

berichtet, loa« er im gemeinfamen Sntereffc ber

Nation getban bätte. 3n feiner partilularifrifeben

tHbgefcbloffenbeit blieb 3«ba aud) bon ben Seinben

3*rael* meift unangefodjten (ogl. 1. 3Rof. 49, »):

roir lefen nur gelegentlid) oon ammonitifd)en

Stveifzügen in fein (bebtet (10, bagegen fte^t

t4 ntd)t nur, wie ba* $üd)lein 9tutb Ze'flt &ttien0

weife in ben frieblicbften ©ejiebungen z»» 9Äoab,

fonbern ei meibet aud) ben Stampf mit ben ^bi'

liftern unb beugt fid) lieber unter beren £)berbobeit,

ja liefert ben gelben, ber allein ben Stampf mit

benfelben aufnimmt, an fie au* (15, o-u). —
UHebr aii in 3uba erweift fid) im Stamme
Spbratm ber nationale unb religiöie (ftemetngeift

lebenbig. 35ic ^uge^örigfeit 3ofua'« z" biefem

Stamm unb ba« in feinem Gebiet aufgefd)lagene

Äationalbctligtttm, feine sJOtad)t unb bie günftige

üage feine* Stammgebiet* in ber Witte be* S^anbee

machen ©pbraim junt Jpauptoertreter ber nationa-

len 3ntereffen, an ben fid) bie übrigen Stämme,

befonber* bie in ben mittleren unb nörblidjen

l'anbe*tei(en, anfd)licßen fönnen, unb weifen ibm

bie oon 3"ba aufgegebene Stellung be* «orfäm*

pfer* 3*cacl* hu -
"#on ^m werben bie Amoritcr,

roeldje fid) im (Gebiet lan* feftgefeft Ratten, jine-

bar gemad)t (1, »5). ep^raimiter folgen bem Muf

be« Jöeniaminiten Sljub jum Stampf gegen Woab
(3, 17 ff ). Huf bem ©ebirge (Spbraim bat Debora

ibren 3Bobnfi( unb Stid)terftub,l aufgefd)lagen,

beren 9iuf ber 3<apb,talite »araf ^olge leiftet, unb

öpbraim fteb,t unter ben Stämmen ooran, bie

j^um Stampf mit ben ßanaanitem eilen (ö, u). —
Äud) ©tbeon rcdjnet nid)t umionft auf Spt)raim«

Sereitwilligfeit, ben Pernid)tenbcn Sd)lag gegen

j

bie ^>auptmad)t ber fliebenben Wibianitcr ju führen

(7, 14 f.). $ier beginnt aber aud) fd)on bie (Sifer-

fud)t, mit weld)er (^pbraim fein ^rin^ipat wabren

will, ibre unbeilooden folgen für ben nationalen

Öemeingeiit ju offenbaren. 5?er müb^fam beidjroid)-

tigte 3>bUt mit Wibcon iK, ff.) tjat bie ^aebwir-

fung einer bauernbeu Spannung jwifdjcn ©pbraim

unb bem SK. au» bem nädjftPcrwanbten ©ruber-

ftamm Wanaffe. Sem (Bileabiten 3cP^ba
oollenb* oerweigert Spbraim bie Jpilfe (12, * f.),

obfdjon aud) fein unb Benjamin* @ebiet Pon am«

monitifdjen Streif^ügen leiben gebabt batte
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(10, t), unb fcbeut fidj fogar nidjt, im 3nterefie I

feine* $rinftipat* einen blutigen Sruberfrieg

gegen ben fiegbaften gelben $u führen (Slop. 12).
|

Iiiefe fcblimmftc ©etbätigung felbftffichtigen Über-

mut« räd)t fi<b ober burdj feine Kieberlogc, bie

ben Stamm längere $eit unfähig gemacht ju haben
j

fcbeint, feine Stellung an ber Spifce 3«rael« weiter I

geltenb ju machen. 3toar ift no(h einer ber fpäteren

JH., Abbon, ein ephraimtt (12, u_is); unb wie I

früher £bola, obfcbon 3fafd)ar angebörig, fetneu
j

Sib. in epbraim genommen Iwrte (10, i), fo \)at

aud) bie SBirffamfeit ber lebten benen e* ge-

lang, $*rael toieber einheitlicher jujammenju-

faffen, bie eii'« unb Samuel«, ihren Au^ganf^-

punft im epbraimitifdien (Bebtet, Aber Don Abbon
wirb nichts Sonbcrlicbe« berietet, unb jene fd)lteß-

liebe größere nationale (Einigung oerbantte §«rael

nicht ber Straft unb bem ©emeinfinn epbraim«,

fonbern ben religiöfen Wächten be« Jpolje-

prieftertum« unb in«befonbere be* ^rophetentum«.

%Son ben onbern Stämmen Ijoben fid) Simeon
nät)er an ftuba (1, i. n) unb, wie e« fdjeint, Sien-

jamin näber an epbraim (3, «. 5, 14: ogl. 10, «j

angef0)1 offen; fonft oerbünbeten fieb wof)l in Reiten

ber Kot mebrere Stämme $u gemeinfantem Stampf
- bie oon Debora bcrgefleKte 3Jerbinbung umfaßt

ibrer (1 (5, u ff.) — , meift aber lebten fie unoer«

bunben ihren Sonberintereffen, bie felbft in Seiten

ber ©efabr maneben Stamm oon jenen Serbin-

bungen jurüdhielten (5, is_it). Vefonber« gelodert

mar ba« 9anb amifdjen ben Cftiorbanftämmcn unb

ibren $ruberftämmen im SBeftiorbanlanb (5, i& ff.

«8, »ff. 12, 1 ff. 21, «ff). — «ie feinblidjen

9ebrü düngen, welchen 3«rael infolge ber Auf-

löfung feiner $olf«einbeit erlag, waren oerfdne-

bener Art unb hoben tciltoeife nur einzelne üanbe*-

teite betroffen. Kur gan$ $u Einfang ber ^eriobe

unb nur auf fur$e 3«t gelang e* bem Stönig eine»

ber mefopotamifd)en Aramäerreicbe bie im

fianbe (Janaan b*rri<benbe öermirrung jur 5Be-

grfinbung feiner Cberbofyett über ^«rael au*£u-

beuten (3, « ff.). Seit ieiner SJeficgung greift oor-

erft leine* ber ferner wobnenben -Bölfer mebr in

bie äJefd)icfe 3*toe^ e 'n - Unter ben fernblieben

Kaebbaroölfern finb e* juerft bie Moabit er,

bie im 93unbe mit Ammonitcrn unbAmalc*
titern (3, 1S) bie ^almenftabt Jericho unb ihr

bebtet an ftd) reißen, unb oon ba au* aud) bie im

umliegenben @cbirg*(anb wobnenben 3*Töel»len

tributpflichtig machen. Aud) fie werben aber,

nadjbem ehnb ibre Wad)t gebrodjen, nicht wieber

unter ben Gebrüdern 3«racl« genannt. Kiel

größer mar bie (Befahr, mit welcher bie in ber

(gbene 3c«recl unb weiter nad) Korben bin maffen-

baft fipen gebliebenen Sana aniter unter St önig

3abin unb bem ftclbbauptmann Siffera ^>erocl

bebrobten; anfcbaulid) be)"d)reibt ba* 4?ieb Debo-

ra'« (ö, •_«) bie Ceröbung unb Unficherbeit,

welche ber fteinb in biefen nörblidjcn Üanbe*-

teilen angeriebtet fyatte, unb bie SBctjrloftqfeit

3«rae(«. Kadbbem bie oereinte Äraft ber im
mittleren unb nörblidieii ÖJcbirq«lanb iityenbcn

Stämme ben oernitbtenben Sd^lag gegen bie da*

naanitermoebt geführt fjat, wirb ba« üanb oon

einem tVetnb anberer Ärt b«imgefud)t, oon ben

Komaben fdjmärmen ber SRibiantter, bie im
herein mit Ä.malefitem unb anberen Stämmen
au* bem Cften (6, 1. u. 1, »; »gl. aud) bie (Er-

wähnung ber Waoniter in 10, «») bo« ^orbantbal

unb bie (Sbene 3e«reel flberfd)Wemmen unb oon

ba au* Streifjüge tiefer in ba* ßanb, befonber*

auf ber burdj bie ftüftenebene ffifirenben Straße

bi« nad) <9a&a unternahmen (6, «. 4 f. n), wobei

e« |nid)t auf Oberberrfdjaft nnb Iributjablung,

fonbern auf immer neue «u*plünberung ber feß-

baften aderbautreibenben i*raelitifd)en SBeodl-

ferung abgefeben mar. — (Degen (Sube ber $eriobe

erfdjeinen enblidjneben benSlmmonitern, weldje

bic Ätäntnic bc 1? Cftjorbtiiilanbe« fticrfitcn unb uud)

bie füblicbcre ^älfte be* SBeftjorbanlanbe* burd>

Streifjüge beimfud)fit (10, 7-0), bie $bi(ifter
a(« ^^"flhfrrn be* ganzen bie*feit* be* ^orban*

anfäffigen 3*rael. Der brddenben Übermalt
biefe* Ortinbe«, mit bem früher nur Stonfltfte oon
geringerer ^Bebeutung oorgefommen waren CA, si

ogl. mit 5, e. 10, n), fonnte fid) ^«rael tro^

Simion« ^elbentbaten (JHid)t. 13, 5) erft unter

Samuel (1. Sam. 7, u f.) unb oollftänbtg erft

nad) 9ufrid)tung be* Stönigtum« burdj bie Siege

Soul* unb $aotb« erwehren, wie auch bie Warbt
ber «mmoniter im Dftjorbanlanb erft oon Sau!

gebrochen (1. Sam. Ii i unb oon $aoib ooüftänbtg

niebergeworfen würbe. — 2Ba* bie religiöfen7
unb iittlidjen ^uftänbe betrifft, fo wirb 3*rael

immer wieberfebrenber Abfall $um cananäifo>en

©aal^- unb Aftartenbienft oorgeworfen (2, n. 1».

3, t. 8, »3. 10, 4. «o). 3>er »aal«altar be« «ater*

OJibeon* in Cphra, ben ®ibeon-3[erubbaal ^er-

ftörte (6, j&i unb ber Tempel be« ©aal'©eritb

in Sichern (8, n. 9, «. 44) finb gefdncbtlicbe tJenf-

mäler, welche bezeugen, wie begrünbet biefer Vor-

wurf ift. (Sinmal ift außerbem auch 00m einbrin-

gen noch anberer abgöttifcher fhilte, aramäifeber,

moabitifcher, ammonitifcher unb phi(iftäifd)er bie

Siebe ( 10, •). Tie Äreueltbat ber ©emoljner ©ibeo'*

unb ber Scbufc, weldien ber ganje Stamm ©enio-

min ihnen gewährte ( 19. 20), ba* ©lutbab, ba«

Abimeled) unter feinen $3riibern anrichtete (9, »),

ber offen betriebene Straßenraub ber Sidjemiten

(9, >s), bie ^erwürfniffe unb Äämpfe in Sichern

(9, t3 ff.), bic oon ben Moniten an Widm uerübte

räuberifebe ©erooltthat (18, ,4 ff.) u. a. geben

^eugni« oon ber fiberhanb nehmenben Tittlichen

Scrwilberung unb ber focialen Unorbnung, in ber

oft nur ba* Siecht ber Stärferen (Geltung hatte. —
Der aud) in Reiten be* Abfall« nie üöüig au*ge-

ftorbenc^ebooafultu* entartete oielfad) jum»3«ber-

bienft, wofür ba* ^rioatheiligrum be« ephraimiten
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IRidia, au* bem ein banitifdte* Stamme*l)eiligtum

würbe, ba* bentmürbigfte ©eifpiel war. Selbft

Detriten leiteten foldjer (Entartung be* Srultue

$orjd)ub. Aber audi, wo ber ^efyooafult nidjt jutn

SHlberbienft tjtrabjanf, war bie lrultu*fitte oon

allerlei oolf*tümlid)en SJorfteÜungen unb lofalen

<#ebrdud)en beeinflußt (ogl. bie Opfer (Bibeon* unb

3Ranoab* 6, it ff. 13, i» ff.); bi* ju welker Trü-
bung be* ftttlidi-religiöfen "•öemu'ßtfein* bie* führte,

bafür ift ftephtba* "-öranbopfer ein fdwuerltcber

*8eleg (11, «o ff.). Selbft ein bem fflotrfönige ionft

fo treuer $elb, wie ©ibeoit, läßt fid) nidjt baran

genügen, in feiner JBaterftabt einen Altar 3«boo<»'$

ju haben (üf „ ff.) f fonbern oerfudjt autb eine bort

eingerichtete Orafelftfltte jur Befragung 3ebooa'*

bem Siattonalbeiligtum gegenüberstellen (8, t« ff ).

- Sa* «ationalbeiliflrum felbft unb fein Don einer

aaronitifdjen ^riefterjehaft (f. trieft er 9fr. 7)

»ermatteter ftultu* l)attc infolge ber 3^fplitterung

ber Stämme unb ber oielcn l*ofalbeiligtümer nur
nod) eine bejehränfte »ebeutung für ba* i*raeltri?rf)e

58olf*lcbcn. Saju trug auch ber llmftanb bei, bafj

e* nod) feine fefte, bauernbe Stätte hatte. 3m all-

gemeinen gilt $roar al* foldje Silo, wo ba* mofai-

fdie StifMjelt al* „$au* Mottet" aufgetragen
mar (>f. 18, ,. 19, 22, it. Nicht. 18, „. 21,

n. io. 1. Sam. 1, s ff. 4, i ff. 3er. 7, i* ff. 2«i, «.

78, •©): aber im Strieg gegen Benjamin ift ba$

eigentliche Heiligtum, bie «unbe*labe, in «ethel

in einem tjier beftnblichen anberen „§au* ©otte*
-

aufgeteilt (20, m. M ff. 21, «), unb au* 2. ©am.
7, . f. (Dfll. 1. (£br. 18 [17], a f.) ergibt fid), ba&
ber Stanbort ber $unbe4labe aud) fonft gemedjfelt

bat: e* gibt aber aud) nod» anbere heilige Orte,

wo fid) bie $olf*gcmeinbc bor 3ebo0a oerfammelt

;

ttamemlitb ift iKi/\pa ein folcber (20, i). Au* alle

bnn wirb begreiflich, bafj oon bem „3abre*feft

3ebooa'* in Silo" in 9iid)t. 21, i»
ff. faft wie oon

einer bto&en lofalen freier geiproeben wirb (ogl. 3.

908 a.). Grft in ber tfeit Wi ift ba* Anfetjen

unb bie ^ugfraft be* filonitifchen Heiligtum* fo

gemachten, baft e* eine allgemeinere ^ebeutitng für

ba* religiöfc $o(f*lebcn unb bie SBieberfterfteflung

ber *olf*etnbeit gewinnt, eine »ebeutung, bie frei*

Heb bureb Schulb ber Söhne (SU'* balb wieber fehr

berabgeminbert wirb. - ©tärfer mad)t fid) in ber

Wefcbichte bei* 9ttd)tcrperiobe ber Sinfluft anberer

religidfer ftaftoren geltenb: bie SWachl be* ®elüb-

be* (11, 3i ff.), in*bejonbere bie im 92ofträat lie»

genbe itraft unb SJegetfterung (Simfott, [Samuel:

ogl. 3. 1076b), ber 3mang be# «kinne* (21, & f.

ö, n), ba* ^ewufetfein be* national «religidfen

(Mcgenfa^e* $u ben „Unbefcbnittenen" (14, s. 15, m),

ber ©laubcan offenbarenbe Jhtnbgebuugen ^ebooa
unb oon ibm gegebene ffiabrjcidien, bie 0)ewt6b<"it

be* über ber ©eidjttbte loaltettben ©eie&e* gcredttev

SBcrgcitung (9, i ff.) unb oor allem ber GJcbanfe

be* unter 3*rael begrünbeten Äonigreid)* 3el)o-

ba #. *on ber Sebenbigfeit biete«? Olebanfen* in

ben ttornpbÄen ber Siidjterieit unb oon ber SRadjt,

bie er burd) biefelben aud) in weiteren *olf#-

freifen p üben oermodttc, gibt neben ber befannten

9lblebnung ber Stönigdwürbe fetten* ®ibeon#

(8, n f.) befonber* ba* Siieb Debora'* — mit

feiner ganzen «uffaffung be* Jrticge* al* eine* im

Dienft unb unter bem Dberbefet)! Scbooa'* ge-

führten, mit feinem "$rei* ber Stämme, bie wiDig

waren, ^ebooa ju Ijelfcn, mit feinem Xabel ber

ausgebliebenen unb mit feinem fttud) über Dlero*

— urfunbltche* 3^ugni*. ©d)on allein biefe*

Öieb beweift, bafe bie «uffaffung ber al* oon

3ebooa erwedter (3, ». u) unb oon feinem ©eift

getriebener (3, io. 6, u. 11, »». 14, 15, m)

Reiben unb bie mand)cr(ei in ben einzelnen (5r*

jäblungen beroortretenben religiflfen SWotioe feine

ber wirflitben (Hefdjitbte frembe blo&e ^ut^at

ber fpäteren Überlieferung finb. Slud) bie fitt-

lid)e (Energie, mit weld)er faft ba* ganje *tolt

fid» jutn ©traforgan ^ebooa'* madjt, um eine „in

3*rael oerübte Iborb,eit" ju räd)en (Stap. 20),

erfdjeint ben Anfängen ber 9üd)ter^eit, in meldten

ba* $ewu§tfein nod) iebenbiger war, ein 3eb,ooa

jum 2)ienft ücrpfhdttete* ^olf ju fein, gan^ ent-

fpredtenb. ©(bliefelid) war e* ja aud) weientlid)

ber moiaifdje örunbgebanfe be* unter §ira<l er«

rid)teten itdntgreid)* 3e^
)
('t,fl

'«
, ' in beffen ftraft

Samuel ba* 5Bolf wieber einigte unb au* bem

politifdjen unb religiöfen ^erfafl emporbob. -
$ie Gbronologie ber 9iid)terperiobe ift eine

8

ganj unftdjere. 35ie im SBud) ber 9i. (3„ «. u.

i«. so. 4, 3. 5, 3i. 6, i. 8, »«. 9, it. 10, i. j. «.

12, 7. ». n. I«. 13, i. 15, tu ogl. 16, »i) ge-

machten Angaben über bie Sauer ber Urangfal*-

unb fliulteaeiten ,
be^m. ber 5Wegierung*^eit ber

einielnen JH. ergeben 8 + 40 + 18 + 80 + 20

_l_ 40 + 7 + 40 + 3 4- 23 -\- 22 + 18

-f- H -f 7 -f 10 4- 8 -)- 40 -f 20, ^ufammen

410 3abre. flu biejen 410 Rubren finb bie 40

3abre Sli'* (1. Sam. 4, , s ) ljin
(
,ugered)net, wenn

Vaufud bie Sauer ber Siidjterperiobe auf 450

Oabre angibt (Apftlg. 13, to). Sic «ngabe 3epb*

tba* aber, bafe bie 3*raeliten feit 300 Saljrett

im unangetod)tenen «efty be* Dftiorbanlanbe*

feie« (9iid)t. 11, *«), fann al* eine bie 3eit

3ofua'* unb bie fyit oon feinem lob bt* jum

©eginn ber Cbcrberridtaft ßufan fflifatbaim*, für

weldje dtronologiftfje Angaben fehlen, au&er ©e-

tradjt laffenbe runbe ^ablonflabe angeieben wer-

ben (,bie Sata be* 3itd)terbud)e* für firf) allein er-

geben bi* sunt 1. 3abre ber ammonitifdien Sraug-

ial 301 3 a^")- — H&cr unoercinbar mit jener

Weftimmung ber Saner ber 3iid)terperiobe ift bie

Angabe in 1. Äfln. 6, ,, nad) weldjer ber Anfang

be* Icmpctbau* im 4. $abre Salomo'* ba*

480. 3ohr nad) bem Aufzug au* Ägbpten fein foll.

Senn ju jenen 410 fahren finb 40 3°brc ber

Süftcuwanberting, x ^aljre für bie ^tii 3«""uo**

unb bie Seit oon feinem lobe bi* Gufan iHijatbaim,
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ferner bie 40 ^abre <£li'*, y 3ab,re für Samuel

unb Soul, 40 Oaljrc TaPib* unb bie 4 erften

Ctab" Salomo'* ^injujurc^nen, wa* alfo 534

-)- x -f y $at)tt wflibt. Schon 30 ?ePbu* ßibt

barum bie Taucr ber 9tid)terperiobe auf über

500 ^ahrc (Kliert. XI, 4, „) unb bie be* ^ett-

r-aum* Pom Mu*zug am Ägypten bis jutn JcmpcU
bau balb auf 592 (Hltcrt. VIII, 3, i. X, 8, »),

balb auf 612 ^afirc (Hltert. XX, 10 gg. Hp. II, 2)

an. Tic ©rflärung biefer 3al)len i. bei Steil,

Sfommcnt. zu $of. u. 9t. S. 209, Hnm. 2. Ta*
gegen galten bie neueren Gtt)ronoloa,en metft bie

3aljl 480 in 1. Äfln. 6, i at* geiduchtlicb feft,

unb finb bat)er genötigt, bie 9iid)tcrpfriobe zu

oerfürzen. Tiefe «ertürzung fudjt man entweber

burd) SSeglaffung ber 3«f)«$anßabcn für bie

Trangial*zriten tyerbeijufüljren, inbem man an-

nimmt, biefe §at}xc feien allemal in bie folgcnbe

3eit ber Stühe ober ber Regierung eineci 9t.* ein»

Zurechnen; ober mittel* ber Annahme, baß manche

Trangfal*zeiten unb 9ttchterregierungen nicht

auf cinanber gefolgt feien, fonbern, zeitlich neben

einanber ^ergeb,enb, oerfdnebene £anbe*tei(c be-

troffen b,ät!en. $0tr bemerfen bezüglich bieicr

ÜSerfudje nur, baß ber einzige Slnbalt für eine

Operation ber (enteren 9lrt, melden ba* Shid)

ber 9t. barbietet, in 10, i liegt, nach welcher

SteDc aflerbing* ber beginn bc* ^ilifterbrucfss

im 23cft« unb bc* ftmmoniterbrud* im Oftjorban*

lanb in biefelbe $cit 5» fallen ftbeint. Kber man
überichäfct foroof)! bie Sicherheit unb Tragweite

biefe* Anhalte*, al* bie 3uocrläffigfcit ber fon»

ftigen djronologifcben Taten febr, wenn man auf

ÖJrunb beffen bie 9t. oon 3ept)tba bi* Slbbon zu

nach, einanber regicreuben ^eitflenoffen (£li'*,

Simfon* unb Samuel* mad)t, unb auf biefem

SBcge eine fefte Chronologie tterjufteden fuebt, bie

jebenfad* nid>t beanfprttchen barf, für bie ber

Wot\ zu gelten. Slderbing* foden wob,l nach

Nicht. 15, *> bie 20 ^abre Simfon* in bie Sticht.

13, i ermähnten 40 ^abre ber ^f)iliftcrr)rrrfct>aft

eingerechnet werben: mabrfchrinlid) ift ferner, baß
ber 'Chilifterbrud teilmeife bem, wa* in »ap. 10

u. 11 au* bem Cftjorbanlanb berichtet wirb,

gleichzeitig mar; e* fann and) recht mob,l bie 3, so

ermähnte 80jährige Stube^eit in SBtrtlichfeit nur
eine joldje für bie {üblichen ganbeäteile gewefen

fein, wätjrenb gleichzeitig bie nörblichcn Stämme
unter bem Trurf 3abtn* zu leiben hatten unb fieb

erft nach Siaraf* Sieg ber Stube erfreuten. 9luf

bie ebronologifthen Taten aber fann man nicht

bauen. 3n*befonbere ift bie 3al)l 48(3 in 1. ftön.

ß, i zweifelhaft, ba babei auf ben Zeitraum Dom
9lu^ug au* 'Ügppten bi* zum beginn be* Tempel-

baue* 12 Generationen je 40 ^abren gerechnet

\a fein feheinen: nnb zu biefer ©ercdjnung fcheint

auef) ein Seil ber cbronologifdien Taten bes Stidjter*

buebe^ unb be£ ^udje* Samuel in 9e^ieb,ung ju

fteljen; benn im «iditerbud) begegnen mir Pier*

mal ber ^abl 40, einmal ber ^a^l 80 unb amei*
mal ber 3ab,l 20, fo bafe mir fd?on Ijier 7 x 40
erbalten, roo^u in ben 40 ©öftenjaliren unb ben
40 3ab.ren <5li'* unb Tapibe nod) weitere 3 X 40
Tommen. Tiefer Sadmerfralt jeigt, mte überaus
bebe nflicfi c$ ift, auf ©runb ber unfidjereit djrono«

logifdfen Taten bie ©cfdjid te Simfond unb
^epbtt)a« fo in einanber $u trieben, roie H bie

Vertreter jener djronologtfcben SuffteOung ju ttnm

pflegen, ^m allgemeinen wirb w ridjtigcr fein,

anzunehmen, bag roenigften« bei ben 9t.n, Pon
roeldjen au*füblid)et beridjtet wirb, unb $mar aud)

bei 3«Pbtba, Simfon, Sli unb Samuel, bie jett-

lid>e Äufetnanberfolge ber 9teib,enfolge entfpridit,

in roeldjer bie (Srjäblungen pon ibnen auf einanber

folgen; auf eine genaue Sbronologte ber Stifter

-

periobe aber wirb perltet werben muffen, «gl.

nod> b «. ^eitrcdjnnng.

9üd|tt)auö. — So äberfe$t iiutber an allen

Stellen be« W. %. ba# latein. »ort praetorium,

ba* aud) in ber gried)ifd)en Sprache be* 9t. T.

beibehalten ift. — Ta* praetorium ift in ber

milttänfd)en Spradje ber Stömer junädtft bad
Hauptquartier be* 3felbberrn, b. b- ber-

ienige $(a^ im üager, wo ber ^elbberr unb bic

ju feiner unmittelbaren Umgebung gehörigen ^Jer*

fönen ibre Seite hatten. 3n ber Stitte be« $rä*

torium« war ba* ^clt be* ^elbb,errn fclbft. 9tidjt

weit bapon waren aud) bie i.'agerplä$e ber aud»

gewählten 9Kannfd)aften, welche bie l'eibwache be*

^elbherrn, bic fog. cohors praetoria, bilbeten.

Ta nun bie römifchen ^roPinzialfiatthalter, wenig»

ften* nadt ber urfprünglidjen $erfaffung, nid)t#

anbere* waren al* bie €bcrbefehl*baber ber in

ben betreffenben ^ropin^en ftationierten Truppen,

fo heißt aud) ba* Hauptquartier jebe* ^ropinjial»

ftatthaltcre praetorium. Unter bem Oratorium

in ^erufaleut zur 3«t be* ^ilaru* ift baher fidjer

nicht* anbere* gemeint al* bie SBofptung unb ba*

tan.Hauptquartier be* Silatu* (TOatth 2'

15, ia. 3<>h- *• »• l^r •)" ?Vür gewöhnlich re*

fibierten bie $rofuratoren pon 3ubäa gar nidjt

in 3erufalem, fonbern in ßäiarea (f. b. «. i»anb*

Pfleger). 3« qewiffen $c\ttn aber, wo befon-

bere $orfid}t*maf)regeln notwenbig waren, na«

mentlidj zu ben $<Mptfeften, famen ftc nach 3c-

rufalem, unb fd)(ugen bann ihr Hauptquartier

in bem ebenfo prachtPoden wie weitläufig gebauten

ehemaligen $alafte be* Hcr°be* auf. Tiefer ift

alio fbatfächlid) mit bem „^rätorium" ober w9tid)t-

hau*
M

in ben @pange(ien gemeint. (Fr war burd)

9Raucrn unb Türme io ftarl befeftigt, baß er mili«

tärifdj Perteibigt werben lonnte, unb hatte auch für

eine anfehnlidje 3ahl öon Truppen 9taum (3ofepQ.,

3üb. Är. II, 17, i-H. V, 4, Taher hatte hier

nicht nur $Üatu* perfimhd) feine Wohnung, fon-

bern e* lagen bafelbft aud) bie Truppen, bie feine

öeibwadje bilbeten, bie cohors praetoria (pql.

I
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«artb. 27, «. SRart. 15, ,.), roäbrcnb bic cigcnt-

lidjc ©arnifon oon ^erufalem in bcr auf bem
Icmpelberg gelegenen $urg Antonia ibre »aferne

borte. 9jtor bem $rätorium mar gcwöbnlid) aud)

ber $lafc, wo ber ftelbljerr ober Urooinjialftatt'

balter OJeridtt hjelt: unb fo mar c> ja aud» in ^e-

rufalem, wie wir aud bem Verbör unb ber Verur-

teilung ,u"ü fchnt (Dgl. aud) b. 91. #od)pf lafter).

^nfofern ift alfo bie i*utf»erie^e Uberfe&ung „Sidjt-

bauS" nidjt unberedjtigt; nur war cS freilich

nid)t ber nädjftc ober gar auSfcplieftfidK ^wed
beS ^rätoriumS als „SidrtbauS" ju bienen. —
[£ie tyutiqe Irabition, bereu Spuren bis in

baS 4. ^abrb- jurüdoerfolgt »erben fönnen, bie

ober erft gegen Snbe ber Äreuafabrerjeit berr-

iebcnb geworben ift, rubt auf ber unridrtigen

Vorausfefcung, bafe Pilatus in ber »urg Anto-

nia refibiert b,abe, unb bezeichnet bemgcmäfi bie

beutige Ifafeme als bie Stätte beS fkätoriume.

3Rtt biefer unrichtigen CrtSbcftimmung bangt bie

ganje Überlieferung oon ber Via dolorosa unb

'bren Stationen, bem Eccc-Homo-SBogen u. f. m.

.miammen.] — Slufjer bem Oratorium in ijerufa«

lein werben im S. X audj nod) erwähnt baS

Oratorium beS $>crobe«" in Gäiarca (9lpftlg.

23, »5. unb baS ^rätorium in Korn ($bil 1, «»)•

Unter erftcrem ift ebenfalls ein Don Aerobe* er-

bauter ^alaft ju oerfteben, ber fpätcr ben s
JJrofu-

ratoren Don ^ubfia als Sefibcn* biente. CS bri^t

„^Jrätorium beS £>erobeS", weil es Don .frerobrs

erbaut mar, obwohl eS freilieft bie Skftimmung
eine« $rätoriumS erft ipäter erbalten bat. —
Unter bem ^rätorium in Som fjtytL 1 , n) ift

nid)t ber faiferlid)c $alaft, fonbern bie burct>

XibertuS erbaute Äaferne ber faijerlidjen Seib-

garbe ju oerfteben. Sie jeber römifebe gelbberr,

io batte ndmlid) aud) ber Äaifer al* oberfter ftelb-

berr eine fieibgarbc, bie im 9lnfang ber Äaifcrjeit

gewöhnlich aus neun, fpäter ( im 2. u. 3 ^abrb-
n. 2i)r .) aus jebn fioborten, cohortes practoriae,

beftanb. Unter 9tuguftuS lagen brei berfelben

in oerfdjiebcneit teilen ber Stabt, bie übrigen

außerhalb SomS in Cuartier. XiberiuS bagegen

fonjentrierte fie in einer befeftigten >taierne Dor

bem Diminalifd)ett Zijotc, im Sorboftcn ber Stabt

'Horn. $iefe ^ßrätorianerfaferne ift alfo unter bem
Jkätorium *J*bil 1, i» üu oerfteben. — 9lu* ben

beiben ftulefct genannten Stellen (9lpftlg. 23, u.

$bil. 1 ,
ts) feben mir, bafe $au(uS fotoobl in

Käfarca als in Som im „^rätorium" in i>aft

lag. Qi bienten alfo biefc fafernenartigen "JJaläftc

ciud)' jum UnterfudjungSgefängnis für bie beim

^rooinjialftattbaltcr ober beim Äaifer angenagten

(befangenen. Scbü.

Äidjtptotv
f-

9lreopag.

Slrd|fläfd)d)rn, f. Spcjeretcn.

Süffelt. So überfefot Rüther gewöhnlich ben

»amen Scpbaim (f. b. 91. u. Dgl. bie 9lrtt.

<£naf, OJoliatb u. OgV 3" $«°& 26, , finb

aber nid)t bie riefigen Urbemobncr CanaanS, fon-

bern bie Sdjatten ber fjerftorbenen im 3;otenreid)

mit biefem Ktt#brud be^eidmet. 9lufeer jenen

)KeDbaim unb SnafSfinbern, beren JKefte nod) in

TaoibS Seiten b«nfinrcid)en, ioei& bie biblifdje

Überlieferung audj oon einem ber Urzeit ange-

börigen liefen- ober ^eroengeid)led)t, be;i "Kevin

lim, baS in ber ^ett oorbanben mar, als bie

ÖotteSföbne, b. b bie ffngel, gottroibrige (Eben

mit 'öienfcbcntödjtern eingingen, unb bem obne

baS ©infdireiten öotteS burd) biefe dtfen ber Sfort«

beftanb bätte gertdjert werben fönnen (1. Wof. 6, «,

wo VJutber „iprannen" überfe|jt). Cbfd)on eS

jutn 9luSfterben beftimmt mar unb tro$ ber

^wifmen eingetretenen Sintflut, werben bod) bie

SnafSfinber, weld»e bie Stunbfdjafter nod) in

Sanaan (in Hebron) jju jeben befamen, als Singe»

börige biefeS 9iepbilimgefdjled)ts bejeidmet (4. Wof.

13, u; iJutber: „liefen"», io baft ein genealogiidjer

^ufammenbang ber rieftgen llrbeoöirerung da>
naanS mit ben Siefen ber Urzeit angebeutet ift.

*Miiumnn. aramäiidje OJottbeit, in bereit Tempel

:
ber Sprerfönig feine 91nbatbt ocrridjtetc (2. ftön.

i h, i«). le! Same, ber uns aud) in bem Sigen-

namen beS fprifdjcn ÄönigS T a b - H i m m 6 n

(f. b. 91.), b i. „®ut ift JHimmon" entgegentritt,

bat mit bem tftbr. rimm6n, „(branatapfer nidjtS

ju tbun unb lautete, wie man aud) nod) aus bem
Rcmman unb Tabcrcma bcr Sept. erfiebt,

urfprünglid) überbaupt gar nid)t Kimm 6 n, fon-

bern Rcmman, bejW. Ramman iRaman).
3?ie im 9llten leftament uns bermalcn überlieferte

9luSfprad)e berubt augenfdjeinlidj auf einer Äotn-

binierung beS ben Jpcbr3ern etpmologifd) unoer-

ftänblirfjen »amenS mit einem befannten tybtäi»

fdjen Sporte. ^encS Rcmman ober Rani an

ift aber mieberum baS affurifebe Raman, gefdjr.

Ra-ma-nu, aud) Ramman, geitpr. Ram-
ma-nu, mie ein affprifd)cr ©Ott auf ben Ulonu-

menten beiftt. 6S erbSrtet fid) biefeS — abge-

feben oon bcr Scbmicrigfeit, ben Samen aus bem

9lrantäifd)cn in befriebigenber ©eifc ^u erflärcn

— burd) ben llmftanb, bafi bic 9lifnrcr baS 3bco-

gramm IM. weldjeS bei benfelben jur S3cAeid)nung

ber betreffenben ©ottbeit bient, aud) bei SBieber-

gabc ftjrifdjer ©gennamen anmenben, fo bafi

flar ift, baft fie in bem betreffenben, ben WottcS-

namen cntbaltenbctt Icile berfelben ben Samen
eines aud) bei ibnen oerebrten ©otte^ wiebercr-

fannten. Unter ben für baS ^eidjen IM ,^ur

Verfügung ftebenben affprifd)cn Sinnwerten ent-

fpridjt aber einem fpriidjen ©otteSnamcn, wenn

biefer eben baS aramäiidje Rimmon = Ramman
ift, jener angeführte iJautwert raman. bejm.

ramman. ^urd) biefen affprifd)en Samen wäre

bann aber bic betr. (Hottbeit entweber als „bie

erbabenbeit" tbaroftcrifiert iramanu beb., fub-
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ftantiüifcb, im «ff. bic „fcobcir, bie „«iajcfiät",

oon ram = „bod) fein"), ober aber al* „ber

Tonnergott" (ramanu abjeftioifd) genommen,

oon ra'am = „bonnern"). &üx welche biefer

beiben Ableitungen man fid) ober aud) entfdjeibcn

möge, fieser ift, bafj ber (Hott Hamann bei ben

Afiorcrn unb Babnloniern ber ©Ott ber Üuft unb

ber Atmosphäre, ber „SBettergott" ift: in einem

ftimmon mar aud) Ulame oeriebiebener Örtlid)

feiten: 1) Über ba« jum ©rbiet balb 3uba'«,

balb Simeon« gerechnete 9?. Qof. 15, «. 19, i.

I. Gbr. 5 [4], n. Bad). 14, ,o; ogl. 9cef). 11, »j

f. b. A. Ain Hr. 3. 2) Mimmon'^arej,
jmeitc Station ber Dom Sinai berfommenben 3 :•

raeliten, im ©ebietc ber SBüfte $aran, Ogl. 4. Wo'\.

33, i» f. mit 13, i, nod) nicht entberft. — 3) Ter Jcl *

Stillacor wirb er au«brüdlid) al« ber ©ott »a Wimmon, welcher ben 600 in bem Bernidjtnng*'

rimi unb Sa birki, b. i. al« „(©Ott) be« Ton« frieg gegen ben Stamm Benjamin übriggebliebenen

ner«" unb „be« SBü&e«" bezeichnet: tieiüt aud) Benjaminiten 4 Monate lang al« fixerer ^ufludjt«'

gerabe^u barku (ftatt barku) „ber Bli&cr" unb ort biente (JHid)t. 20, 47. 21, 1»), ift bödjft roahr-

rahisu „ber SBetterer". dr wirb bemgemäf} fd)einlid) bei bem Torfe Kcramon ju fueben, ba«

auf ben Monumenten mit bem Tonnerfeil (ogl. ' nadi (fufeb. 15 r. Weilen nürblid) oon 3erufalcm

bie Abbilbung auf S. 142 a) bargefieOt, wie fid)

benn nid)t minber, z- 99. auf einem Siegelcnlinber

ber, einen mit biefem ©ottc«namen jufammen-

gcfcfyten Eigennamen fübrcnbe ^nbaber be«jelben,

ein gewiffer „Kam man - taiar, Sof)n be«

Taribum", al« „Tiener be« Kamraan" be»

«lobnlonifitrr *t

f

q p l r n Ii a b t r ttad) rinan

Dr. 4>«u«tnf«t)te.

Zeichnet, ber jelber burd) bie männliche Jigur mit

bem Tonnerfeil in ber Stechten repräsentiert wirb.

£« begreift fid) fo aud), bafc in anberen fürifeben

tarnen jene« affprifefae ^beogramm IM aud) ^ur

Bezeichnung be« iprijcben $>immel«gotte« .ftabaö,

üfioriid) in D ad (D ad du) öerfür^t, bient, wie in

Bir-Dadda b. i. 33orf)abab unb roabrfd)ciii«

lid) aud) in Dad-'idri — Hadad-'idri, b. i.

„Vababe^er" (f. b. Ä.). Sei biefer nahen SJcrwanbt»

fthnft be« SBcfcn« ber beiben ©ottbeiten Hadad
unb Rain man erflärt fid) auch bie ^uiammen*
foppelung beiber in bem tarnen Hadad-Khn-
mön (f. b. A.). Über ba« Skrbältni« beiber Gott-

heiten f,u bem Tbammuz-Aboni« \. Tamu«,

lag, unb ohne 3weifcl in bem beutigen Torfe

Kainmün nod) erhalten ift; badfetbe liegt 3 teilen

ihm Midi Don ^erufalcm, öftlidj oon Bethel um unb

auf bem ©ipfel eine« fcgclförmigcu Stalfberg«, ber

nad) brei Seiten hin in tiefe Schluchten abfällt unb

an beffen fteilen falben zahlreich fünftlidje ©rotten

fich ftnben. 3» ben ftel« eingetäuftc Siftcrncn,

grofte fugenränbrige Steine, benen man auf bem
diüden ber weithin fichtbaren jpöbe begegnet, zeugen

für ba« ht»hc Altertum ber hier beftehenben Crt-

ichaft. Tie SBüftc aber, nach welcher hin bie Bcn-

jaminiten flohen, um ben fieberen Reifen *u error

djen (Wicht. 20, m), ift bic oon Seth Aoeu (f. b. H.)

— 4) >R. htefe auch eine ©renjftabt be? Stamm-
gebiet« Scbulon (^|of. 19, u), wohl l"«d)er bic in

Sebulon gelegene sieoitenftabt Mimmono (1. liiir.

7,77 ((>, m], beren tarnen in $0). 21, sj in Timna
oerfdjricben ,$u fein fdjeint, unb bie fid) wahr-

fdjeinlicb in bem heutigen Torf Kommäne, am
Atanb ber (ibene el-Battauf, ndrblich oon "Jio io

reth unb 1*/« Stunbe norböftlich Oon Sepphori«,

erhalten hat — Auch al« *erfonenname eine«

Benjaminiter« fommt oor i2. Sam 4, t . s).

(Fu.)

Mimtnono. f. Stimmon.

»inbfr, f. »ichjucht.

Winflf waren ein fehr beliebter i»ufu«gegeuftanb

bei ben Hebräern (f. b. Artt. Armring, ftufjringr.

£>al«banb, 9cafenring, Chrring), befonberd bie

Fingerringe, mit welchen fid) bie SBeiber na'

türlich noch mehr fdjmüdtcu al« bie Männer.

Iba mm hj. — Bgl. ö. o. Baubiffin, Stubien ^ghptifdjc grauen trugen jumeilcn jwei ober brei

jur femit. Ncligion«geid) I. l'pj 1 87*>, S. 294 ff.;
JHinge an bemfelben Ringer, namentlich an ber

(fb. SJf encr im ZDMG. XXXI (1877) S. 734 ff.; linfen ^>aub; fogar bic Taumen würben mitgingen

©. Smith, Notes on the carly bist of Assyria gegiert, wie nachftehcnbe Abbilbung au« fBilfinfon

aud Babylonia Lond. 1H72, p. 25; (Jb. Sdjra-
ber, in ^ahrbb. f. prot. Theol. I. (1875) 3. 334

ff.

342: beri. in 3en. ilitt. ,Sfit. VI (1879» 3. 18 f.,

foioic in beijen: KOF. ©ieft. 1878, S. 538
f.

u. KAT. 1
(1883). S. 205 ff.; % ^enfen, »0«*

mologie ber Babplonier, Strafjb. 1890. S. 488 ff.

Sehr.

III, S. 372 jeigt. Unter ben 4. SWof. 31, M ge-

nannten fünf -Arten mibianitifchen ©eichmeibe«,

welche« bie 3^r(|fl>'cn erbeuteten, ift ber in ber

iKittc aufgeführte JHing nach ber ©urjelbebeutung

be« Sinbrürfen« ber Siegelring, welcher (ogl. 3er.

22, »4. Sir. 49, 1») an ber rechten $>anb getragen

würbe. Ta« Siegel (f. b. A ) war gewöhnlich ein

Siegelring iüuth. Sir. 17, ,.); ba« 4. «Mof
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31, M gebrannte Ijebr. ©ort ($er. 22, M fte^t

ein onbcrer Sudbrurf) fann jebcn fttngerring be»

beuten unb fommt iogar (»gl. 2. SRof. 25, i». i« f.

26, s«. 28, »> ff.) oon ben fingen an brn

betltgcn «eräten »or. Hu* 2. «of. 35. n unb

3ej. 3, 2i gebt bab,«r nidjt mit Sicberbeit b«r»or(
i

baß aurfj grauen Siegelringe trugen, wie bicö für

Die fpätcre Seit ber Xalmub bezeugt: jebenfalla

fonuten bieö nur feltene flu*nabmen gemrieu fein,
{

roäbrenb wir uiut bic Fingerringe ber »ornebmeu
:

bebr. SRänncr (»gl. 3af. 2, ») uad) ber Sitte ber >

»erid)iebenften gebilbeten «ölfer bed «Itertume

tneiftenä al* Siegelringe werben benfen müffen.

"üßir geben bjer nad) ©ilfinjon III, 3. 374 groben

einiger golbenen )Ninge fold)cr Ärt; nod) foftbarer

M bic beiben JHtngc ber unteren iHetbe, beren

Stittelbilber bie Vorbereite ber eingefaßten gra*

vierten Steine fteigen, ijt ber in ber oberen abge*

bilbete idjmere Siegelring, beffen ©olbwert allein

400 i)tf. beträgt. $er in biefen maffioen, juni 1

leil mit Wolbbral)t ummidclten Hiing eingelaffcne

brel)bare Sbelftein fyat bic (Heftalt eine* »ierfnn<
j

tigen geraten Vvidma, in bejfcn beiben größeren !

«eitenflädjen ba$ föniglidjc vJ?amen£fd)ilb unb ein

iföroc mit ber Veiidjrift „ftarfer £>err" eingegraben

ift, »oogegen bic idjmalercu 5läd)cn bie Silber

eine* Storpion« unb eine« ttrofobil* enthalten.

ber Stelle .ftobcöl. 5, m (f. oben S. 339) mer*

ben bic .fcfinbe ober viclmebr bic Ringer bc3 &t<

liebten mdjt mit golbenen fingen (fo ihttber) oer*

*tbl. fcanbiuörtfTbud». S. flufloflf.

gltdjen, jonbern mit golbenen ffialjen SBgl. jur

©efdndjte be* gingerringd bie ^Huftr. 3tg. (Spj.

1879, S. 286), in ber jeböne «bbilbungen gegeben

ftnb. Kph.

»IpUatli. eine japbetitifdje *ölfcrfd)aft, bie 1.

>J)ioi. 10, > (l. (Jbr. 1, », wo Eipbatb für >H. obne

3n>cifel nur Sdjreibfebjer) neben Vl$fcna$ unb

ibogarmo. auf ©omer (f. bie einzelnen ?frtt.) ju-

rürfgefübrt wirb, '©ejrirfjnct (Börner bic Äimnto

rier, bie ebebem jmifeben bem $>on unb $nicpr

fafeen, unb Xbogarma bie Armenier, io fann bar»

au» für 9i. menigftens auf eine entipreebenbe nörb'

lid)e i'age gcfrbloffen werben: jebe beftimmtere

ttniefeung bat jeboeb nur ben SBert einer Ver-

mutung. 3ofepbuS (Altert. I, ti, d madjt ben

töipbate* jum Stammoater ber Vapblagonier.

Voebart ocrgleicbt ben ftlufe 9ibcba$, ber narf)

Vlin. VI, 1 (wonad) er aud) 5Hbriu$ b'?&) in ber

«äbe be* $o*poru* in$ ftbraarjc 9Recr einmün-

bete: einer 2anbfrf)aft dtbebanria am benaeb'

barten bluffe WitLii gebentt Cuftbatiu« 311 $ionbi.

^erieg. 794. yiirfjt unmflglid) roärc eine tarnen«-

oermanbtfdjaft ^roifeben 9i. unb ben otelgenannten

Wbipändjcn Gebirgen ber Gilten, nur bafe man
bann bei bem Ejatb fobclfjaften Sbarafter biefer

©ebirge (ogl. ^lin. IV, 24. VI, 5; Strabo VII, p.

295 erflärt [\e famt ben Jpnperboraern gerabeju

für eine ^iftion) auf eine nähere ^Beftimmung oer-

,^id)ten mufe. (Danj grunblo^ ift natürlid) bie bei

ben Wabbinen eingebürgerte Xeutung $1.$ auf

^ranfreirb. Ksch.

«ijfa (4. Utoi 33, »1 f. 1, üagerftätte, beren l'age

norf» nirtjt naaigcroieien ift.

^Httfisna 4. *iof. 33, , 8t
,
be«glcirf)cn.

Witter, f. »rieg S. 883b. fflitterirbaft ftebt

^ef. 40, s, roo im $>ebr. oon »rteg-Jbienft in bilb*

liebem Sinn, b. b- oon einem auf beftimmte 3rit

befrf)rcinften ilcibcn«fampf bie JRcbe ift. 9lod|

miftoerftänblirfjcr ift „bie bolje Aittcrfcbaft" 3e|.

24, »i. 3m ftebr. ftebt bafür „ba* $ecr ber

.'pöbe", wobei oh ba$ ^>intmel«beer, über welcbe«

öott ebenfo wie über bie Srdnige ber (Srbe (4erirt)t

bfllt (»gl. V. n\ ,\u benfen ift.

9ti^pa, locbter %\a'i, sJ?cbenfran Saul*, bem

fie jwet Söbne, 9lrmoni unb Wcpbibofetb gebar

:

nad) Sauld lob ging «bner ein Jronfubinat mit

iljr ein, wclrfje* ftnlaft f,ii feinem ^örudi mit 3äbo'

fetb würbe: ipüter bewies fie rübrenbc Wutter'

liebe, inbem fie »on Anfang ber ©rnte bis jum

©iutritt ber )Hcgen,)icit, alfo ben ganzen Sommer
über lag unb f)tad)t bei ben Ueidmameu ibrer gc»

bentten Söbne unter freiem .ftimmcl blieb, um
biefelben »or Sögeln unb Raubtieren $u febüticn

(2. Sant. 3, ; 21, . ff.).

i. fflebabeam.

83
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Kod. 91 13 ©ezeidmung be« gewöhnlichen furz*

ärmeligen, nidjt Diel über bie ftniee l)erabrcid)cn*

ben Unterfleibe«, weldje« bei ben Hebräern beibe

@efd)led)ter trugen, gibt £utf)cr ba« bebr. kßtlid-

neth (gried). chitön) in ber Segel burd) „Kor!"

wieber. Diefcr K. foDte alfo (f. b. «. «leiber

Kr. 2) webet mit bem feinen J?etnenbembe unb

bem ebeufaD« ju ben Unterfteibetn gehörigen Cber»

rod bet ©orneljmcn, nod) mit bem Dbetfleibe obet

Wentel ucrmedjfelt werben. Den Ijoljcpricftcrlidjen

Oberrod bczeidjnet bic Sept. zuweilen (ogl. 2. SRof.

28, 4. ii. ©ad). 3, «) al« Dalar, wofür fiutfjer in

ber freien Überlegung Don 2Bei«b- 18, 14. Sir.

45, 10. 50, it „longer Kod" fdjreibt. Die Über-

fefeung „enger Siocf" (j. 8. 2. OTof. 29, ». «) für

ben gewöhnlichen (ogl. Keb- "', ^riefterroef

ifi unmißflcrftänblid). fieiber ober wirb in ber

beutfdjen ©tbel ba« genauere ©erftänbm« mit*

untei baburd) erfdjwcrt (Dgl. oben ©. 851 über

SRid). 2, »), bog üutljer aud) nod) onbere SBörter

be« «runbtegte« mit „Kod" Qberfe^t $at, z $
ben Oberrod 1. Sam. 2, n. 1. ffbj. 16 (Ijcbr. 15),

17 unb ba« #emb (f. b. 91.) Spr. 31, 14. Da« gried).

«Bort für Xalar beißt Sir. 27, • «od, Offenb. 1, 1»

«ittel. SBabjenb fiutber 2. WaR. 12, 40 chitön

burd) $cmb au«briidt, bot er ©ar. C, M bic „zer*

riffenen Ködc" burd) „weite 6b°rröde" erfefct.

3n ber Stelle 2. TOaff. 4, s» ijt (ebenfo Warf. 14, ««

wo fiutber ben §obepricftcr „feinen Kod" zer-

reißen läßt) Dom chitön in ber 9Rebrzab,l bie Siebe;

aber flott „er ließ ifrni ben $urpur abnehmen unb

bie Ködc zerreißen" beißt'* frei in ber beutfdjen

©ibel „ließ ibjn ba« fyirpurtleib famt bem anbem
Sdjmud abrieben". Übrigend ijt bie Hnnatyme,

Köde fte^e ffin im weiteren Sinn für «leiber (Dgl.

91pftlg. 14, m) barum nid)t burd)au« nötig, weil

juweilen mehrere «öde ober Unterfleiber glcid)-

Zeitig getragen würben (Dgl. Suf. 3, n. 9, »). über

ben bunten SR. (wörtlich, „K. ber <5rtremitäten",

b. b- ber §änbe unb ftüße) be« ^ofepb unb ber

«önig«töd)tcr i. oben S. 436. Sgl. aud) b. 91.

©urt. Kpb.

Hoden ift 2. SRof. 9, s, f. 0. a. Koggen: f.

«derbau «Kr. 2. 3u Spr. 31, „ f. b. 91.

Spinnen.

1 Horner, rotttifdicö Kcirfj. — Kad) ber J3efiegung

^btÜpP* »an SRacebonien bei £nno«rcpbalä (197

D. d\)t.) unb ftntiodm« be« (Großen bei SRagnefia

(190 d. 6br.) traten bie Körner al« maßgebenbe

Wroßmadjt aud) an ben öftlidien ©eftaben be«

mittcllänbtfdjcn SRcere« auf. ©d)on etwa zwanzig

3ahre fpäter war ihre Suprematie aud) tjter ent-

fdjieben unb anertannt, ba burd) bie Sd)lad)t bei

$t)bna (168 0. 6br.) bem macebonifeften Keid)e

für immer ein ffnbe gemacht war, unb bie ©eleu*

eibett unb ^tolemäcr in gegenfeitigen «ämpfen
ibre «Taft berührten. (Sben bamal« würbe aud)

ba« iflbiifbc *olt bereit« auf fie aufmerffam. 3>tr

©erfaffer be« ©udieiS Daniel bat ftunbe ba»on, baß

bie 8t0mer bem Vorbringen be« 9(nttod)u« <£pi*

pb;one« in flgöpten ein Siel festen 168 d. (5br ;

bemt bie „Scbiffe au« Cbittim" (Dan. 11, ») pnb
eben bie rflmifdje flotte be« $opiliu« Sfina«, wel-

d)er fam, um fid) ber ^tolemfier gegen ben fieg-

reid)en
(
9lntiod)U« Spipbane« anzunehmen SBcnigc

Qabre fpdter traten bie 3uben aud) in birefte ©e»

Ziehung zum römifd)cn Senat. Die maffabäifdjen

dürften, meldje bie Unabbängigleit be« fübifd)en

9iolfe« Don ben förifd)en «önigen anftrebten, er*

tonnten wobl, baß fie für biefen Qxotd an bem
römifd)en Senat eine fefte Stfl^e finben würben.

Dorum fanbte fdjon 3uba« ber TOorTabüer eine

jübifrbe @efanbtfd)aft nad) Korn, wcld)e Don ben

Körnern wenigften« bie 3ufid)erung ber ^reunb*

fdjaft erwirfte (1. Watt. 8, n-n). CHn gleidje«

gefdjab unter 3uba«' 93ruber unb Kad)folger

3onatb,ou (1. TOaff. 12, 1—4. 1«). Der brüte

ber moTfabfiifd)en ©rüber, Simon, erreid)te fogar

ben 9(bfd)(uß eine« fflrmlidjfn Sd)U^- unb Jrufc*

bünbniffe« mit ben Körnern 140/139 d. 6bt. (1.

WaR. 14, t4. 15, i»—>4). 911« unter beffen ©o^n
unoiKacbfotger 3obanne*^iprtanu« 135—105
d. 6br. ber tbatfräftige «nrioebu« VII. ©ibete«

Don ©Drien bie befdjeibene SRad)t ber ^uben zu

erbrüden bropte, interDenierlen bie Kömer tbat*

fäd)lid) zu Ounften ber festeren. €0 lange alfo

bic Kömer nid)t felbft Don bem furifdien «cidje

Sefi$ ergriffen, fonbern nur barauf ausgingen,

bie 2Rad)t ber furifdien «önige zu fctimäcbcn, er*

fd)ienen fie ftet« ol« 5«unbe unb 93c)d)ü^cr be«

jiibifcbni ¥olfe«, unb werben beider aud) im erften

3Raffabäerbud)e auf« günftigfte beurteilt, ©onz
anber« würbe bie« plö(ltd), al« burd) ben fübnen

«tieg«zug be« $ompeju« aud) bem fbrifdpen Keidjc

ein ©nbe gemacht würbe, unb bie Kömer nun felbft

al« Eroberer in $aläfHnn auftraten. Kun erfuhren

bie 3uben auf einmal, baß bic „greunbfdjaft" ber

Kömer ftet« teuer erlauft werben müffe. Den

(

erften 9lnlaß zum (fingreifen ber Kömer boten bie
!

iübifdjen dürften fclbfl. Kod) ebe $ompeju« nad)

Sntien fam, fd)idten bie l)a«monäifd)en ©rübet

9triftobul II. unb $örfan II , bie fid) gegen*

feirig ben Xifton ftreitig mad)ten, ©efanbte an b<m

riiniiictu'n l'rflaten SOtarcu« Sco uru«. trfldicn

^ompeju« nad) ©Djien Dorau«gefd)idt batte, unb

baten, icber für fid), um beffen Glunft unb Unter*

ftü^ung (65 d. Ebr.). Scauru« ftellte fidi zunäd)fl

auf 9lriftobul« Seite. Dodj war feine (httfdjeibung

nur eine oorläufige, bureb welcfje ber bcfinitiDen

Crbnuug ber ©erbältniffe burd) ^Jornpeju« nid)t

Dorgegriffen werben fonnte. Qm grübjabr 63 er*

fdjien $ompcju« felbft in Dama«fu«, wo bic ftrei»

tenben ©rüber auf« neue ibre 9tngelegenbeiten Dor

ibn brad)tcn. 9(urb je^t nod) Dcrfdjob $ompeju«
bie Chitfd)eibung bi« zu feiner 9(nfunft in %a\ä -

ftina. Da aber 9lriftobul eine bebroblifbe Haltung

annabm, rüdte «ßompetu* ol«bolb mit feinem
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§eere nod) ^alfifinta. $erufalem würbe nadj brri- 1 $üatu« einmal feine ©olbaten mit ben Äatfer-

monatlidjer Velagerung erobert, «riftobul feine« bilbern in Serufalem einrieben (f. b. 9t. $ilatu«).
«önigrum« entfefct, unb fortan jnm fcobcnpriefrcr (fr fab, ftd) aber balb felbft jur 3urfidnabme biefer

unb jVfirpen unter römtfdjer Cberljobcit cingcfetjt

(63 o. Von ba an behaupteten bie {Römer

ununterbrochen ihre §exrfd)aft über ^aläfrina,

wenn aud) bie formen betreiben feb,r oerfdjieben

waren. 93i« gum 3- 40 0. (jb,r. behielt .ftprfan II.

fein §oheprieftertum. $od) brauten bie 98ed)fel'

fälle be« römifdjen Vürgerfriege« unb ber baburd)

bebingte rafd>e SBedjfel ber oberften 9Rad)tbalter

in Valäflina (CSäiar 47—44 0. ©hr., (Eaffiu« 44

bi« 42 0. ef>r , 9(ntomu« 41 ff.) e« mit fidj, bog

lifaftregel genötigt. $m allgemeinen bitten bie

3fuben feine Urfadje über religiöfe Vebrürfung ftd)

ju beflagen. Sei bem ro«mopo(ittfd)en Sinne ber

bamnligen Börner !am e« fogar nidjt feiten öor,

bog angefeljene {Römer im Xempel $u ^erufalem

opfern liegen; fo j. V. 9R. 9tgrippa, ber ftreunb

be« 9Iugufhi«, bei feinem Vciurfje in 3erufa(em

jur 3eit be« fcerobe« 15/14 0. (Zt)t. — $n ber

Quftij unb Verwaltung batte ba« Stynebrium
^u Serufalem, fomeit mir bie« beurteilen Hrnnen,

and) bie Vcfugniffe be« iübtfcr)ett §obenpricftcr* ' große Freiheit. 9iatürlid) burften römifd)e Vürger
mannigfadjen SWobtfifationen unterworfen waren.

1

(aud) wenn fie jübifdjer J^erfunft waren) md)t

3n ben 3. 40-37 0. (Sbr. regierte nod) einmal

ein baSmonfliftffer Äönig (9tnttgonu«) unter partbv

frf)cm Sdju&e in $aläfiina. Unter bem ©nflug
be« 9lntoniu« würbe im 0- *7 Aerobe« b. ®r.

jum Äönig in ^aläftina eingefept unb bamit bie

b^erobianifdie $pnaftte begriinbet. Stadj feinem

$obe (4 0. dbr.) würbe ba« fianb unter feine brei

Söhne Urdjelau«, §erobe« 9tntipa« unb $h»lippu«

Oerteilt. 'Aber fdjon im 3f. 6 n. Sr)r. würbe einer

berfelben 9trd)c(au« feineö ftürftentum« entfept,

unb feine Vroühtjcn 3ubäa unb Samaria
unter bie Verwaltung eine« römifdjen Vroturator«

gefteQt. $amtt beginnt wieber eine neue $fyafe

ber römifdjen $errfd)aft in 93aläfHna: bie 3eit ber

unmittelbaren unb birrften römifdjen Verwaltung.

3unäd)ft (6—41 n. (£br.) erfrredte fld) biefelbe nur

burd) ba« jübifdje Snncbrium gerietet werben.

3m übrigen aber war beffen gerichtliche Äompeteng

nur burd) bie eine Vcftitnmung eingefdjranft, bag

Xobe«urteile nidit ooOjogen werben burften oljne

VrftStigung burd) ben römifdjen ^roturator (wie

ber ganje ^rojeg ^efu (EfjrifH beweift, ogl. aud)

3ob- 18, si). daneben b>tte freiltd) aud) ber

$ro!urator feinerfeit« ba« 9ied)t, jeber^eit felbft

nad) eigenem (frmeffen mit Strafen unb Iobe3*

urteilen einzugreifen. Unb baburd) war einem

unbilligen Beamten ein groger Spielraunt ^u

gärten unb Vebrflcfungen gegeben. — 92od) ftörfer

fühlbar für ba« täglidje fieben war ber (Singriff,

weldjer in bie Verwaltung burd) Einführung be«

römifdjen Steuerwefen« gcmarfjt würbe. 3war
wiffen wir nidjt« 9?fib,ere« über ben Vefteurung«*

über $ubda unb Samaria, ba bie beiben anberen
|

mobu«, wie er gerabc in v$alfiftina gebanbbabt

be« ^erobe« ir>rc $rooin^en nod) befjieUen

3a Dom 3 41—44 regierte nod) einmal ein ^ero-

bäer, Aerobe« Slgrtppa I., al« Äönig über ganj

^alÄftina. IWad) feinem Xobe aber (44 n. tyx.)

mürbe ba« ganje Sanb eingebogen unb ber Ver

(5« ift aber nad) aüen Sinologien oorau*»

jufe^en, bog aud) in ^atäftiua eine boppelte rö*

mifrfje Steuer erhoben würbe: 1. bie @runbfteuer

(tributnm soli) unb 2. bie Sfopffteuer (tributam

capitis). 35ap fomen bann nod) bie 3ööf# weldje

waltung oon römifd)en $ro!uratoren übergeben oon ben SBaren bei Überführung über gewiffe 3«>ö

(f. b. «rtt. gfelij unb ?reftu«). 3)abei blieb c«

nun bi« jum Untergang be« römifd)'bh^antinifd)en

9letd)e«. $enn bie mehrmaligen großartigen Ver-

durfte be« jübifd)en Volle«, feine Freiheit wieber 511

erfömpfen, befonber« in ben blutigen Stiegen ber

^abre 66—70 unb 132—135 n. 6hrv enbigten

nur mit um fo furd>tbareren 9Heberlagen. Mur in

ben norböfrlidjen @renibifrriften ^alöftina'* re-

gierte nod) bi« sum 3- 100 n. (Jht. ber le^te ber

herobianifd)en dürften «grippa II. (f. S. 619).

2— 3>ie Vefugniffc unb bie ftaat«red)tlidie Stcöung

ber römifdjen 'ßroruratoren ift bereit« in b. 9t.

Sa nbpf leger (S. 905) befprodjen. 3" ber

Verwaltung ber inneren Angelegenheiten hatte ba«

jübifdjc Volt unter ben römifdjen $roturatorcn

ein äiemlidjc« 9Rag oon Selbftänbigfcit behalten.

91ud) auf feine religiöfen 9lnfd)auungen würbe bie

weitgehenbfte Stüdfidjt genommen. 23enn aud)

einzelne $rofuratoren juweilen in brüöfer 9Beife

ba« religiöfe 3ortgefübl oerle^ten, fo waren bie«

bod) nur 9lu«nahmen oon ber Siegel. So lieg
ft.
V.

grenzen (ob auger ber Sanbe«grenje aud) nod)

anbere 3°flgTenaen gebogen waren, wiffen wir

nid)t) erhoben würben. Xie Jpärte, welch/ in biefen

Abgaben an ftd) fdjon lag, würbe nod) geftetgert

burdj mandjerlei babei unterlaufenbe SBiQfür ber

Veamtcn. 25od) fann oon einer eigentlichen 9lu«*

faugung burd) Steuern unb 3öüe in ber Äaiferjeit

nidjt mehr bie {Rebe fein. Tcnn e« war bamat«

alle« oiel fefter geregelt, al« in ben legten 3citen

ber römifdjen iRepublit, wo bie ^roüinjtalen aller»

bing« bem 9tu«iaugung«fpftem ber Statthalter

fdjufelo« unb redjtlo« prei«gegeben waren. — 9(b»

gefeb,en oon ber Einführung römifdjer Steuern

mar aud) bie Verwaltung be« ßanbe« in ben $fin-

ben be« Spnebrium« geblieben: nur bag freilitt)

ber ^rofurator aud) fyier eingreifen fonntc, wo e«

ihm gut bünfte. — 3«t Sicherung ber römiid)en 3

^errfdjaft lagen in ben §auptftflbten be« Sanbe«

militfirifdje Vefa^ungen. 3n 3crufalem

hatte biefelbe ihr Quartier in ber nörblid) 00m

lempelberg gelegenen unb ben gangen iempelberg

83*
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beberrfebenben Surg Antonia. 9lm ftörfften war

bic SJefa&ung oon Säfarea, roo bfr ^rofurator, ber

bot Cberbefebl über alle Truppen ber "JJroöinj

füfjrtf, feine JReftbeiij ^atte. X?ic fämtlidjen in

«JJaläftina liegenben Wannfd)nften geborten (in ber

3ctt cor 70 n Gbr.), fotoeit wir bie« beutteilen

fönuen, nicf>t einer üollftänbigen üegion an, fonbern

beftanben au« iogenannten Äuriltartruppen. $n
ber Organisation be« römifdjen ipeerroefen* ift

nämlid) fettarf ju unterfd)eiben amifd)en ben Sie-

gelten, beren jebc einen feit in fid) gefcbloffenen

Truppenförper oon etroa WHK) Wann bilbete, unb

ben fogenannten „$ilf«truppen" (Slujriliartruppen).

Severe beftanben foroot)! au* ftufcoolt, ben co-

hortea auxiliariae, als au« >Heiterei, ben alae.

Stöbe waren ityrer Slärfc nad) ücrirfneben. 6«
gab Äoborten ju 5<M) unb ju 1000 Wann: erfterc

verfielen in fedj«, festere in $ef)n Gcnturien. #bn-
Itd> mar aud) ber Untcridjteb in ber Störte ber

alae. 9lu ber Spifce einer Sroljorte ftanb entmeber

ein praefectus ober ein trilmnus (lefetere« ber

bösere Ittel, gried). chiliarchos, im 31. T. 3.

Slpftlg. 21, n ff. 22, »4 ff. 23, ,0 ff. 24, 7. «.

25, u; fiutfjer fiberfefct e« mit „Hauptmann" ober

genauer mit „oberfter Hauptmann" ober „Cber-

bauptmann"); an ber Spitie einer (Ecnturie ftanb

ein (Senturio i'centurio gried). hekatontarchos im

9?. I. j. «. «pftlg. 10," 1. 21, n . 22, ,5. 23, n
unb fonft [bodj ift ber Hauptmann Don Äapernaum

Wattb- 8, s ff. SM. 7, 1 ff. fein römifdjer Senturio,

fonbern ein (Senturio im Tienfte bc« Jperobe« 9ln-

tipa«]; Sut^er überfc&t c* „Hauptmann" ober ge-

nauer „Unterbauprmann"). Tic QJarnifonen oon

^aläftina mürben nun bt« ; 11 m 3- 70 n. (£b,r. aud'

fdjlicßlid) burd) fold)c 9lujriliartruppen gebilbet.

9lm genaueften finb mir über bic Oefa|ung oon

ßäfarca 00m 44—87 n. (£br. unterridjtet. 6«
lagen bamal« in jener Stabt fünf Stoborten 5"B-
oolt unb eine ala Reiterei, meldjc fämtlid) uor-

roiegenb au* einbeimifd)en Wannfdjaften gebilbet

maren unb baljer „ßöfareenfer" ober „Sebaftener"

biefcen ßofcpbu«, «Itert. XIX, 9, ögl. XX,
fi, 1. 8, 7. $üb. ffr. II, 12, »). ©ne jener fünf

Stoborten füljrte ben aud) fonft iiaufig oorfommen*

ben 93cinamen August«, gried). Sebaste (Slpülg.

27, i), ma« nid)t« anbere* al« ein ebrenbe« ^rä-
bifat ift, äf)nlid) mic Victrix ober Pia, Fidelis (f.

3citfcbr. für roiffenfdjaftl. Tbcol. 1875, 3. 413
ff ).

Weniger unterridjtet finb mir über bie iöefafoungen

oon 3"bäa jn ben 3<>b"« »»—11 u. Gbr. Tod)
fpridjt mand)c^ bafür, baft bic eben genannten ein*

beimifd)cn(cäfareenfiid)en oberfebafteniidjen» I rup-

pen aueb fdjon in biefer ;}eit einen mefentlidicu

!8eftanbteil ber ^efa^ung 3"baa'5 bilbeten. Tic

«poftelgefdjidjte fc&t oorau^, baft gegen ßnbe biefcd

3eitraume3 in (Xäiarea eine „italifdje ftobortc"

(9lpftlg. 10, ,, Siutber überfebt „bie mclidje") ge-

ftanben babc. - «iit ber römifdjen .verrfdjaft ,^og

nflmäbHd) aud) bic rflmifd)c Spradje unb römifdjc

Sfultur in ^aläftina ein. Tod) OoHjog fid) beren

einbringen nur febr langfam unb aamäbtidj. 3m
3eitalter (S^rtftt unb ber flpoftel bebauptete bie

gried)ifd)e Sfultur nod) faft n a*fd)liefilid) ibre ^err-

fdjaft. Ta* öriedjijdje mar baber ftdberttrfj audj

bie Spradje, in melier ber amtlid)e «erfebt jroi

fd)en ben römifdjen *cl)örben unb ben eingeborenen

gefübrt rourbc. Sehn.

»oßcl. «ame einer Duelle (= „©alterquefle"),

bejm. eine« lörunnen«, ber auf ber Oren^e ber

Stammgebiete 3«ba'3 unb Benjamins (3of. 15, 7.

18, 1«) in ber näd)ften Umgebung 3erufalem<«

(2. 3am. 17, «. 1. Äön. 1, •) lag, unb ju roeldjem

man oon Sn 3eme# (f. b. aus in fübrneftlicftcr

Widjtung gelangte, beoor jene ©renje im Tbal *cn
4>innom weiter roeftmärts lief. 9?ad) ^ofcpfjU'?

(9lltert. VII, 14, «) lag ber üueö aufterbalb ber

3tabt im &0nig*garten. Cbne 3>ueifel ift ber

alte unterbalb ber Bereinigung be* Tbale* $>innom

mit bem Stibrontbal in einer fleinen mit Öl-

bäumen beftanbenen (Sbenc gelegene Brunnen, ber

feit bem 16. ^altriv oon ben Sbriftcn 9iebemia-
brunnen ober „^euerbrunnen" genannt mirb;

man mollte nämlid) in ibm bie roafferlofe @mbe
finben, in weldjev "bai lu-il: \\c Sltarfeuer jur 3eit

9tt1ftmla*9 nadj 2. WaR. 1, 1» ff. roieber entbedt
1 morben fein iotl (f. SRepbtbar unb 9cebemia),

j
eine «nnabme, für roeldje bie angefübrte StcUc

I

freilid) feinen s2lnbalt bietet. Sei ben Arabern

beißt er £>tob$brunnen (blr Ejöb), unb ^mar

ftebt biefer 92amc iebon in einer arab. Überfettung

be« Vurfjri 3oiua (in ber «ßarifer unb Sionboner

'JJolöglotte) in $0). 15,7 für $r. JHoget: mic er

benn aud) fd)on oon Wufabbaft im Salix 985 ge-

braudjt mirb. (5$ ift nad) mubameb. Überlieferung

ber Brunnen, ber Sure 58 bem *ßropbeten ali?

Brunnen ^)iob« oon lÄllal) bc^eidinet rourbe. 9Äan

mar eben be« (Blauben*, ein fo mertroürbiger

Brunnen müffe einen ungeroöbnlid)en Urfprung

baben. 6r ift oieredig, 38 m tief, oon oben bi-3

jttc Witte ausgemauert, meiter abmärtd in ben

fteljen gebaucn. Ta3 ©ebäube bei bem Brunnen
1

(f. bic flbbilbung 3. 241) ift eine alte, gan$ oer-

|

fallene Wofd)ee: fteiuerne Tröge ^um Tränfen be«

Biel)« fuib in bcmfelben unb neben bem Brunnen
angebrad)t. Ta« feiten gan^ oerftegenbe, aber in

feinem Stanb febr mcdjfelnbe ©affer ift iüß unb

mirb in 3d)läud)en unb trbenen Gefäßen in bie

Stabt unb ba« Torf Silro&n gebolt. 3n ber

jRcgcnjeit fammelt fid) mand)mal fo oiel an, ba&

e« in einiger (rutferuung an niebriger licgcnben

Stellen au« bem Soben beroorbrid)t unb - freilid)

meift nur für furje gett unb längften« HO—70
Tage lang — einen ba« ftibrontbal binabfliciVu-

ben Siad) bilbet. g« mag ba« ber mitten burd)«

i'anb fließcnbc $ad) fein, ben nQd) 2. Qtyv. 32,

4

bic 33cmobncr 3f™f<df"t* oor Sanberib Oer

ftopften. $iellcid)t mag ^u biefem 3roede ber
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riefige untertrbifcbe ffanal gegraben morben iein,

ber gleich füblid) oon Bir E^ub begtnneub 540 m
lang fid) hinzieht. Seltener fommt e* cor, bafj

bet ©rannen überläuft, wo* bon ber Bewohner*

frbaft ^rrufalem* unb be* Torfe* Siloab ol* ein

erfreuliche* unb ein fruchtbare» Saty Derbei&enbe*

Greigni« begrügt wirb. — Tie bisherigen Berfucbe,

auch ben Stein 3obe(etb, ber nod) 1. Äön. 1,*

neben bem Br. SRogel lag, nacbjumetfen, finb ohne

SBert. Sgl. Hobinfon, II, S. 138 ff. Nobler, *wei

Bb. Topographie oon ^erui. II, S. 50
ff. The

survev of Western Palestine, Jerusalem, 6. 371

bi* 375. (Tu.)

Süfllim (= Ort ber Stunbfchafter), bie £eimat

Barfinai'* (f. b. Ä.), in ©tleab gelegen, aber bi*

je&t nicht näher beftimmbar (2. Sam. 17, «.

19. ,,).

Soljr, f. Sdnlf.

9)otirDoniuift, i. Belctcn.

1 ftotn. Tie Ijier gestellte Aufgabe forbert nid)t

bie Tarftedung beT @Md)id)te ber Börner bi* *u

ber ^ett, wo in ocrfdjiebenen Teilen ihre* Weiche*

bie junge Saat be* Cbriftrnrum* aufzugeben be-

gann, fonbern oielmebr bie Sfijwierung be* ad'

gemeinen ^uftanbe*, unter meinem bie neue SBclt*

religion ihren ftiUcn Siege*aiig im römijdjen JReidje

oon Cftcn nach SBeften begann. 9ia<b ber fretlid)

nur trabitionellen Chronologie ift bie Stab t 9?om

auf bem Möns Palatinos, auf bem linfen Ufer ber

untern Tiber, etwa brei Weilen oberhalb ihrer

SRünbung in ba* turrbenifche SRecr, am 21. April

753 o. (5b,r. oon latinifchen Bauern gegrünbet

worben, bie nacbmal* eine fabimfdje ^umifchung

erhielten. Unter ber Leitung einer Weihe tüchtiger

Slönigc bebnt Wom allmählich feine Warf erheblich

au*, gewinnt aud) al* Stabt eine bebeutenbe Au*-

bebnung, bi* bann ber ffönig Seroiu* Tuüiu*
(578—534 o. (Ehr.) einerfeit« ba* fefte Bünbni*

jcblieftt jmiieben 5Hom unb bem Bunbe ber flamm-

oerwanbten fiatiner, anberfeit* aber burch eine

gewaltige Bericbanjung, bie fich an bie Sapito*

linifche Burg anlehnt, bie neue (ftrofeftabt ab«

idjlicfct. (E* ift üblich geworben (obwohl bie biäudj*

liehe (Gruppierung unb Au*wabt biefer Tanten

jiemlid) wifllürlich ift), 9tom in biefer OJeftalt bie

„Sicbenfjügetftabt" $u nennen (ogl. Offenb.

17, •), unb al* biefe fieben §8hen ben Capitolini«

fd)en unb ben Salatin ifchen Berg, ben Aoentinu*,

ben (£äüu*, ben Cuirinal, ben Biminal, unb ben

(Aquilin ju bezeichnen. SBie faft überall in öJric»

djentanb unb in Italien, fo jieb,t enblid) aud) in

SRom bie Monarchie ben Äußeren gegenüber ber

Ariftofraiie ber ©efd)led)ter. OTit bem Sturze ber

Tarquinifcb/n Tonaftie (510 ober 519 o. Qt)T.)

wirb 5Rom eine mefentlid) ariftofratifd) regierte

Ncpublir. An bie SteUe be* auf l'cbenfyeit

erwählten Äönig* treten jroei, aüjäbrlid) burd)

ba* Oefamtoolf neu ernannte, boebfte Beamte,

bie Jioniuln, neben beneu allmählich bei bem
Sacb*tum be* Staat* unb reicherer ftfiüc ber

Öffentlichen Qfcfchäfte, noch oerfd)iebene anbere t)ohe

©eamtungen auügebilbet »erben. Stauen jur Seite,

burd) feine Sebenelänglicbfett aUmdhlid) entfehieben

an 3Rad)t überlegen, ftebt ber Senat, biefc ur«

fprünglidje Bcrtreturg ber (Bejcblechter, fpäter

immer mehr au* gemeinten Beamten ber Nepublif

ergdn^t. Leiter aber bie grofje, römifchc Bürger«
'gemeinbe, biefe aber noch lange innerlich unb

äu&crlid) jioiejpälfig. ftonw Mitbürger, bie^a^
trijier, finb burch bic Wachtau^behnung ihre*

I Staate*, mit welcher bir (Entftefumg einer SJiofje

pcrfönlid) freier, aber politisch redjtlofer Unter»

thanen, ber Plebejer, ftdi oerbanb, t^atfachUch

ju einem @efd)Ied)terabel geroorben, bem allein bie

Regierung unb ber flnfprud) auf rüe Stellungen

im Staate (nur bie mittleren unb nieberen militcl*

rifchen aufgenommen) pftanb. So lag nod) lange

nad) oerfdjiebcnen Seiten ba* Sdjroergeroidjt in

ber patriAifcben Berfammlung ber Äuricn. Tie

Centurien, welche ba* (Sefamtoolf umfd)loffeu,

hatten ^war bie Beamten gu wählen, aber auch

j

ihre Gntjcbeibungen würben nod) lange Über»

;

wiegenb burd) bie $atri,iter beftimmt. Tie für

bie Plebejer günftiger geformte Berfammlung nad)

Tribu« ober Bewirten aber fonnte erft fehr aO'

mählid) eine ftaat*red)tlid)e Bebeutung gewinnen.

;
So finb benn nod) mehr al* anberthalb QafyX'

hunberte oerftridjen, bi* enblid) jwifthen bei ben

Elementen be* römifchen Bolfe* bie politifd)e

i unb bie foeiale Ausgleichung unter langen, unb

|

oft fehr erbitterten, parla inentarifeben Stämpfcn

i
erhielt würbe, unb bann allmählich au* ber Ber-

|

jebmelAuug be* Batrijiat* mit ben groften Familien

ber B'eb* ber neue Beamtenabel ber Mobilität

erwud)*. — Xaneben gehen aber unabläffige ÄTicge 2

mit ben Hachborn einher. Tie Börner, ein Stern*

ooll oon Solbaten, wefent(id) Bauern unb groyc

©ut*befi|>er, feit 493 o. <£hr aud) in ©eftalt ber

dtepublif wieber bie ftührer be* latimfdjen Bunbe*,

erwehren fich anfang* nur in hartem Singen ber

Angriffe ihrer feinblichen (Srenjnaebbarn , ber

Bol*fcr, flquer, Sabiner unb Stru*fer. Aber

gegen (fnbe be* 5. ^abrbunbert* o. Chr. beginnt

fich bie Schale ber Börner fühlbar ju fenfen, unb

mit ber ^erftörung ber mächtigen @tru*(erftabt

Beji (39<> o. 5hr.) beginnt )Hom bie Bahn ber

fiammfremben (Sroberungen. Wur oorilber-

gehenb burch Wc furchtbaren Angriffe ber ober*

italifchen ff elten unb bie ^erftärung (390 o. Chr.)

ber Untcrftabt 9iom aufgehalten, beginnen bie

9tömer feit ber Witte be* 4. 5tahrb. ben grojjen

ffampf um bie §errfd)aft, richtiger um bie Hege-
monie auf ber gefamten Jpalbinfel ber Apennineu.

Sämtliche Bölfer ber 4>albinfel, oor allen bie

I tapfern SobcQer, unter biefen namentlich bie
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Samnitcn, bann bte Erru«fer unb bic Kelten,

erliegen ben SSaffcn ber Börner. 911« enblid) aud)

bte mäditige ©rieben ftobt Jarent trofc ber .§ilfe

be« Spirotenfönig« $örrbo«, im 3af)re 270 fid)

PorSRom beugen muß, ift bic politifdjc Etnbeit
Italien« unter römifdjer ftfibrung »oll-

en b et. Tic legten Mampfe in biefer fötdjtung

3 nahmen 26« ibr Enbe. — 9hin ober beginnen un-

mittelbar nadjber über ben Streit um bie ^niel

Sicilien bie langen Kriege, bie Atom $ur SBelt-

macbt erhoben baben. $mei furchtbare E?iften$'

fämpfe mit ber großen afrifaniid)cn ."panbcl«-

republif Sfartbago erfüllen oon 264 o. Ebr. an

nabelt ba« gefamte ^abrbuubert lue- 201 t>. Ebr.

SRad) ber gänjlid)en Übcrminbung ber punijd)cn

9Rad)t fiebt fid) 9iom, weldje« 241 burd) bie ©e-

roinnung ber ^nfel Sicilien bie erfte auswärtige

Vrooinj erlangt batte, v.inmim bi« gut '.Hb na al«

berrfdjcnbe Wacht. 2>ie ^nfeln bes weftlidjen

SRittelmeere«, ba« reltifdjc unb ligurifdje „Cber-

italien" bi« jum ftuße berSllpen, unb ein Zeil oon

Spanien, wo nun bie langen Kriege beginnen, bie

erjt Huguftu« 19 o. Ebr. *um PoHfiänbigcn 9lb-

icblttß braute, geborgen betn ©iUen bei Senate«.

Slber bte JRömcr finb nidjt an ber Slbria fteben

geblieben. ^uerft mebr hineingezogen, al« gcrabc

mit befonberer Vorliebe, greifen fie feit 200 u.

Ebr. ein in bie «ßolirtf be« griecbifcb-belle-

niftif djen Dftcn« ^mifchen ber Äbria, ben mefo-

potamiiehen Strdmen unb bem oberen 9Zil. ?lfl*

mählid) aber erwacht bei ibnen bic wilbefte Er-

oberung«gier, bi« cnblich wieber bie SRotwenbig-

feit, ber foloffalen Anhäufung oon VroPinjcn ner»

teibigungdfäbige ©renken £U fdjaffen unb ben

inneren 3ufammcnbang be« ring« um ba« Wittel*

merr gruppierten SReicbe« zu fiebern, wieber zu

neuen Eroberungen mebr ober minber ijmingt.

S3i* 145 o. Ebr. Hub SRatebonien unb ©riecheu-

lanb unterworfen, Karthago üöüig zerftört. Seit

134 o. Ebr. gebt (nachher bie ^roüinz „Slfia" ge-

nannt) ba« 9ieid) oon Vergamon in bie §änbe ber

9tömer über, unb narfmial« bringt ber große v£om-
peju« bt« 62 o. Ehr. ben ganzen aftatifdjen Orient

bi« zur $artbifdien Eupbratgrcnze unb bi« ^ur

üanbenge Pon Suez mittelbar uub unmittelbar

unter bie .f>errfdjaft ber Börner. (Stöbere« über

bie «ejiebungen ber ^uben gu ben Römern f. i.

Slrt. Börner.) ©leid) nachher beginnt ber große

3uliu« Eäfar jenfeit« ber Scealpen, tuo bie £c-

gionen fd)on feit 125 p. (Ibr. ftuß gefaßt hatten,

bie Eroberung ber fogenannten g a 1 1 i f d) e n fiänber-

maffe zroifrbcn ben Vnrenäen, bem atlantifchen

Uteerc, unb bem fRhein oon feinem 5)clta bi« jur

•ättünbuug ber 9lar : 58—50. C c t a P i a n u e cnb-

lid) DoOenbctc 30 o. (Sbj. burd) bie (Eroberung

ägppten« bie Unterwerfung ber gefamten antifen

Stulturmclt, mitÄu?nal)mc ber ^nber unb^artber,

unter bie römifebe .^obeit. Unter feiner $crrfcbaft

al« „Wugufhtf" fommt bann bic 9(u«bebnung ber

römifd)en 3Rad)t aud) über bie „Barbaren" bti

Horben« für lange jum Steben, nad)bem jwar 15

u. 14 p. @br - ourd) bie ober infolge ber Eroberung

ber Hlpenlänbcr unb 6—9 n. ßbr- ber ödlligen

9?icberwerfung ber Xalmatincr unb <Pannonier bic

Tonau jur ©renjlinie im Horben geworben, ba«

gegen burd) bie 9heberlage im £eutoburgerroalbe

9. n. Sbr. ber ©erfudj Pereitelt ift, aud) jenfeitö

be« fRtyeinei in 3)eutfd)lanb fefte Eroberungen ju

mad)en. — 2>ie feit ber ^ompejantfd)cn 3ei* cr* 4

jielteu Erwerbungen ber diömrr gcl)en aber pa-

rallel mit gemaltigen inneren Erfd)Qtterungen,

benen enblid) bie Pielbunbertjäbrigc rcpublitaniitbe

^crfaffuug erlag. Urfprünglid) aud langfam er*

wad)iencn focialen Sd)Wierigfeiten unb ®egenfä$cn

berau«, tritt fett ben agrarifd)en ^Bewegungen ber

®racd)cn (133 p. Ebr.) in JRom ber barte ©egenfafc

in ben iöorbcrgrunb jwifd)eu ber ariftofratifdjeii

ober Optimaten-, uttb ber bereit« an moberne 5Jcr-

bältnifie anflingenben bemofratifdjen ober^opular-

partei, ber im legten ^abrbunbert ü. Cbj- 9 f '

waltigen ^ürgerfriegen fübrt, nad)bem ,^uoor uod)

mit blutiger Waffengewalt bie Sölfer ber 9Cpen<

ninenbalbinfel (91—89 p. f[b,t.) ber füb,renben

Stabt bie 3"t«lung be« »ollen römifd)en Sürgcr-

red)t« abgezwungen boben. 5)ie in ©eftalt oon

SBeltfriegen fid) abfpiclenbcn Kämpfe jwiid)en Cp*
timaten unb 3)cmofraten laufen enblid) babin au?,

baß ber fiegrcidjc Rubrer ber ledern, ©aju*
3uliu« Eäfar, feit 46 t>. 6ljr. al« 3'npcrator

tbatfädjlid) bie 3Meinberrjd)aft in feine .^>anb

nimmt. $ie Wonardjie, bie bei ber flrt ber

römifd)en Serfafiung, bie feinerlei Vertretung

bc« *olf« burtb Äbgeorbnete fannte, baljer für ein

üanb wie immer unbebilflid)er arbeitete,

unb infolge ber 9(u«bebnuug ber rSmifdjen ^»err*

fdjaft über bie gefamte Kulturwelt ber ViittelmceT-

ftaaten, alfo bei bem ©egenfa^e be« Dcrbdltni«-

mäßig fleincn berrftbenben Sterne« ,\n maffenbaften

unb bi«ber fd)onung«lo« au«gebeutetcn unb fd)lcd)t

Pcrwalteten ^rooin^en, unau«bleiblid) geworben

war, fam icbod) jc^t unb nod) lange nad)ber nidit

unoerbüflt jum Vorfd)ein. Die Ermorbung f reilidj

Eäiar« burd) bic Jrcunbe ber ariftofratifd)cn Se-

publif 44 p. (Sbr. führte nur
,s
n einem entfe^lieben

Vürgerfricge, in mcldjem enblid) gegen Vlblauf b.

3. 42 o. Ebr bie Siepublifaner unter 9)i »rutu«

unb ©aju« Eaffiu« bei bem mafebonifdjen si; lii-

lippi ben Eäfariancrn unter Eäiar« ,vroi:nb

Vlntoniu« unb Eäfar« ©roßneffen unb 9lboptiofobn

Dctaoian unterlagen, «alb aber entbrannte bet

(e$tc Kampf um bie Weltberrfdiaft jwtfdjcn ben

Siegern. Vlui bic Kraft be£ Vlbcnblanbc« bi« jur

Äbria geftü^t, trug OctaDiau über St. Vlntoniu«,

ben .tierrn be« Cften«, ber ieine Stärfe namentlid)

tu ben Mitteln ^tgppten« fanb, bei bem grtcd)tfd)en

Vorgebirge 91cdum in Äfaruanien am 2. Sept.

31 P. Ebr. ben etttfd)eibenbcn Sieg baoon. — 3)a- 5

mit beginnt bic fogen. römifme Kaiferjeit.
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24«oretifd) aüerbingS ift bie römijtfce Sepublif,

bie vH-rriiturt bei Senats unb bie Souoeränctät

bei rdmifdjcn SBolfeS erft oiel fpätec ju dkabe ge-

tragen roorben, nämlid) jur ^eü bec Seugeitaltung

bc* ScidjeS burd» Diocletian gegen (Jnbe bes

b r i 1 1 e n ^ahrt)unbertS nad) (5 Ei t i f
1 1 (Heburt. Ibco»

retifd) aüerbingS mattete nod) immer ber Senat,

ber anbauernb ben neuen Allcinbcrrfd)crn, ben

«äfaren ober Imperatoren bei ihrem Antritt burd)

ferne Ancrtennung bie Dofle 'Hielte üerlieb. 3r°r**

meU regierten bie neuen .sperren bie Sepublif n id)t

auS eigenem Sedjte, mar bie Wonarcbie ftaats*

red)tlidj nicht auSbrüdlid) anerfannt, bie ttrone

ntd) t erblich, ber Allein berrfeher nur ein Beamter

ber Sepublif. Aber tljatfädjlid) mar bie Wad)t
bei lederen, obroobl er fie nad) oerfebiebenen

Seiten Inn mit bem Senat teilte, jdjranfcnloS unb

unroiberfteblid). SBäbrenb bie alten Amter ber

Sepublif einfad) fortbeftanben, battc Octaoian,
feit 27 o. Gör. burd) ben Senat mit bem Gtjreittitel

„A u g u ft u i" gefdjmüdt, — roäbrenb ber ^abxe
2H o. (£f)r. bis 12 o. ttbr. irine Stellung in böcbft

d)arafteriftiid)er Söeife ausgebaut, berart baß

feiner materiellen GJeroalt aud) eine red)tlid)e Wad)t«

iäOe jut Seite ftanb, bie ade übrigen Wa du de-

mente im Seidje roeit überroog. Die Gkunblage

ber (£äfarcnmad)t mar ber SJefifc ber Wilitär»

geroalt; benn ber ttäiar mar bleibenbcr 3mpe
rator, alfo (DeneraliffimuS beS Seiches, bem alle

•Veere $u geborgen hatten. 3m S3efifce ber l)öd)ften

profonfularifdjen (bemalt führte er bie Oberauffid)t

über alle ^roDin^cn bei Seiches, feine Sedjte auf

bic Leitung ber Veamtenroablen mirften mittelbar

auf bie $3cfe&ung beS Senates, als $rin \<v* bc«

Senats bjxuc er bas 93orftimmred)t; im 93efifcc ber

aud) fonft Dodift ausgiebigen tnbnni.uidje» Amts

geroalt, aus ber fid) zugleich bas taiferlid)e Öe

gnabigungSrecbt entroidelte, fonnte er gegen un-

bequeme SenatSbefcbtüijc fein 93eto einlegen. Gnb-

Hd) als Pontifex maximus (eine Stellung, roctdje

felbft bic d)riftlid)en Meiner nachmals bis auf

(Bratian :W2 n. <S.i)i. beibehielten), führte er bie

Cberaufiid)t über bas geiamte römifche Seligions-

6rocjcn. — 3"* 3*it beS AuguftuS roirb ber Um*
fang bc* römifdien Seiches auf etroa 110000

£uabratmcilen mit ungefähr 100 Willionen (Sin*

toobnem angeid)lageu. Das Scbrocrgcroicbt fiel,

ieit bie langjährigen ©ürgerfriege bic Jpalbinjcl

ber Apenninen furchtbar erfd)öpft hatten, materiell

roefentlid) auf bie ^rooinjen, beren eine $älftc,

foroeit fie feine gro&en militärifchen Scfafcungcn

brauchten, AuguftuS 27 o. ii:ir bem Senat unb

ber Verwaltung burd) bie Dom Senat ernannten

Statthalter überlaffen hatte, roäbrenb bie übrigen

burd» bie fiegaten beS ÄaiferS regiert mürben.

Der amtliche Aufenthaltsort foldjer f)ol)i'n

Staatsbeamten in ihrer ^Jrooin^ mirb bann ols

^rdtorium bejeidwet; ogl. ^hil- 1, •» Das Streben

ber rPmifchen Äaifcr ging nun mehr unb mehr

bahin, bie Unterfdjiebe im Seiche ju nioeaieren,

mos namentlich in ber bcfonberS feit GlaubiuS

(41—54 n. ttfjr.) immer ftärfer junebmenbeu Aus*

behnung bes römifd)cu$ürgerred)t* über

ganje Waffen (ogl. Apftlg. 16, ti) rote über einzelne

^roDinjialen fid) bemerilid) um du Später hat

ber Maiier (SaracaQa (212 n. Shr.) aOe freien

(ünrooljncr beS Seiches ^u rämifd)en bürgern er*

hoben, daneben aber beftanb feit alters im Seiche,

namentlich in Italien unb Sicilicn, eine furcht*

bare Waffe oon Sflaoen, unter ben Dielen io«

cialen Seiben be* rämifchen Altertums bas unheit*

ooUfte unb Derbcrblichfte. — Die Seftbenj bei 7

SeicheS blieb bis ju ben Stürmen beS britten

3abrhunbertS anbauernb bie alte $auptftabt S o m

,

rocldje, bamals in reicher Umgebung, feit ftugu*

ftuS, unb nod) mehr feit Sero'« fteuerSbrunft

(64 n. üsir i eine ber fd)dnften Stäbtc ber alten

$£clt, roeit über bie alten Wauern bes SeroiuS

Xullius hinausgeroachfeu mar unb bamals etroa

eine Wiüion Sinroohner wählte. $ier fammelten

ii di nicht nur alle Werlroürbigfeitcn ber alten Seit,

hier ftrömten aud) \:\ furjerem ober \u bleiben-

bem Aufenthalt Wafien aüer «ölfer beS Seid)e«

^ufammen. Satürlid) mar aud), beitmberd feit

ibreS Öönners Julius SäfarS 3ritcn, eine ftarfe

3 u benfehaft Dorhanben, bie fehr ,iahlreid)e ^ro-

feltjten unter ben Sömern geroann, unter Um*
ftäuben feeilid) aber aud), mic unter ftaifer liuvu

biuS (Apftlg. 18, i), in jäüett bes erroad)ten Un-

willens ober WifjtraucnS ber römijd)en 93chi5rben

burd) maifenhafte AuSrocifungen ber auswärtigen

3ubcn ftart beeimiert rourbc. Über bie S?cben4-

Derhältniffc unb bie ^erfaifung biefer ^ubcnfdjaft

ogl. Sdjür er, Die (UemeinbeDerfaffung Der ^uben

in Som in ber Maiferjeit, üeipjig 1879. — Hon
ber Sntftehung ber erften ehr ift Ii eben <i)cmcinbe

in Som haben mir feine beftimmte Sad)rid)t.

Wan ift nad) bieier Seite lebiglid) auf Vermutungen

angeroiefen, beren bie neuere ^orfdjung in 93er-

biubmig mit ber egegetiieben 9)ehanblung beS

SömcrbricfeS üiele aufgeteilt hat (ogl. eine Über-

ficht bei SB. 33 e u f d) l a g ,
„XaS gefd)id)tlid)e Problem

bes SömerbricfcS", in ben „Ih^log Stubien unb

Mritilen", 1807, 4. ^>eft, S. 627—665). Sach ber

aiiiprcchenben Vermutung biefes Qklehrten mar
bie Waffe ber älteften römifdjen tthriften „aus

uatioual-rdmifdjen s^rofelDten bes ^[ubentumS her*

Dorgcgaugen". Alter als bie $aulinifd)e Wiffion,

aber f einesroegs etroa burd) ^ctrus geftiftet, i|l

l'ie roahrid)einlich aus ber S i) n a g o g e n g e m e i n b e

in Som entsprungen, bie natürlich in beredt*
hauptftabt febon jiemlid) frühzeitig in ähnlicher

2Bcife oon Samenfdmern beS &briftentums berührt

roorben ift, roie Diele aitbere große ^entralpunftc

beS römi)d)en Seid>eS. Den Veftanb biefer &e»

meinbc bilbetcu junächft — unb aud) fpäter, nad)-

bem fie roabrfcbeinlid) jur 3eit beS ßaifers Slau*

btus [. bei ©clcgeuheit einer moffenhaften Ver-
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treibung ber 'Wotionaliuben au* dtom Don ber

©unagoge äufjerlid) to*gertffen mar, ehemalige,

ali rfimifdje Reiben geborene qjrofeltjten unb ein

fleincr SJruebtetl oon Wattonaljuben. Xie Ttnfart

aud) btefer (Bemetnbe war bem entfpretbenb $u-

nädjft „jubcnd)riftlid)", aber ofme bte feinbfelige

Schärfe unb Schroffheit, in welcher biefe 9tid)tung

befanntlid) fid) fonft mehrfach, bem Apojtel $ a u I u *

entgegengefteflt bat. Über bie Scbnfud)t be* Icfr*

teren, nach {Rom ju gehen, bgl. ttpftlg. 19, ;i.

5Möm. 1, ift. 15, M ff. mit Apftlg. 28, i« ff. Ter
iRömerbrief ift wahrid)einltd) ju Jtorintl) im
»inter 58;59 157/58) n. £br., unmittelbar bor ber

flbreife be* Apoftet* nad) fterufalem gefdjrteben

worben; bte !Retfe ber Tiafoniifin $höbe oon

Jfendjreä nad) }Rom bot bte duftere Stcranlaffung

uitb Gelegenheit jum Schreiben (bgl. b. Ä. a u I u «

,

S. 1170). — über 9iom ali Sifc ber mibcrd)rift'

(id)en SBeItmad)t bgl. nod) Cffenb. 14, «, wo e*

mit ©abplon oerglidjcn wirb, nnb ebenfo Ift, i».

17, ». 18, » io. *i. H.

Äoö (9iöfd)), ein norbi)'rf)C* $>oll, ba* nad) $ef.

38, * f. 39, , nebft 2Hefcd) unb Xtyibal, b. i. ben

Dco*d)ern unb Tibarenern, oon (Bog, bem Jtflnig

oon SRagog, beherriebt würbe (Rüther nimmt bort

rösch mit einem Teil ber alten Überfeflcr in ber

©ebeutung „jpaupt"; Daher bei ihm „ber oberfte

ftürft" [fo toieber Smenb: „Okofifürft oon

ftatt „ftürft öon 91." u. f. ».). Tic nähere Teutung
be* 9iamen* ift gänzlich unfidjer. Tie üblid)c 3u-
fantmeufteOung mit ben Rös, einem ro!jen 3?olfc

am nörbl. Tanru*, empfiehlt fidj aflcrbiug* burd»

ben ©leiebtlang; bod) crfdjeiut biefer $$oll*name

erft bei ben bttjantin. Sdjriftftcllcrn be* 10. ^ahrf).

unb entfpridjt ohne Zweifel ben heibni)d)en Uns
an ber SSolga bei einem gleichzeitigen arab. Schrift-

ftcOcr, in benen man gewöhnlich bic erfte Spur bcr

9tuffcn finbet. — (Sine^ ftlttffc* (?) »Jboa* gebenft

%Un. VI, 4 am Cftufer be* Schmarren 9Nccre*,

alfo in bcr 9?ad)barfrf)aft bcr $<o*d)er; weit ferner

liegt bagegen bie Jpcrbeüiehung ber 91ojolani

(
%31tn. IV, 12. ^tolcm. III, 5, i» f.) nörblicb oom
flfowidjcn 9Rcer (al* angcblid)e ^ufammeniefcung
bon 9{o* unb Älani). Ksch.

HoSt. Über bie meiften Stellen ber beutfdjen

Bibel, in melden bie 9t. genannt ift, ogl. b. A.

äilic. Die alten Israeliten l)aben bie 9t. ebenfo

wenig getannt, al* bie alten Agnpter, beren $ilb-

werfe unter ihrem Qlumcnfcbmnd feine SJofen

otifweifen. »erfjäliniSmflfjig frflr) ift bagegen bic

9t., unb jwar bie buftreidje Zentifolie, au* ihrer

Heimat, Webien unb Werften nad) ®riedjenlanb

Oerpflan^t worben, unb war bei ben lebensfrohen

Wrieia>en aU iBlume ber 9lpb,robite unb ^ugleid)

bee ^ionpfo« febr beliebt unb biel Don l^djtern

gepriefen. „Mofen unb i'ilien", oft nebeneinanber

genannt ifo aud) 4. <E*r. 2, »), gelt« a\i icbdnfter

(Hartenfd)mud unb ali $üb lebe«*i,oaer Sd)dn-

b,eit unb lieblicher Anmut. 9) höbe (oon rhodo«

griedj. — Siofe) würbe baher auch ein beliebter

Wäbchenname (ogl. Wpftlg. 12, ,«). — 3n HgOpten

ift bie W. wohl fd)on in ber frit ber ^erfer^err

fchaft bdmifd) geworben; Don ba hoben fpfiter bie

Äömer aud) in ber 2Binter#aeit JRofen belogen;

befonberd berühmt war burd) feine fttofenjuebt

ba« ägöptifdjc ^tolcmai* (f. b. A.) : al^ bie wohl'

riechenbften 9iofcn galten aber bie bon (Stjrcne.

3n $a(AfHna fdjeint bie 9). erft feit ber $t\t ber

<Sried)enherrfd)aft fultiotert worben ,^u fein, ©enig-

ften« wirb fie im 81. 2. erft in ben apotrnphifd)en

»b. ^cfu« Sirad) unb SBet*r)eit erwähnt, »od)

Sir. 24, I« war bie $vauptrofen^ud)t in ber Um*
gebung Oon 3*"tfto- Aid ©ilb lieblichen unb an-

mutigen (Debciben* unb ber in frijdjcm Frühling*'

fdjmud prangenben Schönh«t fommt bie ÜR. Sir.

24, i». 39, i7 unb 50, » oor. Tagegen erinnert

SBei^h 2, « einerfeit? an allen Siebe*- unb Üeben4-

genug, bei bem bie 9?. eine oft oerid)Wenbeti|d)e

Stawenbung fanben, in*befonbere au bie Sitte bei

fröhlichen Belagen bie Lecher unb bie ."päupter ber

^edjer, bcr Weinfd)enfenben Änaben, ber X&n,\t

rinnen unb &lötenfpielerinnen mit Siofenfrflnjcn

^u fd)muden, anberfeit* aber aud) an bie mit ber

$orftedung lebenjooder Schönheit fid) oerbinbeube

9cebenoorfteDung ber rafchen ^eigänglid)feit, wa*
bie SR. fd)on bei ben kriechen aud) ^ur ®lume ber

®räber unb Toten gemadjt hat. — Über bie heute

fogen. iWofc oon 3<rt*° \ 689 b, fonft ogl.

ü e n h , »otanif S. 202. 691 f. 698 f. unb Ü?. $> e h n
A
,

S. 200 ff.
— 3n 9Kid). 4, « ruht fiuther* Über-

fe^ung: ,,e« wirb Deine golbene 9?ofe tommen,

bte Dorige JöerTfchaft" (ft. „an bid) wirb gelangen

unb wirb tommen bieoorige Jp.") auf einer anbern

Au*fprad)c be* „an bid»" bebeutenben hcbT. ©orte*,

gem&f} welcher ba*felbe „beine ^ier" bebeuten

würbe: ftatt bcr „3icr" hat Suther beftimmter bie

„golbene 5Roic" genannt, wahrfcheinlid) um auf bie

befannte golbene SRofe anjufpielen, bie bcr ^ßapft

am Sonntag fiärare ju weihen unb ju oerleihen

pflegt, unb bie ftriebrid) ber Seife lange oergeblid)

erftrebt unb erft unmittelbar oor ©eginn ber SHc-

formation erhalten hatte.

!H offnen, f. 2Bcinbau.

WofiitforDf, rofinrot. i. Sarmefin.

WoH, f. *frrb.

91o^ttwr, f. S. 703.

9loft äberfe^t Luther nach Sept. u. Vulg. ba*

hebr. marcln?8cheth in 3. 9Rof. 2, ? u. 7, »: rich-

tiger benft man gemäft einer anbern Überlieferung

an ein tiefe* ÖJefäB, in welchem Speifen gefotten
würben; nad) bem Xalmub war ba*iclbe mit einem

Dedel oerfehen, alfo etwa eine Tedclpfanne; ogl.

S. 178.

JHot, f. Farben.
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flotclftrin, i TOennig.

Wötgirüer, f. ftonbroerfe, S. 583 u S. 1OO0.

flubrn, ber Grftgeborene 3afob« oon Üea. $ct

9iame wirb gebeutet: „Sehet einen Sohn!"; ber

fromme unb bantbare Sinn ber SRutter legt aber

nad) 1 . Wof. 29, » eine religuMe Veziebung barein.

Tie bibliid)e Überlieferung betont eincrieit« bie

crfte SteQf, welche ?K. nad) bem »tedjt ber ©eburt

unter ben 12 Söhnen iuforamt, roie er

benn in aüen Verzeidjniffen an ber Spifee ftebt

unb oft audbrfltflid) als (rrftgcborener bezeichnet

ift (1. IRof. 85, „. 46, „. 2. 4Hoi. 1, H, .«. 4. Wof.

1 , so. 36, ». 1 . (J^r. 2, i. H, i); anberjeit« aber ben

Serluft fernem <£rftgeburt*red)t« jur Strafe für bie

mit ber Sebenfrau feine« Vater* Vilbo begangene

Vlutfdwnbe iL Wof. 35, «
f. 49, , f. 1. dpr. ü

[5], i). Sonft tritt er nur in einer ber Über-

lieferungen über bie ©eicbid)tc 3°?fPb* ba«

feiner Stellung unb befonberen Verantroortlid)feit

iid) bewußte §aupt ber Vrfiber b,eroor, wobei er

aber Wefcntlid) nur guten SÖillcn bemeift, bem bie

erfolgreiche Hu«führung fehlt (1 Wof. .17, * ff.

». 42, n. st). -- Ter oon ihm abgeleitete Stamm
glieberte fiefp nach feinen oier Söhnen Jpanocb,

$allu, §ezron unb (Ebaruii in Pier ©efdiletbter

(1. 9Rof. 46, ». 2. TOof. <?, u. 4. 9»of. 26, 4 ff.

1. Ufa. 6, >), unb hatte bei ber erften zur 3«t

SWofe« oorgenommenen 3Wung unter feinem

Stammffirften <£lijur, Sohn Scbcur« (4. SRof

1, ». 2, io. 7, 10, i») 4(1500, bei ber zweiten

aber nur nodj 48730 ffiaffenfabige (4. 9Rof. I, »o f.

2, io. 20, t). Vielleicht bat man biefe Verringerung

bamit au fontbinieren, bog infolge ber (Jntpärung

Tatban* unb Slbiram« oon ben brei Steigen

be« ®efd)led)t« $allu*(Sliab nur einer (Wemuel)

erhalten blieb (pgl. 6. 867 a unb 4. SRof. 26, „
f.

mit 16, i. ö. 9Roi. 11, «). — Sein @ebiet erhielt

ber berbenreirbe Stamm gemeinfam mit (Mab, ber

audi 1 UHof. 2, io. H unter bie Rührung SRubenS

gefteüt ift, nad) eigenem Si!unid) in bem ztoiid)rn

bem Mrnon unb ^abbof gelegenen Pormaligen

Steid) bei Smoriterföntg« Sibon, unb jroar fo,

bog ber füblidjc leil be«felben bi« nad) §e«bon

unb SRebeba bin, alfo namentlich bie bortige $>odj*

ebene (ogl. b. 81. (Sbcnej, >K. gehörte (4. 9Rof.

32. 34, i*. 5. SKof. 3, it. n f. 29, ^of. 12,

18, 7. 13, 1S ff.). Tie rubenitiidjen Stäbte finb

4. SRof. 32, it f. unb ooüftänbiger 3of. 13, i& ff.

oer^eid)net; brei oon iljnen unb bie in biefen Ver-

jeid)nijfen nid)t genannte ftreiftabt Vezer mürben

ald Jlcoitenftäbte au«geionbert (5. sJWof. 4, n ^of.

20, e. 21, M
f.

1. e^r. 7 [6], »j. ;„). ©egen baö

®ebiet ®ab* mar aber ba* rubcnttiidjc nidit itparf

abgegrenzt, »oe*balb einige jener Stäbte i.'.^e*bon,

Xibon) audj alä gabitifdje aufgeführt merben.

Xaö bängt bamit ^ufammen, bafe ber Stamm
Kuben fein feftee politifdjed ®emetnmefen begrün-

bete, fonbern ba* frühere Birten- unb Koma-

b ml eben fortführte. 5« jnjeifad>er Ve^iebung

rourbe bie« für ihn oerbflngni*oofl. 3unäd)ft

mürbe infolge baoon bie Serbtttbang be* Stamme«
mit bem Soll«ganzen immer mehr gelodert, ©ei

bem unter 3ofua geführten Chroberung^rrieg im

©eftjorbanlanb erfüflt er jroar mit ben anbern

Cftiorbonftämmcn noch jeinem ©erfpreeben gemäft

bie nationale unb reiigtdte Pflicht brüberlieher

SRithtlfe (4. Wof. 32, ,« ff. ^of 1, is ff. 4, „13,
» ff ). Vielleicht fnflpft fidj an ben auf ber iubäifdn

benjaminittfdieu ®reu^e Rehenben „Stein Voban,

be« Sohne« JRuben«" t%o\. 15,* 18, u i bie

einsige im SBeftjorbanlanb mit bem Samen ;H.*

bezeichnete Crtlidjfeit — irgenb eine Erinnerung

an jene Saffenbrfiberjrhaft an. Äber bie nadt

^>eimfehr ber DftiorbanftAmme burdi beren unter-

bau erregte Veforgni« be« übrigen 3«rael, baß

jene ftd) oon bem VolWörper (o«Iöfen wollten

(5fof. 22), errote« ftdi bei bem Stamme SR. balb

at« nur ju begrünbet. Än ben $dbenfämpfcn ber

Slichterzeit nimmt er feinen leil; in^befonbere rügt

Xebora mit fcharfem Spott, bafe er in itdjerer

^erne bie Veb,agltd)feit fetned .^irtenleben* ber

$flid)t unb bem Äuhme bc^ tobe«mutigen Jfampfc^

im Tienfte Qcbooa'« oor^og (SRidjt. 5, » f.). ?luth

fpätcr greift ber Stamm 9t. nirgenb« in bemerfen««

merter Seife in ben Verlauf ber i«raelitifd)cn ©e-

fd)idite ein ; bod) hat $apib-3 einheitliche ^uiammen«

faffung ber gefantten Volf^fraft auch biefen §irten-

ftamm fetter in ben Vo(f«organi«mu« eingefügt

fl. Chr. 12, 4t. 13, »7. 27, st. 28, u); unb nad) ber

9ieich«fpaltung mag er, jitm Worbreidi gebörijv

unter einzelnen fräftigen i^raelitiid)cn MÖnigen,

wie ^erobeam II., in engerer Verbinbimg mit bem
SRcidje erhalten roorben fein (ogl. 1. Shr. fi, u f

).

~ i>'\e anberc nadjteilige &olgc ber Vorliebe JH.e

für ba« Birten- unb ^omabeuleben mar, baß ber

Stamm fdjon früh gefchn>äd)t rourbe unb fein (Ge-

biet nicht ju behaupten ücrmocrjte. C« fehlte iljm

Atoar nidjt an Äraft unb Unternehmung«luft ^ur

Verfolgung feiner Sonbcrintcrcffen. Schon bie

fpottenben ©orte ^Debora'« beuten bie« an. Ve-

fouberä aber Hüffen mir au« roertpoden Notizen

ber Stynrntf. baft ein rnbenirifdjc« ®cfd)led)t, ba«

be« Vcla, feine SBeibcftationen oon bem jtoifchen

flroer am Simon unb 9iebo unb Vaal SNeon licgen-

ben ©ebiet au« roett nad) Cften hin bi« ni ber oom
Suphrat roeftroirt« fid) erftredenben SBüfte au«-

grbehnt hotte (1. <J
» " !), ferner bafe ber

Stamm 9* zur ^eit Saul« einen fiegreichen Ärieg

gegen bie an ber Cftgren^e ©tleab« zeltenben ^aga*

riter (f. b. fl.) geführt unb beren ©ebiet in Vefifc

genommen hol \\. <Sr)r. 6, m), unb enblich ban er

mit ben anbern Cftjorbanftdmmen, otcdeid)t balb

barauf, bic ^agaiiter unb bie mit ihnen oerbftn-

betrn ^«maelitenftömme ^etur, 92aphe« unb So'

bab abermal« befiegte, große Veute machte, unb

ba« ©ebiet berfelben bauemb fid) zueignete (1. Sht.

B, i»-ss). «ber mit foldjem Streben nad) «lu«-
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befjnung be« ffieibegebiet« roar (eine binreid)enbe

Sorge für bic Sicherung beö Stammgebiete« oer*

bunben. Slllem 3lnfd)ein nad) blieb oon Anfang

an ein Jeil ber urfprüngtidjen moabitijdten Ve»

oölterung, wie oorber unter ben «moritern, fo

aud) unter ben 9?ubeniten wobnen, teil« nomabi-

fterenb, teil* in einzelnen Drtfd)aften ober in Guar-

tieren fonft i«raelinfd)cr Crtfdjaften anfäfftg. ?ln

bem benadjbartcn moabitifdjen Äönigretd) bauten

biefe moabitiid)en ^[nfaffen jebergeit eine Stü$e,

unb e« ift batyer begreiflid), bag fte bem Stamm
9t. mandje Sd)äbigung zufügen unb in gongen

$iftriften bie Obmad)t gewinnen tonnten, So be-

greift c« fid), bog fd)on ö. SJlof. 33, • ber Sprud)

über dtuben lautet : „®« (ebe 91. unb fterbe nid)t,

unb feine URänner feien eine (geringe) $aty" (ogl.

1. SKof. 49, <); unb fo aud), bafj fdwn oor ber 3«t
bei» moabttifdjcn König« 9Refa unb $u {einer 3«t
ein groger Jeil ber oormaligen rubenitifdjen Stäbte

im SÖcfifc ber SRoabiter war, unb oollcnb« in ber

fBeiftagung ^e'\. li> u. H» ba« ganje ©ebiet Stuben«

ob moabitiid)C« Sanb erid)eint (ogl. bie ärtt.

SRoab, 3. 1020 unb 9Wefa unb Sdjlottmann, J>ie

3icge«fäule 3Hefa'*, 3. 3<>-39). <£in 3eugni«

für bie $lbnab,me be* Stamme« barf man oieileidjt

aud) barin finben, ba& nad) 1. Sbr '>» »» jur 3eit

$otbam« unb ^crobcam« II. bie 3<*bl ber ©äffen-

fäbigen in ben 2 1
/« Ofijorbanftämmen, bie für

Xaoib« 3eit auf 120 ÜOO angegeben wirb (1. Sbt-

13, «), nur nod) 44 760, alfo faum nod) fo btel,

al* tii. in ber mofaifd)en 3eit aüein [teilen tonnte

(f. oben), betrug. Unter ber oorbergebenben ©e-

brängni« be« 9ieid)e« 3«rael burd) bie Surer unter

$afae( unb SJenljabab III. Iratten eben aud) bie

Cftjorbanftämme am fdjwerften &u leiben gehabt

(2. Äön. 10, st f.). 3mmcrbin erljielt fid) aber ber

Stamm 91. nod), bi* er, einen feiner dürften

Söeera an ber Spifce, öon Jiglatb-^ilefor in bie

©efangenfdjaft gefütjrt mürbe (1. (Ebr. 6, e. «. M ;

ogl. 2. Äön. 15, »). Seitbem bot er nur nod) in

ber propbctiidjen 2lnfd)auung bei einft mieber*

ber^ufteüenben GrotteSüolfe« feine Stelle (§ef. 48,

7. .«1. Cffcnb. 7, »).

Mubin, i. (fbelftctue Wr. 13.

»ügobfrr, f. 0. a. (ftferopfer; f. b. «.

Slüittng, gried). paraskeue, b. I). 3urüftung,

wirb ber lag cor bem Sabbatb, alfo ber Freitag

genannt ("iRattrj. 27, «. i>ut. 23, M . 3ob- 19,

1.«): „sßorfabbatb" tf* «n erflärenber &u«brud
bafür iSKarf lö, «. 3ubitb H, « im gried). Jejrt);

bie $ubcn nannten itpi urubta, b. b- »ber Slbcnb

(be« Sabbatb*)". 2>ie gried)ifd)e unb bie iübifdj-

arainäifdje $e/(eid)nung gilt eigentlid) ben 91ad)-

mittagfftuuben, tueldic ben Vorbereitungen auf bie

mit Sonnenuntergang beginnenbe Sabbatb^feier

gewibmet waren, unb ift oon biefen auf ben ganzen

Jag übertragen roorben logl. unter „Sonitabeub",

1 „beiliger Hbenb"). ^ene «orbereirungen, ^u

!

' in 3erufalcm oom Itmpel (angeblid) bon ber

;

Sabbatb.baüe 2. Stön. 1B, u) au£ burd) fedjtf bon

!
einem $riefter in oerid)iebenen 3n>tfd)enräumeu

; gegebene Xrompetenfignale, in ben fianbftäbten

I burd) ^drnerblafcn aufgerufen roorben fein fofl*),

|

begannen um bie 9. Stunbe, alfo um 3 ltyr 92ad)'

i

mittag« (3ofepb-, Altert. XVI, 6, 1) unb beftauben

befonberd in ber Zubereitung ber Spetfcn für ben

Sabbatb (ogl. 2. 9Hof. lt>, ». »), in fBafd)ung unb

;

Anlegung ber geterfleiber, im Herfen bei %i)d)4

]

unb im «njünben ber üantpen. Watürlidj würben

|

fd)on in biefen $orbereitung*ftunben bie gewbbn-

lid)en S3erteltag«gefd)äfte eingefteüt, worauf fogar

ein Srlafe bei ?luguftu«, nad) welchem bie 3üben,

wie am Sabbatb, fo aud) am 9tüfttag oon ber '•».

Stunbe au nid)t jum SJürgfdjaftlciften oor ©eriertt

gezwungen werben follteu, 91üdfid)t nab.m (3ofept).

a. a. C). — 3Bie bem Sabbatb^, fo ging audj ben

fabbatblid) gefeierten boben ^efttagen ein fflüfttag

ooraud; fo namentlid) bem <ga)fal)feft, für weld)e*

bie $orbcreitungdjeit fdum um bie G. Stunbe, alfo

um 12 Ubr mittag« am 14. 9Zifan begann. Xabcr
nennt ^obannc* ben Jag ber «reujigung (£f)riftt

„Süfttag bei ^affab" <3ob- 19, u). gbenfo ift im
Xalmub „ber ^reftabenb", „ber ^affababenb", „ber

Weujabreabenb" ©cjcidjnung bei beut betr. Jeft

oorangebenben Jage«. 5Jon einem „Vorneumonb"
unb oon einer 9(u»bcbnung ber Sitte am Sabbatb

unb 9ceumonb nidjt ju faften aui ben SSorfabbatb

unb Sorneumonb ift aber nur 3u°itl) * (tm
gried). Jejt'i bie Äebe. Cb bie talmubifdje Sayuiig,

ba§ an ben Sabbatb* unb fteftrüfttagen tein Äri-

minalgcridjt gcbalten werben foflte, weil bie 6xc-

tution immer erft am Jage nad) ber Verurteilung

ju boUjieben, eine fold)e aber am Sabbatb unju-

läffig war, fd)on jur 3«* Sbnfti in ftraft ftanb,

ift jweifelbaft; iebenfaO« fanb bie Verurteilung

(unb ftreuugung) %e)u am ftüfttag auf ben Sab*

batb, ber nad) ^[obanne« jugleid) 91üfttag auf bie

^affabfei« war, ftatt. Vie(leid)t ift, roa« bamal«

nur für bie legten Jageöftunben, oon ber 9. an,

galt, ipäter auf ben ganzen Jag au«gebebnt

Siüfrung, i. ©ebr unb Waffen, tfu Sad). 14, M
bgl. S. 1201.

! 9iufu«, nad) JHöm. U\ j» ein b^orragenbe«

:

Witglieb ber römifdjen ©enteinbe, oon $aulu«
1 mit bem au«jeid)nenben 3 l, fö ti „ben im öerrn

fluäerlcfenen" gegrüßt, «ud) feine Wutter muft

ISbrtftin gerocien fein ; ber Hpoftel grüfet audj fte

in bantbarer (Erinnerung an erfabrene mütterlid)e

Eilige al« „feine unb meine Wutter". Utun bc«

1

•) 3ofej>i)i:« O. *. IV, st, 11) ftadbut, bob »In grifft«
'oon brr 8i«nf b(< ^aflopbortum« au* bm Ofginn
unb ben 6*rufe brf Sabbatb« bnrib IrompftmftbaD flgna*

ItHrrt bab<.
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A«d)net Warf. 15, ti jenen Simon oon Görene,

toclrijer 3e(u ba* ftreuj fyatte tragen mfiffen, al*

„ben Sater be* ^llejranber unb fflufu*", unb fefct

bamit offenbar bie Sefanntfd)aft feiner fiefer mit

iefeterem oorau*. 35a nun ba* Warfu*eöangelium

aller SBa^rfdjeiilUdjfctt nad) für bie römifdjc ®e-

meinbe geichrieben ift (ogl. b. $1. Warfu*), fo ift

aud) bie ^bentität be* Wflm. 1(5, u gegrüßten

9hifu* mit bem Sohne be* Simon oon Görene

\tt)t wahrfd)einltd), inbem $war ber 'Harnt Wufu*
(ein feltener mar, aber bod) nur ein Wufu* nad)

Wöm. U>, ii, wie nad) Wart. 15, n, ben römifeben

Gbriften in ihrer Witte befannt gemefen fein muß.

Stator, f. Jrranfbeitcn Wr. 2.

Bg.

Auma, f. Äruma. §at man 9t. oon ttruma ju

unteriebeiben unb ba* oon 3ofcphu* erwähnte

galiiaifthc Dorf Wuma barin *u erfennen, fo ift ti

ibenrifd) mit ber in ber Gbene el-Battauf, füböft-

ltd) oon Känet cl-dscheltl auf einem niebrigen

Jpügel gelegenen Wttincnftärte Rüme (Chirbct

ar-Rumii, in berett Wäbc aud) ein alter jerftflrter

Seid) liegt.

Wutfc eine oon ben iödjtern Woab* (ogl. 4.

Woj. 25, i . 5. Wof. 23, »), unb bod) gewürbigt im

Stammbaum Daoib* al* befjeu Urgroßmutter

(Wutb 4, u_m) unb bemgemäß aud) im Stamm«
bäum 3eju Gbrtfti (Worth. 1, ») eine ebrenooUe

Stelle einzunehmen. Die im S. Wutb, enthaltene

Stählung oon ihrer Verheiratung mit bem cblen

»oa* - - anaiebenb burd) jd)lid)te Ginfalt unb

feböne Slbrunbung, burd) feine Gbaratterificrung

ber £>auptperfonen unb burd) ben barüber au*ge-

breiteten Duft gefunben fittlidjen Zartgefühl* —
toiU iomohl ihre ©ürbigfeit, bie Stammmutter
Daoib* flu werben (1, i«

f. 2, n f. 3, io f. 4, i»),

al* bie im Serlauf ber Segebenheiten fid) be-

hinbenbe göttliche Fügung unb lohnenbc Ver-

geltung (2, ii. so. 3, io. 4, is f.) tjeroorbeben. ^n
erfterer Schiebung toirb neben Wutb* glauben*'

I

oollcr 3un>enbung $u bem ©orte 3*rael* U» >«•
|

2, iii ihre IMebc unb 2rcue gegen bie $unäd)ft

nur nod) burd) ihre Schwiegermutter repräsentierte

Familie ihre* oerftorbenen Wanne* befonber* be*

tont, wie aud) bei Wacmi unb Soa* biefe Familien»

treuc ein befonber* beroorlcucbtenbcr Gbaraltcr-

$ug ift. Wadj f>ebräifct)er 3lnid)auung erforberte

bie ftantilieitpflid)t namcntlidt aud), wo möglich

ba* brohenbc oölligc 3lu*fterbcn be* $>aufc* Gli*

mcled)* ju oerhüten, alfo bem finberlo* oerftor^

benen Wanne Wutl)*, bem Grftgeborenen Glitne»

led)* Wablon (ogl. 1, >. & mit 4, ,») „einen

tarnen auf iein Grbtetl flu ermeden" (4, »; ogl.

b. fl. Gbe, Wr. 3). Die* muß man im Stuge be*

halten, um bie für un* auffällige ?lrt, tote Wuth
nad) Waemi'* Reifungen ben Soa* flur Serebc*

lid)ung mit ihr aufforbert {Slap. 3), rid)tig flu mür«

bigen. - Die Gegebenheit fäüt nad) 1, • in bie

„3«t ba bie 9Hd)ter regierten", nad) 4, it. h f.

etma 100 3ahre oor Daoib. 3 In: Sdjaupla^ ift

Sethlehem (f. b. St.). Ginem bort anfäfftgen iubäi-

fd)en ®efd)led)t, meld)ei ftd) oon bem Stamm*
fürften 3uba'* «ahfion (f. b. 81.) ableitete, ge-

hörte S o a * an. 3>er ^ame feine* Sater* S a lm a

(4, » f. 1. Ghr. 2, ii : gried). Salmon, unb fo iJuI.

3, •*) fommt anbermdrt* (1. Ght. 2, m. m) al* ber

be* „Sater* Sethleb^m*", meldjer aber oon Galeb

abgeleitet wirb, oor. Wöglid), bafj biefelbe "^erfon

gemeint iß, beren übfunft nur oerfd)ieben ange-

geben tourbe. «1* Wutter be* Soa* ift erfl Watth.

1, » bie befannte Äahab (f. b. «.) genannt. —
^afe Glimeled), ber Wann 92aemi * mit Soa*,

ebenfo wie mit bem ungenannten Wanne, toeldjer

fein Wed)t unb feine ^flidit an Soa* abtrat, oon

oäterlidjer Seite her (ogl. 4. Wof. 27, • n u. b.

Ä. Gr brecht 3ix. 3j b(ut*oersoaubt mar, fe^t bie

Gr^ählung oorau*; über31rt unb Ölrab biefer Ser-

wanbtfdjaf t gibt fie aber reine «lu*funft ; bie An-

gaben einer fpäten jübifdjen Überlieferung beruhen

auf n)iOfürlid)en Kombinationen. Die Warnen ber

Söhne Glimeled)* Wabion (= Sdjwadjheit),

Wann Wurf)*, unb Ghiljon (= Sernid)tung),

Wann ber auf Siaemi * 3"reben in ihrer moabiti-

fd)en Heimat Aurüdgebltebenen ärpa (richtiger:

Orpa), jd)eineu benfelben oon ber Überlieferung

mit 3iüdfid)t auf ihren frühen finberlofen lob bei-

gelegt au fein; bod) ift aud) ber Warne Wae int

(jjebr. No'otni, b. i. bie $u(booflc) bebeutfam, wie

ihm bettn 1 , *o ber Warne W a r a (b. i. bie bitterlich

Serrübte) gegenüber gefteUt wirb. — 3ur Gr-

läuterung ber in Jtap. 3 u. 4 oorau*gefe(tten Wcd)t*'

oerhältnin'ebemerfen mir nod) folgenbe* : G* hanbelt

fid) im S. Wutt) nicht um eine Seoirat*ehe (f. Gtje

Wr. 3), fo bafe bie Serid)iebenhcit bc* 4, s ff. be-

richteten Wetht*oerfahren* oon bem in •">. Wof. 25,

7-10 befchriebeneu nicht befremben fann. Dagegen

ift oorau*geie$t, ba& nad) bem @)etoobnt)eit*red)t,

fall* fich unter ben geie&licb berechtigten Grben be*

r<ramiliengut* eine* finberlo* Serftorbeueu einer

fanb, welcher berett mar, freiwillig bie mit

ber Seüirat*ef}e oerbunbenen Srubcr»
pflichten ju übernehmen, biefer aud) cor

einem fonft näher berechtigten Grben,

welcher hierzu fich nicht oerftehen wollte, ba* Sor»
redjt hatte. Jpicrau* ertlärt e* fid), baß Waemi

ihre Hoffnung barauf grünbet, baf) Soa* einer

oon ben blut*oerwanbten erbberechtigten ift (2, *>;

Luther unrichtig: „unferGrbe" ft. „einer oon unfern

Grben"), babei aber bod) nicht einen Wed)t*anfprud)

für Wut!) geltenb mad)t, fonbern auf bie ©roßmut

unb bie ^antilientreue be* Soa* rechnet: auch bie

Söorte be* Soa* in 3, io f. u f. 4, «. 6 . io unb bie

Grflärungen bc* nächftbered)tigten Grben in 4, «.

•. h finb barau* oerftänblid). Die Serpflid)tung,

welche Soa* mit bem Gilttritt in ben Sefifc unb

©cnufe bc* ftamiliengut* Glimelech* übernahm,

beftanb barin, ba& er an Stelle eine* fchlcnben
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ÜBruber« be« oerftorbcnen 9Jcat)lon bie $flid)tebe

mit Siuth, oollzog unb ben erften Sohn au« btcfer

(&f)t red)tticf) al« 5of)n be« lUaSikn: gelten ließ, fo

bafj biefer, io balb er fo weit herangewachsen war,

in ben oollen unb felbftänbigcn ©efifc ^war imiit

be« flanken @utc«, wot)l aber be« Wahlon al« bem
(Erftgeborencn (ogl. b. 91. (Erbrecht 9Zr. 1) ge»

bübrenben Anteil? an bemfclbcn (ogl. 4, s. 9 mit

8. io) eintrat, pr ben größeren Teil be« ©ute«

würbe alfo 9Joa« nur ber zeitweilige 93eftfcer unb

9htfcniefjcr, unb tfoax als Vertreter be« mit 9iutf)

gezeugten Sofjne«.— Äufterbem feftt bie (Erzählung

oorau«, baß ber (Srbe be« ftamiliengut« eine« 9Ser*

ftorbenen bei ber Übernahme be« G5ut« nad) bem

©emohnbeit«red)t an eine etwa twrfyanbene SBitwe

eine Ärt oon Äaufgclb ju entrichten fjatte, ba«

wob.1 ben (Stjarafter einer Slblöfung be« iljr §U-

ftefjenben 9iiefjung«red)t« an ben (Ertrag be« ©ute«

gehabt hat ; benn nad) 4, u. • bot ber (Erbbe*

redjtigte ba« ®ut (Elimelcd)« „oon ber $>anb

Diaemi'«" zu faufen. 9lu« bem ©cfagten erflärt

fid) gm ©enüge bic93cforgni« be« näcbftbercdjtigten

(Erben, fall* er aud) nod) bie Pflichten ber fieotrat«-

et)e übernähme, möglidjerwcife Schaben oon ber

<Erbfd)aft ,y.i höben ^4, «). 9iod) oiel gegrünbeter

erfdnene biefe IBeforgni«, wenn bie Annahme ber

meiften neueren (Erflärer be« 93. fliutt) rid)tig wäre,

bafj 9iaemi ba« ©ruitbftürf an einen Tritten »er«

lauf t gehabt habe, unb bog alfo ber (Erbberechtigte

ba«felbe \u allem anbern aud) nod) nad) 3. i)iof.

25, js do n bem Ääufer habe einlösen müfien.
Tie jpauptftü&e biefer Hnnaf)mc ift ber hebr. 9lu«*

brud in 4, i, welchen i?utl)er mit „bietet feil" über*

fcjjt bat, unb welcher nad) gewöhnlicher 9Iu«brud««

weife „bat öcrlauft" bebeuten würbe. 9lu« iadj»

lid)en ©rünben wirb man aber anertennen muffen,

ba« Sutber guten ©runb hatte, ben 9lu«brud hier

iit einem ungewöhnlichen Sinn zu nehmen. Tenn
e« ift fdjon nidjt abzufehen, mann Siaemi ba«

©runbftüd hätte oerfaufen fönnen: oor ber Bue-
wanbecung nad) bem l'anbe SHoab hätte nur (Eli

meled) ber Skrfäufer fein fönnen : Iftacmi'« i>eim-

i lebr aber erfolgte, al« bie ©erjlenernte febon be-

gonnen batte (1, unb nod) wäb,renb bie (Ernte

|
im ©ange mar, fanb bie 4, i ff. befdjricbcnc 83er»

banblung ftatt (ogl. 3, ». u f.
i«). 3" tiefer felbft

aber ift ebenfo wenig al« in bem übrigen 9jud),
1

oon bem angeblichen Ääufer be« @runbftüd« unb

oon ber ^Befriedigung feiner %nfprüd>e ein äBort

ju lefen ; oielmebr ift ber Stauf bc* ©utc« nur al«

ein foltber „oon ber £anb Waemi'«*' bejeidjnet (4,

5. •) — Äuf bie Äu«briide „faufen" unb „löfen"

aber, bie oon bem (Erwerb be« 9lder« gebraucht

werben, fann fidj jene Ännabme um fo weniger

ftütjen, al« biefelbcn «u«brüde (im ^ebr.) aud) oon

ber %Ucrfon JRutb,« felber gebraucht merben (3, i».

4, io). — Ter oon l'utber in 2, *>. 3, ». it. 4, i. 3 .

*. ». i« mit „ber ßrbc" überfefote tyebt. 9u«brud
Go ?

el bezeichnet eigentlich benjenigen Slut«ocr*

wanbten, welcher !tted)t unb "^flictit hatte, bie 3n*

tereffen ber (yamilic ju wahren, g(eid)fam wa« ihr

gebührte eüijuforbern unb wa« ihr gehörte einzu-

lösen. Won ber 9lu«übung feiner 3ied)te unb

Pflichten ift ba« entfprcdjenbc Zeitwort ga'al ge>

braucht, weldje« fiuther 3, n mit „nehmen", 4, «.

• u. 7 aber mit „beerben" überfe^t hat. 55er % u«-

brud „(Erbe" entfpridjt jwar ber löcbcuruug bc«

hebr. SBSorte« nicht ; ba e« fid) aber im 39ud)e Siuth

nicht um Pflichten be« ©oel, wie bie (Einlöfung

eine« oerfauften 3ramilicngut« (f. (Eigentum,

9hr. 2) ober ber »oO^ug ber ölurradje (f. «lut-
r cid) er 9?r. b), hanbelt, fonbern zunäcbft um ba«

(Erb* unb Süorfauf«recht be«fclbcn (f. (Erbrecht

Mt. 3; (Eigentum 9tr. 2), unb um feine »er-

Oflidjtungen gegen bie vamilic wenigften« in ber

dted)t«oerbaub(ung 4, i
ff. nur, fofern jene« iRecbt

an fie al« ^ebiugung gefnüpft würbe, fo ift jener

«u«brud fadjlid) paffenb, fofern er an biejenige

rechtliche (Eigcnfebaft be« näd)ften $tlut«oerwanbten

erinnert, auf welche e« in ber (Erzählung junächft

anfommt. 2lud) wäre ein nod) paffenbercr 91u«'

brud ichwcrlid) zu finben.

«uttjf, i. >JKaBc «r. 2.

3aa(, ift gewöhnlich f. *>- a. Obergemad);
f. i 19, 4«), in welcher fid) aber am Anfang ber 9iid)ter-

b. 91. jpau«, S. 592 f. 3n Wicht. 3, i> ift ein 1 periobe bie 9lmoriter feftgefe^t hatten (JRid)t. 1, m).

au« einer Säulenhalle beftehenber Sorfaal ge-
j

Unter ben gelben Taoib« ift einer, ßljahba, ein

meint; ebenfo wohl aud) 2. Wo ff 4, 4«; bagegen 1 Saalboniter, b. h- et ftammt au« Saalabbin

ber Speifefaal im ftönig«palaft in (Eftf). 7, *. Tan. (2. Sam. 23, M . 1. (Ehr. 12 [11], n: wahrfdjein-

5, 5. 10. lid) ift scba'alabbiai, Saalabbiniter au«zufpred)en),

Sciolbim ober Saelabbin (hebr. scha'albiui, unb unter Salomo unterfteht bie Stabt einem

Bcha'alabbln», eine Stobt im ©ebiet Tan« ($of. feiner 9ientamtlcutc (1. Äön. 4, .). Sdjon zur iJeit
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Taoib* fdieinen bcmnadj bie 3*raeliten im Bcfifc

ber ©tobt geroefen ju fein. Guieb. u. Jpieron. Der-

gleichen ben Kamen eine* im ©ebiet oon Sebaftc

(Samaria) gelegenen Torfe* ©alaba; ben Ort

felbf! bat man in neuerer »Jett in bem norb»

roeftlich oon «jalon, 3 St. fübflftlid) oon tarnte

gelegenen ?ov» Seibit ftnben rooUen, um* ber l'agc

nach paßt, nicht aber — wenn bie 9famen*fd)rei«

bung richtig ift — ben bauten nad).

Saaltm bei&l eine i'anbfdiaft, in welche 3 au;,

bie verlorenen (Stelinnen fuebenb, oon ber üanb»

febaft Saüfa (j. Baal Salifa) au« fam, unb

oon wo er in bie i*anb)d)aft ^emint, roobl einen

Jetl be* benjamin triftben ©ebiet*, sog (1 . 2 am 9, *).

Sufeb. u. $teron. benfen an einen Rieden biefe*

»amen«, ber 7 röm. »teilen roeftlich oon (Eleu-

tberopoli*, b. i. aber oiel }U roeit füblich, lag; oiel-

letcbt ift eine« ber Tbäler in bem oftroärt« oon

Üöbba nad) ber benjaminitifdjen ©ren^e ju liegen»

ben (Hebtrg«lanb gemeint.

Saarrtim (1. Gbr. 5 [4J, «o, eine bem Stamme
Simeon ungehörige Stabt (bebr. scha'arajim =
Toppeltrror\ bie 3oi. 19,« Saruljcn (hebr. scha-

rflchenj u. $of. 15, « Sil bim (bebr. schilchira)

genannt ift unb im fogen. 9Rittag«lanb (begebt

lag. Qrtnc fefte Stabt Scherohan ober Scheruhan

fommt al« $nffo$« unb (Sanaaniter-ftefte unb al«

^wüchenplaty auf ber Strafte oon Wgtipten nad)

®a^a in ägtjptorben Stricg*berid>ten au* ber 3«t
be« Äabme«, be* Stifter« ber 18. Ttmaftic, unb

Thutme* III. (1600 ü. Gör.) oor (Brugfcf), ©efeb,

«gtjpt. S. 232. 23«. 255. 269. 295); oteUcirbt ift

biefe gemeint, unb bie 9<amen*form in 3of. 19, •

bie richtige, ^n biefem ftalle möchten mir ben

Ort an Stelle be* beutigen el-Vlrifcb fudien. £>ier

am „Bach Ägoptcn*'' treffen mir bie Iriimmcr

einer alten ägnptifcben fteftung. Der ,Bad) Agnp-
ten*

M
(jeßt SBabi el-Slriicb) bat ein breite* Bette,

ba« mitunter roäbrenb ber Wegezeit oon einem

geroaltigen Strom gefüllt ift, ergießen fid) bod) bie

meiften SBafier be« großen Jitrolateau« in biefe«

RtatfrL «udi bei Trodenbcit bot ba« große Bach-

bette bem alten Crte einen bebeutenben Schub. —
(Ein $;oeite* in ber jütifchen 9Jicberung ische-

pbelah) unb smar im nörblicben Jeil bcrielben

gelegene« Saaraim (3oi. 15, »), in ber Sept. Sa-

karim ober Sargurcim, ift wabridicinltd) aud)

l. Sam. 17, m (iiutber : „^u ben Thoren"! erwähnt

unb lag bann weftwärt« oon ben in 3 11 ' "
unmittelbar juoor ermähnten Stäbtdjen Socbo unb

Ajefa (ogl. 1. Sam. 17, i); man will e* in bem

hoben, fcgelförmigcn £>ügcl Zakarija unb bem

gegenüberliegenben Torf gleichen Tanten«, jrotfdien

weldjen ba* Tieftbal Ä'abi Sumt, nur 20li(inutcn

breit, lunburchgebt, ftnben; bod) ift biefer
sJiamc

lautlidj ganj oerfd)ieben unb fdjeint jenem ftügel

unb Torf nad) bem Propheten Sacfiaria bei'

gelegt roorben jti fein, beffen fflrab bort gezeigt

roirb. (Fu.^

3<tat,
f.
Hderbau Kr. 4.

2 ii im, f. Sdieba.

Sabarim i^of. 7, ») bat Üutber nad» ber Vulg.

al« Eigennamen angeieb,en. Knd) bem £>ebr. beißt

e* „bie ©rüdje" unb gemeint ift eine Drtlid)feit,

bie öftlidi oon ?li am SBege nad) ^friebo ^u fueben

ift. Cb man an Steinbrädje, ober an eine Kutnen*

ftätte ober an ben jerflüfteten Abfall be* ©ebirge*

nad» bem 3orbantbal ju iu benfen bat, muß babin

geftcOt bleiben.

Saöüt, f. TOonateKr. 11

SabDn th (bebr. schabbatii, gried). to sabbaton

ober ta aabbata), ber oon ben ^«raeltten al« bei'

liger Kubetag begangene ftebente Tag ber fBodje

(baber gried^ifd) aud) hebdoraas genannt: fo

2. Waff 12, reo SJutber unridjtig: w roeÜ e«

nod» in ber ^fingftrootbe mar" überfefrt). Tie 1

ihbd bezeugt, baß bie Sabbatbfeier auf göttlicher

Stiftung beruht, roeldje ffiotte* 6 Tage bauernbe

Sthöpferarbeit unb feine iHu^e am 7. Tag bem
Verhalten be« SBolte« (Motte* jum ^orbilb ge-

macht hat (1. «lof. 2, j f. 2. 9Ho). 2(), u. 31, it),

aber aud), baß fie erft burdj Ucof e# eingeführt
roorben ift; nirgenb* roeift bie üBibrt auf eine

Sabbathfeier in ber oormofaijdjcn ; >nt hin, unb

»o fie jum rrftenmal oon einer folchen berichtet

(2. UWoi. 16, 6. «-»), beutet fie an, baß ba«

*olf 3*rael burd) feine Erfahrungen be^üglid)

ber SRannafpcnbung fid) in bie oon ,V!nnm gege«

beue Orbnung erft einjuleben ho»« *u<h ba«

„Webenfe be* Sabbathtag*" im Tefalog berechtigt

nidjt su ber Folgerung, baß ber 5 fchon eine

alte ^nftitution roar, fonbern roid nur fagen: fei

ber Sabbathorbnung ftet* eingebenf. Ta« "Öcroußt'

fein, baß bie Sabbathfeier ein ^nftitut ber mofai«

jdjen ßeit ift, gibt fid) auch barin funb, baß ba«

(ttebot berfelben mit ber (£rl0|'ung a)i« ber ägnp-

tifcheu Änechtfdjaft motioiert (5. SWof. 5, i») unb

al* ein nach ber Ausführung au* Agppten in ber

©üfte (fcef. 20, io ff.) ober bei ber ®efcbe*oer

fünbigung auf bem ©erge Sinai (Dich- 9, » f.)

gegebene« beseid)net roirb. — So eigcntümlid) ba«

burd) 9Rofe* geftiftete, i*raelitifd>e Sabbathinftitut

ift, jo fann e* bod) möglicherweise an eine aud)

anberen Böllern angehörige ^eierorbnung an*

fnüpfen. 9lbcr bie Behauptung, ba*ielbe fei oon

ben Agpptern entlehnt, bot fid; al« gau* haltlo*

enuiejen, ba biefe in ber älteren ^eit nicht einmal

bie 7tägigc ©odje gehabt haben, ionbern ben

Wonat in jehntägige 3eitabfchnittc teilten. Kicbt

minber haltlo« erfebien bi* oor fur^em bie iippo-

the)'c, baft ber S. urfprünglid) mit bem Jtultu* be«

ffrono«-Saturu sufammenhönge (3. Baun, bie

fich hauptfachlid) auf bie bei römifchen Sdjrift-
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ftellern feit Anfang ber Jfaifcrjeit ($uerfr bei

$tbull) gangbare 3ufammenflellung ober ^benri-

fijiemng be« jflbifcpen 5.« mit betn Saturn*tag

ftüpte; fo lange bie Begebung ber Wochentage

auf bie 7 Planeten unb ihre Benennung nach ben-

fclben al* eine oerbältni*mä&tg junge, bem pöbe-

ren Altertum frembc gelten burfte, tonnte man
ftct> baran genügen laffen, jene 3Mfantotenftellung

au« ber mit ber 3bee be* Saturn oerbunbenen

unb in ben Saturnalien am anfchaulicbftcn firti

barftetlenbcu Borfteöung be* für aflc obne Unier»

fcftieb be* Stanbc« gleich mfibelojen, ruhigen unb

glüdlicpen fieben« ju erhören. Qnbeffen pat fiel)

fett turpem berau*gefteUt, ba& boep ein SBahrheitS*

forn in jener fcppotpefe enthalten mar. Wir miffen

nämlich icfct (ogl. Sehr ab er, Stubten u. tfritifen

1874, S. 343—353), baß bie Benennung ber

Wodientage nad) ben 7 platteten, meltpe famt

ber 7tägigen Wocpe 3U ben Römern allerbing*

erft in ben legten ^ahrbunberten ü. (Epr. roapr»

fdjeinlid) burd) fprifepe Bcrmittelung gefommen

ift, bei ben Babploniern unb Affprern fdjon früh»

jeirig im (Gebrauch mar; $mar ftanb nach bem !

3eugni* ber affprtfdjen ^nfdjriften bie Seibenfolge

noch nicht feft, in meleber bie 7 «Planeten jur Be»

jeidmung ber Wocpentagc oermenbet murben; e«

fommen 3 oerieptebene Reihenfolgen oor; aber hoch

finbet fich neben ben beiben, in melden Abar, b. i.

Saturn, bie britte, bc$m. bie fünfte Stelle ein-

nimmt, auch fepon biefelbe Reibenfolge, bie nach'

mal* $u ben Römern unb burd) fie j" ben Oer*

manen überging, unb bie in ber bei allen cioilifter»

ten BöTfcrn gebräuchlichen Benennung ber Wodjen»

tage it)r bt« auf unfere Jage beftehenbc« Senfmal

bat, nämlich: Sorna« (Sonne), Sin (9Konb), Wer»

gal (War*), Rebo («cerfurl, «Rerobacp (Jupiter),

3ftar (Benu*) unb Abar (Saturn). $ier mar

alfo ber Saturn«tag mirflicp ber fiebente Wochen*

tag, unb jene römifdjen SdjriftfteHer patten in»

foroeit ein gutes gefcbichtlicpe« Recht, ihn mit bem
jübifepen S. jiifammciijuftcllen, ma« auch oon ben

Rabbincn anerfannt mirb, inbem fte bem Planeten

Saturn ben (auch *Ü fieüitennamen 6«r. 10, ts.

Reh. 8, 7. 11, i« öorfommenben) Ramen schabbe-

thaj beilegen. Sa jeboeb im A. S. nicht bie

leifefte Spur einer Begehung ber Wochentage auf

bie 7 Planeten oorfommt, jene oielmepr oon ben

^öracliten, abgefeben Dom S., ftet« nur numeriert

roorben ftnb, fo mirb man anjunebmen haben, bafj

bie Hebräer bei ihrer Au«roanberung au« Babh'
lonien (f. Ur £ba«bim) oon bort nur ba« 3nfti»

tut ber 7tägigcn Wodje mitgenommen paben, unb

man mirb meiter annehmen bürfen, bafj auch bei

ben Babploniern felbft bie Sitte, bie Wochentage

nach ben Planeten }U bezeichnen, erft in ber 3fit

naep jener Auömanberung aufgefommen ift; jeben»

fall« ift bie« oon ber fttjterung be« Saturntag«

auf ben ficbenten Wochentag $u behaupten; unb e«

hätte fomtt ba* Sabbathinftitut oon .fcaufe au« mit

bem Slultu« be« Abar-ftronoS-Saturn boeb nicht*

äu tbun, unb märe al* ein fpcciftfdH*raelirifd)e&

Sfnftitut, al« eine Reufchöpfung TOofe* ftu betraefy»

ten. — Run follen freiltd) in einem oon ®. Smith
gefunbenen affprifepen Stalenber, in melcbem jeber

OTonat in oier Wochen geteilt ift, bie fiebenten

Jage al* Sage, an benen fein Werf getbau merben

folle, au*gefdneben fein ; unb nach Sriebr. Tc I ifcfep

fotlen bie Affprer biefen fiebenten Wochentag auch

S. genannt haben, ba in einem Spnonpmenocr»

äetcpnt* ber Au«brud um nu-uh Hb-bi, b. i. Sag ber

Ruhe bed ^er^en« burd) sa-bat-tuv erflärt merbr

(ogl. &. Smith* Cbdb. OJenens, überfefet oon

Dcliftfch, S. 300 f., ogl. Sdjraber, KAT.» S.

20). Berhielte fid) bie« roirflidb fo, fo befrünbe ber

Unterfd)ieb jmifchen bem afforifdjen unb bem iv

raelitifdjen S. äußerlich nur barin, baß jener

an ben legten Sag jebe« 9Ronat«otertel« gebunben

mar, mährrnb biefer auSfcpliefiucb oon ber gegen

bie 3Ronat$eintcilung inbifferenten Wocbcnorbnunc;

abhängig, alfo oon ber BafiS ber Drbnung bc«

Raturlauf* (oSgeldft mar, roa* immerbin ein d)a-

rafteriftifd)er Unterfditeb märe. VI Hein jene An-

gaben unb Ofolgerungen bebürfen erft noch meiterer

Betätigung *); oorerfi bleibt ti nod) fet)r fraglid),

ob fieb bie Rotij be# Spnonpmenoeräeicrmiffe« roirf-
1

lieh auf ben 7. Wochentag bezieht. Bon einer f ab-

batbüdjen Seter be*felbcn feiten* ber Affprer

pat fid) bi#bet meber in ben Racbrichten grirdnftber

unb römifeper SdjriftfteHer, nod) in ben affprifepen

3[nfd)riften irgenb eine Spur gefunben. — Qeben- 2
fall« aber unterliegt ba* feinem 8o>«M bafj ber

i*raelitifcpe Wocbenfabbatb nad) feinem Wefen unb

fetner Bebcut ung etma« gattj eigenartige* ift

unb in bem $runbgebanfen ber alrteftamentltd)en

Religion, bafe 3*rael ba* crmäblte ®igentum*oolf

^ehooa'« ift, feinen Urfprung pat (ogl. S. 446).

S>er S. ift oor ädern ein ^epooa heiliger, für

ibn au* ber Reihe ber übrigen Sage auSgefonbcrter

Sag. Weil 3«rael fein gigentum*oolf ift, maept

3epoüa ben Anfprucp, ba& e* nidjt alle Sage für

fiep felbft unb für bie Welt lebt, fonbem einen

Sag ber Woche al* ganj ihm angep0rig unb au*-

fcblieftlid) ir)m gemeibt betrad)tet. Saher ba«

ftrenge ©ebot ber oölligeu Arbeit*einfte(lung,

oon melcper ber S. auep feinen Ramen hat (schab

-

bath gemapnlid) femin., jufammengejogen au«

schabbetheth = ba* feiern). Sa ber Sag Oon

Abenb $u Abenb gerechnet rourbc (ogl. 3. SKof.

23, s«), fo beginnt ba* feiern fepon am ftreitag

Abenb mit Sonnenuntergang ; ba* ®ebot ber Ar-

beit«einfteflung gilt für alle ohne Au«nabme, aud)

*) SoDiel idj au< bfit mir )Ufl&ng(i4m Vutiagrn jrnt*

in'iv.niitiT ltalrnbei< rntnrijmrn lann, foB am 7. %Bod>rn'

tag „rein Biet! gttöan rorrbtn", nidjt tirfl tr ^rillg, Ion»

bftn »fit tt nad) oflrotoflif*fr £tb,rf rin tag bf« Un»
Dfil« ifi, on bem auep Uin Cpin b« «oit^fit ongrnrbn

ift, ganj nie brr 8aturn«tag eon rdmi|d)'n &d>riftfteHrrn

al« die« Hter brjf idjnf t mirb.
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für bte leibeigene Jienerfdjaft, au* fär bie im
£anbe wobnenben ftremblinge, ja aud) in ©e^ug
auf ba« ©ieb (2. SJtof. 20, io. 23, i». 5. SRof. 5, u).

3n$befonbere iß im Qfefefi heroorgeboben, bafj in

ber pflüge* unb; Srutejeit gefriert werben foflc

(2. SRof 34, si), unb bafj fein fteucr jum ftodjen

angemadrt »erben foO (2. Wof. 35, »); ou[>frbem

ift ba« Cinfammeln Don Sprife (2. 9Wof. 16, «t ff.)

unb ba« fiefen Don fcolj (4. 9Roj. 15, s» ff.) al« Über-

tretung be« Sabbatbgebot« ermähnt: in fonftigen

8u«fagen be« 91. J.« über bie Sabbatbfeier ift auf

bte Unterlaffung be« fiajttragen« (3er. 17, »i ff.)

unb bie (Sinfteflung be« fcanbcl- unb Warft-

oerfebr* («m. 8, ». *ctj. 10, ») «erntet gelegt;

unb Sfebemia rennet e« fid) jum ©erbienft, baß er

burd) eine Jborfperre unb ©eftellung einer letriri-

fdjen Jbormatbe nia)t nur bie 3uben in $erufa-

lern, foiibern aud) bie tnrifdjen Äaufleute gezwun-

gen habe, fi<b foldjer (Entheiligung be« S.« $u

entbatten (Web- 13, is—«). — Jüc Sd)änbung be«

€>.«, weldjer glrid)fam ein heiliger ffiaum ift, ben

fein profaner ftufc betreten borf (3ef. 58, «), foll

nad) bem ©efefr mit ber Jobe«ftrafe (2. SRof. 31,

14 f. 35, ») mittete Steinigung burd) bie ©emrinbe

(4. Wof. 15, w f.) geabnbet »erben. — 3ft aud)

bie geforberte oflOige Arbeit#einfteflung nur ba«

negative Moment ber $eier, fo fteflte fid) bod) Oer-

möge berfclben am S. ganj 3«rael aii ein 3et)otm

angebörigeö ©olf bor; unb fo mar bie Sabbatbfeier

eine immer wieberfebrenbe Erinnerung an ben

©unb jWifdjen 3ef)0üa unb feinem (Eigentum«Dolf,

unb an bie 91bfid)t, in metdjer 3fbot»a biefen ©unb
gefdjloffen batte. J'arum ift ber S., wie bie ©e-

fdjneibung, ©unbe«jetd)en (2. Wof. 31, u. »),

unb feine Seier hat ben $wed, bafj $*rael erfen«

nen fall, 3ebot?a fei ber, ber e« ^eilige (2. SRoi.

31, is. .^>«f. 20, i,); gerabe bierauS begreift fid)

aud). bie Strenge, mit welcher bie Entheiligung

be« 6.* al« ©eraebtung unb ©rud) be« ©unbc«

beftraft würbe. ~ Jmrd) ba« ftrenge ©ebot ber

Arbeitseinteilung war aber aud) für biepofitiüe

Heiligung be« S.« ber ©oben bereitet; bie

äufoere ftorm war gegeben, welche burd) bie Snt-

widclung be« religiösen Sebcn« mit immer reirfje«

rem Snbalte erfüllt werben tonnte. Ja« ©efefe

begnügt fid) aber bejüglid) ber pofitioen freier mit

einigen bie ©ottedbieuftorbuung be« National-

beiligtum« betreffenben ©eftimmungen unb enthält

fid) in päbagogifdjer SBei«beit aller weiteren

©orfdjriften. Ja* tägliche ©emeinbebranbopfer

foH burd) ein beionbere« S n b b a t h o p f e r ton jwei

iäbrigen fiämmcrn mit ibren Speis- unb Jrflnf-

Opferjugaben oennebrt, alfo oerboppclt werben

(4. SWof. 28, • f 2 Cbt 8, is. 31, s. <Ref). 10, «3);

$>cfefiel (4H, 4) forbert bagegen für ben S. <» Cäm»
mer unb einen SBibber (wobl inbem ba* bei ibm

fe^lenbc Äbcnbopfer ber 6 9Bod)entage [ogl. .^ef.

4G, u] .'auf ben S. »erlegt wirb). 1a$ Sabbatb'

opfer folgte auf ba8 täg(id)e, unb bei biefem pflegte

an ben S.en ber Jpobeprtefter ba>? il fnnnen?pci*'

opfer in ber Siegel ielbft barzubringen ; fiel ein

Srept auf ben @ , fo folgte ba» ^ritopfer bem be*

S.4. — ferner foBte bie (frneuerung ber Scbou-
brote am S. ftattflnben (3. «TOof. 24, 1. «n>r.

10 [9], n), nad) ber Xrabition fd)on am Hbenb,

gleid) mit Änbrud) bei S.« ; neben bem Sabbatt»*

opfer im ©orbof gab e* alfo aud) ein im apriligen

bargebradjte^. Gnblid) foüte mit bem Sabbatb'

gotteäbienft aud) eine briligc ©emeinbeöer-
jammlung berbunben fein (3. Wof. 23, »), wobei

obne 3n>rife( an eine foldje beim 92ationalbeiligtum

ju benfen ift, fo baft felbftoerftänblid) nur eine JHe-

präfentation ber fflemeinbe burd) foldje, bie in

ber 9täfjf wobnten, möglid) war. — 9lu# 2. ftbr.

23, 4 fann nod) entnommen werben, bag, wie

früber bie "Äbtdfung ber 3Bad)tmannfd)aft bti W-

niglicben ^alafte* (2. Jtön. 11, ». 7. •), fo in ber

3eit be* ^weiten Xtmpell ber 2Bed)fcl ber je eine

%Bod»e bienfttbuenben $riefterflaffen (f. ^riefte

r

9Jr. 11) unb ber leoirifdjen Iempelwäd)ter am S.

ftattau^nben pflegte — ^er ©. ift aber nidjt nur

ein briliger, fonbern aud) ein gefegneter Jag,

ben bie ®nobe be* ©unbedgotteS feinem l^olfe

id)enft. %a$ ®ebot, ben fiebenten Jag ^u briligen,

ift, wie ber ©unb felbft, in bem #eil*wiüen ©otted

begrünbet. C«ebt bod) l. Wof. unb 2. Vlol

20, it ba« Segnen be« Sabbatbtaged bem ^eiligen

»orau«. 3um Sabbatbfegen gebört idwn bie leib-

lidje Srbolung unb Srquidung, befonberS für bie

$iencnben unb aud) für ©ieb (2. SRof. 23, it.

5. SRof. 5, 14 f.); oor allem aber beftety er in bem

Segen be« «erlebr* mit ©Ott unb ofler geiftlid)en

Srbebung unb (Srguidung, weld)e bcrfelbc in fid)

id)licftt. Xarum ift ber S. bem edjten 3ebooa-

oerebrer ein Jag ber SBonne (3ri . 58, u ; bgl.

1. Wolf. 1, 41). — flu« ber entwidclten ©ebeutung

be3 S.# erläutern fid) bie SRotibierungen bed

Sabbatb$gebot$. Seine ©egrünbung mit ber Stube

©orte« am 7. Jage nad) »ollbradjtem Sd)öpfungS-

werf (1. mol 2, , ff. 2. 9Hof. 20, „. 31, ,,) rubt

auf ber allgemeinen $bee. bag fid) in ben bem

6igentum*oolfe ©orte« gegebenen H'ebenSorbnun-

gen ©otte# eigene« UBefen unb Cebcu abbilben foü

;

wie ba« Scben be« briligen, überweltlidjen ©otte«

in feiner ©irffamfrit an uub in ber SBelt nid)t

aufgebt, wie biefe bielmebr in ber feiigen Stube be«

in fid) felbft fein ©enüge ftnbenben ©otte« it»r

3icl uub ibren 3lbfd)lu& finbet, fo foll ba« ©olf

©otte« md)t fort unb fort nad) eigenem Söiflcn

unb ©efallcn (3ef. 58, »») mit unb in ber Seit ^u

tbun haben, fonbern feine Arbeit foü an regel-

mäßig wieberfebrenben heiligen Jagen burd) bie

Erhebung über ba« meltlidje Jbun unb Jreiben

unb ba3 Ceben mit unb für ©Ott ihren Slbidjlufj

unb ihre $9eibe finben. — Jie anbere Sflotiöierung

be« Sabbatbgebot« mit ber Er(öfung«tbat ber Aus-

führung au« ftgrjpten (5. 9Äof. 5, i») mill 3war
nid)t blofe bie $flid)t begrünben, aud) ben ttued)ten
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unb 5Jlägben bie Sabbatbjube flu gönnen, will aber

bot S. aud) nicht jur banfbaren ÖJebäebtnidfeier

ber Erlöfung an* ber brütfenbcu ägnpttfdjen

ftned)tfd)aft machen (fo Dehler), foubern crflärt

fid) barau*, bafe 3*rael burd) bie 9lu*füf)rung

au« Ägöptcn jinn Eigetttumsüolf C^fwoa'* gc*

roorben unb baruin oerpflichtet i[t, ben ^efunm ge*

3 heiligten Jag als iolajr* ju »erleben. — $ie

Sabbatbicicr gehört ,«t beitjenigen mofatidjeu 3"'

ftitutionen, welche mich beut ^eugni* ber ÖJe-

f et) i et) t c am früheften fefte SBurjeln im isracliti-

fd)cn $o(f*leben gewonnen b,fl&*n Sie mar im

3e$nftämntereieh, ebenfo eine feRe *<olfoiitte, bie ber

einzelne aud) miber SBillen refpeftieren mufjte logt.

"Hm. H, s), wie im sHetcrje 3uba; bort, tute bier,

mar ber 3. bem Siolfe lieb al* ein lag ber ftreube

(£of. 2, u ; hebr. .3; »gl. Mgl. 2, .); \a gerabc

auo bem Scorbreicb, haben mir ba* erfte beftimmte

3eugni* über eine meitere Au*bilbung ber pofttiuen

fteier an ben gotte*bienfiUd)en ^crjommlungcn,

bie fid) an Wcumonben unb S.rn bei bem $ro*

Preten ©lifo jufammenfanben (2. ftön. 4, ss ; »gl.

S. 385 f.).
— ftreilid) war bie Sabbatbfeier oft

genug nur ein tote*, äufecrlidje* gotte*bieuftlicbe*

SBert (3ef. 1, «st; aber jo entfdjieben aud) ba*

#erwcrfung*urteil ber Propheten über folebc fteier

lautet, fo miirbigen biefclben bod) in »ollem Wa§e
bie «cbeutung be* 3.* für ba* religiöfe «eben

3*racl*, unb bringen baruin, al* in ben Reiten

be* Verfaß* bie Entheiligung be* 3.* überhaub

nahm, mit grofjem Ernft auf ben OJcl)orfam gegen

ba* Sabbathgcbot (3er. 17, »• ff. pt\. 20, «e.

22, ») : befonberen Söert legen bie fjrilifdjcn tyxo*

pfjeten auf bie Sabbatbfeier, weil beim Langel

be* Cpferfult* bie gemeinfamc gottc*bienftlid)c

£cbcn*äiiBcritng ber »äterlid)en Religion fid) faft

ganj auf fic bejebränfte (3ei. 5<5, * ff. 58, m f.).
--

3n ber nacbenliicbcn ^cit bat Wcbcmia bie ringe-

riffeue Üajrbeit in ber 'öcobatbtung be* SabbauV
gebot* befämpft (^etj 10, ». 13, , 5 ffj i»on ba

an mürbe ba*fclbe immer allgemeiner mit roadjfen*

ber Strenge unb peinlicher (Mcroiffenhaftigfcit be-

obad)tet Tie Sabbatbfeier mar eine* ber äugen*

fälligften ftennjeidjcn iübifd)*nationalcr l'ebcn*-

roeifc unb mürbe bem beibnifebeu ^ubenhaft, ber

nur träge Arbcit*fd)cu, gcfliffentlidjc Oppofitiou

gegen bie Veben*meiic aller anbereit flienfebeu

unb Störung ber fonft gewohnten Crbnungcu be*

focialen i/cbens barin $u erfettnen »ermod)tc, ein

(Megenftanb bed Spotte* unb Ijerben Inbcl*, bc^

fouber? feiten» römifdier Sduiftftcller. «nben'cit?

mürbe biefclbe aber aud) pon ben freinben Cber-

herreit, tvetaV ben 3uben ^ergüuftigungen ge-

währten, immer üor^ugemeiie al* eine ihrer be*

reehtigteu (£igentümlid)!eiten anerfannt unb ge-

fehltet. So uoii feleucibifcbcii dürften il. WaK.
10, 34) unb beionber* in oielen römifd)en betreten

t^ojeph., filtert. XIV, 10, .». 7«. »,. „. «. XVI,

1. *\ ^er ^erfurb be« ^Intiodra^ Cfpipbane?,

ben S abjufdjaffcn (1. WaR. 1,«. 4*. 2. 5Jlaff.6,«j,

hatte bei beu gefe^e^treueu 3uben nur ein nodi

rigorofcreil galten auf oöüige ?Huhe am ©. ^ur

t^olge. iMm Anfang ber maf(abäifd)en Erhebung

gingen [\e fogar fo roeit, baft fte, am S. oon ben

ßeinben angegriffen, fief» ohne alle ©egenroehr

niebermeteln liegen, um beu heiligen Sag nicht

burd) SBaffcngebraud) p entweihen (l. SHatf. I,

si ff. 2. "JKaff. >, >& f.
(i, 1»} ©egen folebe Über»

rreibung reagierte freilid) ber gefunbe Wcnfd)en-

oerftanb. 3mntcr aber ging man über bie älteren

begriffe uon ber gebotenen Sabbathmhe, nach

loeldjeii )>. * bei ^oiua * Unternehmen miber

3crid)o ( jo). (i) bie Stabt aud) am 3. umbogen

warben ift, noch weit hinau*. $* würbe nämlich

oon Wattathia* ber @runbfa& aufgeftedt unb

fortan beobachtet, baft w ^war am S. erlaubt fein

fofle, fid) gegen einen ba* l'eben gefährbenbeu

fcinblidjen Eingriff ju oerteibigen, nidjt aber beu

t^einb anzugreifen ober an ©elagerung*arbeiten

p hinberu ober uad) einem Sieg ,\u oerfolgen ober

ftu plünberu: ebenfo auch nid)t einen iRarfd) 5U

unternehmen (1. Walf. 2, «1. 9, « ff. 2. «ratT. S,

m ff.i. Tafj ein bem ^cinbe fo bebeutenben *or-

teil jitwcnbcnber (»gl. ^. 3«>Kpb;-, Altert. XIV,

4, s. %. XVIII, 9, j) «ninbia^ bann unb wann bei«

feite geie^t würbe (ogl. ü. 3<>fcpl)-. Är.

II, 17, i«. 19, »), ift begreifltd) genug; im allge^

meinen aber war er a(€ ein für bie 3uben »er-

binblid)er fo anerfannt, bafj in einigen ber 511

fünften ber ^ubett erlaifencn römifdjen (Jbifte mit

9)üdfid)t barauf unb auf bie bamit nid)t oereinbare

römifche 2)i*ciplin fogar bie Befreiung ber 3uDcn

ooin Wilitärbienfl oerfügt würbe (3ofeph , Altert.

XIV, 10, •> ff.}.
— mt ber Seit würbe in ©ejiig

auf aüc i»eben*»erhältniffc oon ben ©eie^c*gclehr-

ten immer genauer bis» in* cinjclnftc beftimmt,

roa* man am S. thuit bürfe unb laffen folle.

Schon mit beginn be* Sabbnthabenb* (f. iHüft-

tag) iollte lein ©efeftäft mehr borgenommen wer*

ben, ba* fid) in ben S. bäOe hineinziehen fönneu.

9(Uc mit ber Sabbatljrube unvereinbaren @efd)äfte

fafite ber fpielenbc lafuiftifdje Sd)arffinn ber

Schriftgelchrten in 39 »erbotene Hauptarbeiten

iufammen, auo beren ieber bann wieber eine An*

,jahl anberer üerbotener Serfe abgeleitet würbe.

9lu* bem Verbot ^euer anzujunben (2. Wof. 35, »)

würbe abgeleitet, bafj man aud) lein £id)t anjünben

bürfe, we*halb ba* ^Inziinben ber l'idjter fdjon

am iyoriabbatl) ,yi gefdjehen hatte. ÜJaft man am
3. nidit reiien bürfe, würbe au* 2. SWof. 10, *»

gefolgert, inbem zugleich genau beftimmt würbe,

wie weit man am 3. gehen bürfe (f. 3 abbat h

weg) Au* bem Verbot ber Erntearbeit ergab

fid) ba* be* #brcnau*raufen* (SHattb. 12, »). ^u
ben 39 oerbotenen Hauptarbeiten gehörte aud) bao

fragen irgenb einer Sache au* einem Bereich in

einen anberen (3ofj. 5, u,): barau* erflärt fid)

unter anberem, baß in ftapernaum bie Äranfen
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crft iiadj Sonnenuntergang ju 3eiu gebracht wür-

ben (Wart. 1, n, ügl. «. u). SBie erfinberifd) Die

Sdjriftgeleljrten aber aud) wieber waren, um bie

Umgehung biefeß unter Umftänben fchr unbeque-

men Verbot* ,\u ermöglichen, ift im Wrt. ftyart*
jäer 2. 1207) Dcranid)aulid}t (ogl. aud) Sab-
bat q w e g >. 3" betreff ber £ilfeleiftung in Strauf'

beiten uub bei UttglüdßfäUen galt ber ©runbiaty,

baß Re tu ftäUen unmittelbarer üebeußgefabr er»

laubt, ionft aber uid)t geftattet fei togl. Wattfj

12, io. Üuf. 13, i*. 3«>l)- 9
(
'* w). Tie fafuiftiidjcn

tSrflärungen biefeß (iJruubfa&cß im Jalmub mögen
iebodi mehrfach rigoroicr fein, alß bie Orariß jur

;{eit Gbrtfti. ©cnigftenß galt nad) Waith. 12, u.

üuf. 11, i ,\ux $ett C£t>rifti aud) baß £>ecauß«

jiefyen ciueß in eine ÖJrube gefallenen Stütf $ichcß

allgemein alß erlaubt, wäqrcnb ber lalmub nur

erlaubt, etnem foldjen Xicr burd) Unterlegung üou

Stroh ba* verausfommen *u erleid)tern ober ihm
Butter ju geben, wogegen baß Jfreraußjiebcu crft

nad) Ablauf beß S.ß gefebetycn barf. — ©criebtß'

bcrqanblungcn fanben am 3. uub fchon am ttor-

iabbatb uidit ftatt, in ber Megcl aud) feine (Sjefu*

honen ; bagegeu galt nid)t nur bie (Sefangenuebtnung

eine* am 3. bei einer ftraffälligen $>anblung 58c

troffeneu alß unbebenflid) (4. Woj. 15, n ff. 30b.

7, w), fonbern aud) bic 'öeftrafnng folchcr, bie fidi

an ber jitbifchen iHeligion unb bem ©cfc& oerfün-

bigten, tpurbe alß gottgefälligem, gemifjermatien

gotteßbicuftlicbeß $£crf nicht alß unoercinbar mit

ber Sabbatbfeicr angefeben («gl. iiuf. 1, sv. 3>>l)

H, Xie iirieftcr. unb ijeoiteugcicbäfte im
Xcmpcl fielen natürlid) nid)t unter baß Arbeit*

Dcrbot Wattt). 12, 6 1. „3m Heiligtum gibt cß

fein feiern " mar ein auerfaunter ©runbiau. Aber

aud) bic SBefchneibung foQte of)ne töüdfidjt auf ben

3. |iir gcic&licbcn $cit Dorgeuommeu werben

i3«>P 7, «f.i. 3n Skrirrung unb Uuwiffcnbeit

begangene SabbathPerlc&ungctt füllten uufe beut

Xalmub burd) Sünbopfer gejübnt werben. Noch

ftrenger alß bic ^batifäcr waren in ber 3abbatlv

feiev bic l£ffäcr, bic nad) ^ofcPbuß Qüb. ftr. II,

8, 9 j nicht einmal ein Wcrät ober OJcfäf} Don feiner

Stelle ,\u lüden ober bic üHotburft ^u Derririitcn

Wagten, letytercß nicht, weil fie nad) ihren Sa&nn
gen *u biciem ,Jrocd eine flcittc Gkubc bättett

graben muffen. Irofc aller peinlichen unb flcitt«

lieben Strenge in ber 3abbatl)fcier hatte bieje

lürigcuß bod) burchauß feinen büftercu, fonbern

einen heiteren, fröblid)cn Cbaraftcc. l£ß galt alß

gottgefällig, bag mau am 3. bem heiligen lag ju

Cbren nicht nur ^cierflcibcr trug, fouberu aud)

ben l'eib mi: Speife unb Iranf wohl pflegte (ogl.

3ei. 58, i3. 5. Wof. 16, u). Taß haften am 3.

war, abgefeben oon einzelnen Stußttabntßfällcn

(
s
öujrtorf, Synagoga judaica 3. 'MVü), oerboten

(3ubitb 8, »», unb cß war Sitte, an beut ben gan»

a<n 3. über gebedt bleibenbcn lüd) brei Wab>
ociten <ju halten, für weld)c bic Spcifcn freilid)

»ibi. $anModrtfrbud|. 8. Äuflaflf.

fd)ou tagß ,^uoor zubereitet fein mugten: bic

erfte gleid) beim 9tnbrudj beß 8.1 am tfrettag

9lbenb, bie zweite um bie G. Stunbe, alfo um
12 Ufjr mittag* (3ofe|>^., Ücbcn 54), bic brüte

am Slbenb, metut ber 3. ^u 5nbc ging. 3a man
liebte cß, au biefen opulenteren 3abbntbmabl£eiten

®aftc einjulabcn (üul. 14, — 2Bid)tigcr ift,

bafj aud) bic religiöfc Seite ber pofttioen t^eter

eine retdjere ^ttßbilbung gcfuubcn hatt-:. ^on
grögerer unb allgemeinerer "öcbeutung für baß

religiöfc Heben alß bic in ber Liturgie beß Xempel*

gotteßbicnftcß aufgenommeneu ÖJebetc unb vIJfalmcn'

gefänge (ber Sabbatbpfalm ift <ßf. 92) war ber

überall in ^aläftina unb in ber Xiafpora all-

fabbatl)lid) gebaltcnc Sunagogcugotteßbieuft mit

feinen Webeten unb ÜJefängcn, feiner
%
i<crlcfung

beß (iJefcpeß uub einer prophetifdjen Stelle unb

ben barau fid) anfd)licucnbcn 9(nfprad)cn iogl.

Warf. 1, ii. 6, ». ^uf. 4, u ff. ti. (», a. 13, io.

«pftlg. 13, ii ff. i? 44. 15, n. 16, u. 17,

18, •); unb ba^u laut, bag aud) bic im j^ftttfc

ober im gefelligen SJerfebr mit anberett oerlebteu

JVcicrftunbcn oor.iugßwcife mit ber Sctradjtung

beß (Hefctjcß außgefüUt würben (ügl. 3ofeph.,

Altert. XVI, 2, 4). Tic Bereicherung ber Sabbatb-

feier mit pofitioem religiöfcn (Seqalt führte aud)

ju einer weiteren Sntwidclung ber Sabbathibec

ielbft. Ter 3 , alß ber im «erfebr mit ©oft

oerlebte Jag, würbe alß i^orbilb ber ununtcr-

brod)cncn Sabbatbfeicr höherer Ärt aufgefa&t,

weld)c bem $tolfe Wottcß bercittft am ;Jiel feinci

Ö)cfd)id)te ^u teil werben foll. So wirb unter

anberem in ber sJDiifd)na bic ?luffd)rift beß Sabbath«

pfalmß ("IM- 92) bafjin gebeutet: ber k
l$ialm fei

ein üoblieb auf ben fünftigen $011, ber gan^ unb

gar 3 , eine 3iul)C beß ewigen Üebenß fei (ogl.

bamit .pebr. 4, s_io). — SdjlicHlid) fei uod) er

wähnt, bafj aud) in ber gricd)ifd)-römiid)cn Seit

trofc allen 3ubcub,aifcß mit ber geil baß Sabbath-

iuftitut oon Dielen alß eine ©ohlthat für baß

iocialc ilcben anerfannt würbe. ü?äf)rcnb nur

gattj Dcrcittjelt uub ob,nc bauernben Erfolg oon

3ubcn ücrfud)t würbe, bic Sabbatbfeicr ab,ut-

idjaffen, um ber mit ihr Derbunbencu Bchinbcrun*

gen unb Störungen beß focialen
si<erfebrß mit

bot veiben überboben ^u werben (fo in ?lntiod)tcn;

ogl. 3ofcpb-, 3"ö- ** VII, 3, »), gab cß nad)

ber Witte beß 1. 3^9^. " ^x -' t0 'e 3«>icpbuß

tgg. ?lp. II, 39) unb v
}}l)ilo rühmen unb Seneca

bitter heflagt, faum eine Stabt in ber gricdjifd)'

rötuifdjen 3Helt, tu weldjer nidjt mandje, ogne

^rofclutcn ,^u werben, bie iübifdie Sitte, ben 7.

Sodjcutag alß JHubctag ju begehen, nad)gcaf)int

hätten. — Xie Wcinutig, ba« Ghriftttß ,\u ber 4

iübifdjett Sabbathfcicr, wie fie fid) ju feiner ^cit

au^gcftaltet t^alte, eine rein gcgcttfäflichc Stellung

eingenommen habe, märe ein großer 3"tum.

Tem ©cfei\ gcqoriani i@al. 4, 4) unb bie oorbiu

bciprocqenc pofitioc öcbeutung ber Sabbatbfeicr

84
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für baS rcligiöfe Sehen in ooUcm "Wage mürbi'

genb, Ii .i 1 : er fclbft ben 3. unb ift gemolmt, am
SttuagogengotteSbienft teilzunehmen {Hut. 4, i«.

Warf. 1, «. 6, £uf. 6, «. 13, io). ©ewiß war
eS in feinem Sinn (ögl. Waith. 24, »o), bafj auch

bie urcbriftlidie ©emeinbe, wo fie oormiegenb auS

^ubenchriften beftonb, an ber Sabbatbjeier feftrnelt.

Wur ju ben Safcungeu ber <ßharifäer unb Schrift*

gelehrten, welche aus ber Sabbathjeier ein brfiefen*

beS, tote* unb bie S?icbe unb 'öarmherzigfeit bei*

fette fefccnbcS ©cfc&cSiocrf machten, tritt er in

Cppofition, inbem er bie ©ahrtjeit wieber geltenb

macht, baß biefelbe eine tum betn £> ei IS willen

©otteS „um beS Wengen willen" getroffene

flnorbnung ift (Wattfj. 12, i_u. Warf. 2,

»»—3, ». fiuf. 6,1-k». 14, i-«). 3nbem er aber

weiter bezeugt, baß ber Wenfcbenfohn, welcher

©orte« $eilsmtßcn ju bollcnbenber SluSfüljrung

bringt, ein ^>err auch über ben S. ift, fpriebt er

ben ©runbfa{i au«, welker bie Sabbatfjfeier für

bie Sänften aus bem Bereich beS ©ebotS in ben
ber ^reihet! ber ftinber (Dottel ergebt; unb biefem

'

©runbfafe gemäß lehrt ber Wpoftel ^auluS, obfebon
j

er felbft ben S. hält unb ben SnnagogengotteS-

1

bienft bezieht, ber ja für feine WijfionSarbeit fo
j

wichtig war (Wpftlg. 13, u. IG, t». 17, i. 18,4),

baß baS chriftlicfje ©ewiffen burch bas alttefta«

mentlicbe Sabbatfigebot nid)t gebunben unb bie

Üftidttbeobacbtung beS S.S als eines oor anberen

heiligen SageS in gleicher SBeife wie bie Beob«

ochtung beleihen ein bem $crrn Tiencn fein

fönne (!Höm. 14, 6 f @al. 4, • f. ffol. 2, i« f.).

Seiten« ber fteibendjriften würbe nämlid) üielfacb

ber S. als eine jübifcb/gefc&Ucfje ^nfHMion nicht

beobachtet; freilich fonnte bem BebürfniS gotteS»

bienftlicher ©emeinfebaft bamit nicht genügt

werben, baß folgen Ghriftcn alle läge ohne Unter»

febieb alS bem fterrn geheiligte galten ; aber biefcS

BebürfniS fnnb feine SBefriebigung in b-r fchon

in ber StiftungSzcit ber beibenchriftlirben unb
ber gemifchten ©emeinben aufgefommenen Sitte,

ben erften Wochentag, als ben ©cbädmtistag

ber «uferftebung Ghrifti (Waith- 28, i. Warf.

16, s. J?uf. 24, i. 30h. 20, i. t8 ), burch gotteS*

bienftliche ©emeinbeoerfammlung unb Haltung bcS

heiligen Wahles ju feiern («pftlg. 20, t. 1. Jfor.

16, i f ; ogl. auch fchon ftot). 20, «»). Bei Rüther

ift biefer Sachverhalt leiber burch unrichtige

Übcrfefcung tterbeeft: too er in ben angeführten ;

Stellen ben S. nennt, rebet ber griednfebe Seft
|

üom erften SBocbentage So hat nicht bloß barin,

bafj bem Gfjriften alle Jage bem Jperrn geheiligte

Jage finb, fonbern and) in ber chriftlidjen Sitte,

ben erften SBochentag aU* „beS ^tiri Sag" (Cffb.

1, io) zu feiern, in ber djriftlichen Sonntags«
fei er baS ©efefe liinfichtlich beS SabbathgcbotS

für bie ©emeinbe beS neuen BunbeS feine ootlcn<

öbenbe (irfüüung gefunben. — Ter beftimmenbc

Ginfluß ber Sabbattfibee auf bie fteftorbnung ift

fchon im 9lrt. ftefic (®. 446a. 448) nachgewiesen,

unb ebenba (S. 445 f.) ift au* fchon bie fabbath'

liehe S3egerjung bnfieben^aljreSfeiertagebcfprochen

worben. (SS bleibt nur noch Z" bemerfen, baß '

bcrfelbe ÄuSbrud, welcher ben S. bezeichnet, im

$ebr. in 3. Wof. 23, is (ogl. auch -5
» »)# womit

ö. Wof. 16, • au bergleich.eit ift, unb öfters im

©riechifchen oud) als Bezeichnung ber SBoche ge-

braucht wirb (fo iluf. 18, u unb in Warth. 28, i.

Warf. 16, t. •. ßuf. 24, i. 3oh- 20, i. i». «pftlg.

20, 7. 1. Stor. 16, «, in weldjen SteQen üutljer

biefe ©ebeutung oerfannt hat; mafulcbeinlicb auch.

Slpftlg. 13, ««). — Streitig ift ber Sinn beS in

ihif. 6, i gebrauchten, öon Sluther burch Wfter«

fabbatl) überfc^ten, gan^ ftngulären 9luSbrudS

sabbaton deuteropröton, waS toörtlid) „ber ^weit-

erfte S.", b. i. ber zweite oon zwei erften, ber

zweite oon öorn an gezählt, bebeutet. 6S fönnte

entweber ein bem fBodjenfabbath, unmittelbar

folgenber erfter Sag bei fiebentägigen OfterfefteS

ober beffer (wegen Wattl). 12, ». Warf. 2, »s) ein

biefem erften ft'fttag folgenber SBochcnfabbatf) fein.

$a aber eine 3S^I"ng ber S.e im ©efefo auS-

brüdlid) nur für bie 3«t Z^M«1 Oftcrn unb

^fingften zum $med ber ^ificrung be^ Unteren

gefteS oorgefchrieben ift (3. Wof. 23, »; ogl.

S. 447^, fo ift am mah,rfd)einlichften ber zweite

S. in ber Sleifje ber fieben befonberS gezählt"

S.e, ber erfle nach ber 3Jarbringung ber SSebc»

garbe, alfo nach ber iübifcb/trabitioneOen (Jefe^eS*

auSlegung ber erfte nach bem zweiten Jag beS

OfterfefteS (ogl. 3. 1202 f.) gemeint (miewofjl

bie @rflärung beS 9IuSbrudS burch n acr erfte

S. bon bem zweiten Cfterfeicrtag an" unhalt-

bar ift». $cn oon 8utf>er gebrauditen «uSbrud

„Vlfterfabbath" crflärt er felbft fo: „ölcid) wie

wir ben $ienStag nennen ben Wftermontag, alfo

nenneten bie ^uben ben anberen iag nach

bem l)of;eit S., ben « fterfabbath" (baS oeraltcte

after ift f. o. a. tynter, nach), ^ebenfalls weift

baS (Meficn burch baS ©etreibc unb bas Äb,ren*

ausraufen auf einen iabbathlich gefeierten Sag
um bie 3eit beS OfterfefteS hin

3 ab bat Iii nhr. bei Suthcr Jeierjahr, ift baS 1

je fiebente 3al)r, wie ber Sabbatb ber je fiebente

Sag ber 3S?od)e. %n allen brei ©cfetcSfchichten

(f. ©efe^9ir. 5) finben fich ©eftimmungen über

baS Snftitut: im ©unbeSbuch 8, Woi. 23, )0 f.,

im *J$riefterfobcr 3. Wof. 25, i

.

jo_»i unb in

bem beutcronomifrben ©efe^buch 5. Wof. 15, i_n
unb 31, io-is. Wber nur in 3. Woi. 25, toofelbft

eine burch allerlei ^ufä^c oermchrtc Überarbeitung

beS älteften ©cfcfceS 2. Wof. 23 oorlicgt, fommt
ber 9iame S. cor. 4>ier ift bie ^bee beS SobbatbS

auf baS je fiebente ^ahr in folgenber 93eifc an-

gewenbet: wie baS *olf ©ottcS fed)S Sage arbeiten

unb am fiebenten Sage ruben foll, fo foll auch

baS fianb ^cboba'S fedjö ^al)xe lang oon feinen
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©efifeern bearbeitet werben unb ihnen feinen Er-

trag Itcfern, im fiebenten 3ahre aber 3et)twa,

feinem oberften §errn, eine Sabbatbfcier galten.

3m cinjclnen benimmt bas (Bcfcji, baft in bent

mit bem .perbf! beginnenben (f. 3abr 9h". 2)

S. bas ftelb nid)t befflt unb ber SBeinftod nitfjt

befctjnitten, was aber tum ielbft au? bem ftelb

wadjfe, nicht geendet unb bie Hrrwöt beS unbe-

fdjnittcnen SPeinftodS nid)t gelefen werben, fott-

bem al$ (Gemeingut nid)t blofe für ben ©efifecr

unb feine pauSgcnoffcn, fonbern auch für Lohn-

arbeiter unb $rifafjcn, für bie §austiere unb bas

©ilb pr Speife beftimmt fein foDc (fo ift ber

Sinn ber t#B. » u. i fdjon oon ^ofephus, Altert.

ITT, 12, s unb Don v
j7f)ilo bei Sufeb. praep. ev.

VIII, 7 aufgefaßt worben). — Seit mau fidi

nicht mebj bamit begnügt, einfetrig tljcologifierenb,

bie religiöfen SRottöe unb ßmede biefer Anorb*

nung ins Äuge ju faffen, finb gegen ihre Aus*
fü&rbarfeit unb gegen ihren praftifcb-rcligiöfen '

SBert gewichtige Siebenten erhoben worben. UHan I

I?ot barauf bingewiefen, baft, wenn ju einer i

unb berfelben QtU bas gan^e ßnnb brad)
|

liegen fotlte, bieS bie ungewöhnlich zahlreiche $c*

oöflerung bes heiligen Sanbes mit häufig wieber-

fehrenber Hungersnot bebrof)t härte. Tiefe QJefabr

ift auch in SB. i§_»? berürfftdjtigt, tnbem trjr bie

göttliche $ufage entgegengeftedt wirb, bafj burd)

©otte« Segen im ftalle bes GkborfamS bas fechfte

3ohr ben (Ertrag breier ^atfve einbringen folle,

fo bafe man, wenn man im 8. 3abrc wieber fäe,

noch bis in bas neunte %at)T hinein oom alten

(Serreibe werbe effen fönnen. $>af$ biefe Swfaße
nicht bloß zwei, fonbern brei Sabreserträge in

AuSficht fteflt, erflflrt fich am befriebigenbften aus

bem, waä mir in bem Art. Arferbau 3. 20b
nach, SBefcftein über bie Bebauung bracbgclcgener

Atfer mitgeteilt haben: würbe aud) zu Anfang
bes 8. 3<ifnrcs, im $erbft, ber ©oben mieber um-
gebrochen, fo fonnte bod) nicht fofort aud) gefflt

werben; bies war erft nach mieberholtem Um-
brechen möglich; im 8. $ab,re fonnte barum nur

Sommcrfrucht gefät werben ; es gab alfo aud) in

biefem ^abre nod) einen bebeutenben Srnteausfall,

unb ber Ertrag beS fethften ^afjre^ genügte in

r>er $fwt bem ©ebfirfnis nur bann, wenn er

ausreichte, um aud) biefen Ausfall bis z» ber

närfiften, erft im neunten beoorftchenben

Dollen Crrnte §u beden. Boraus erhellt aber nur

um fo mehr, welches übergroße SKaft beS

(Glaubens 3$racl bamit zugemutet worben wäre,

wenn es im Vertrauen auf biefe iterheiBting bie

Sabbatbiafjröcrorbnung b^flttc beobadjten Jollen.

3?aS erhobene Sebenfen fnnn aud) burd) bic oolfS-

roirtfchnftlicben Vorteile, mit benen man baS $n-

fiitut bat rechtfertigen wollen, nicht enthärtet

werben; ohnehin lann oon biefen Vorteilen nur

bie Erhöhung ber ftruchtbarfeit 0Mt Kobens burd)

bie ©radtc ernfllid) in Betracht fommen, wogegen

bie anberen : Cefd)rönfung be* (SjportS ber Sanbes-
probufte unb bamit beS ftanbelSocrfebrS mit heib-

nifefien «adibarn, Wtigung jur Sparfamfeit unb
jur Auffpcidjcrung bon Vorräten, Düngung ber

gelber burd) baS barauf weibenbe Sieb, «eför-
berung be« SilbftanbeS unb ber 3agb u. f. w.
oon zweifelhaftem ÜBertc ftnb. 3lm bann wäre
jenes ©ebenfen ju befd)wid)tigen, wenn bie Sin»
rid)tung als ein ^wedmafeigeS Wittel jur Srör-

berung bes r«rtIid)Teligiöfen Sehens anerfannt

werben fönntc. «ber bie bogmarifeften unb ctb>

fdjen fiehren unb tnptfdjen SJcjiehungen, weldje

man in ber Sabbatljruhc bes (frbreid)S unb in

ber Befreiung bes «olfS oon ber mühfeligen

Aderarbeit finben fann, fönnen baS ^nftitut für

einen praffifeh'nüdjternen Sinn ebenfomenig als

ein foltfje* awedmafeigeS Wittel erweifen, als bie

#inwcifung auf bic freie 3ett, weldje 3«rael für

getfrige unb gciftlidje 93efd)8frigungen gewinnen

follte. ^ielme^r ergebt pd) bifr bas zweite !öe-

benfen, ba& eine io lange ArbeitSeinftellung ber

gefamten mit bem Sanbbau befchflftigten $eoöl-

ferung notwenbig nachteilige fittlidje folgen
für biefelbe hätte haben müffen. SBtr fönnen

baher nur urteilen, baft biefeS ©efefi ber Sabbaths-
ibee In einfeitiger tb>oretifierenber 3rolgcrid)rigfeit,

aber ohne 9lüdfid)t auf bie AuSführbarfeit unb
3medmfl&igfeit eine Antocnbung gegeben bat,

beren praftiid)»religiöfer ©ert rninbeftens febr

zweifelhaft ift. 3n ^er Ihat ift baS @cfe$ aud)

in ber ganjen oorejilifd)en 3«it nidjt ^ur

Ausführung gefommen, wie beutlid) in ber An-
fünbigung 3. Wof. 2«, m f. «, bafe baS äanb
burd) fein SBüftelicgcn in ben ^ab^ren beS SrüS
bie bis bahin unterlaffene dreier nadjfjolen werbe,

oorausgefe^t ift (ogl. 2. 6br 36, «). — Unter 2
biefen UmftSnben ift man öeranlafjt, nühcr ^uju-

fehen, ob baS filtefte, im $3unbesbudj enthaltene

©efeti 3. «TOof. 23, i« f. wirflidj benfelben Sinn

hat, ober ob es oicßeidjt bic gefd)idjtlid)e ®eftalt

beS ^nftituts in ein anbcreS fiid)t fteflt. Denn
gerabe im ©unbeSbuth finbet ftdj fonft feine ein*

jige iöcftimmung, in meldjer eine religiöfc !$bce

mit fold)er (Sinfeitigfeit geltenb gemacht märe;

oielmehr herrfd)t hier überall ein gefunber, prat«

tifeber, ben ©erhältniffen ber 2Birflid)feit umftdjtig

Rechnung tragenber ffleift. Ta^u fommt, baß —
was wohl ju beachten ift — in biefem (Mefefc

weber ber 9came bes S.s oorfommt, noch aud)

Oon einem iabbatblicben ?vfifrn beS SanbeS bie

JHcbe ift; überhaupt macht fid) bic Sabbathsibec

in feiner SBeiic barin geltenb, unb erft in ben

f olgenben, }Ut Anorbnung ber ^abrcSfefte über-

leitenben Herfen (5?. vi f.'i fommt ber SHocben-

fabbath %Wt Spradje. — 9hm ift freilid) bie üon

4>upfelb (de «nni sabbathiri et jobelci ratione,

S. 10 f.) ocrfudjtc Auslegung beS 0)efe£cs, nnd)

weldjer bas Cbjeft bes ^reigebens unb Siegen*

laffcn^ nicht baS Sanb, ionbern beffeu (Srtrag

84*
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wäre, unb ba* ^nftitut barin bcftfinbe, baß int fonbern e* rietet fid) bei jebem einzelnen 33aum

fiebenten 3at)te $mav bie Slder, wie ionft, befteflt, nadj ber 3eit feiner Slnpflanzung (3. iRof. 19,

ober ber Ertrag oon bett ^öeft^ern nid)t finge* »» ff.).
— $at ba* QJefeft be* $3unbeebud)e* ben

beimft, fonbern beu Sinnen nnb bem SJJilb über« angegebenen Sinn, fo bcabfidjtigte ce nicht* an

laifen werben foüte, nicf)t baltbar. Tenn oon bere«, al* ein bnrd)au* $medmäßige*, ja jur Er«

anbrren ©rftnben abgejeben, wäre e* bodt eine Haltung ber Srucbtbarfeit be* lobend notwenbige*

unglaubliche 3uniuIU,ld au °' c Eigentümer, baß S3rad)inftitm, wie ea aud) bei uns auf einer

fie im fiebenten 3abrc Arbeit unb Slu*faat an
j

erft oor fur^em überfdjrittenen Stufe ber üanb-

ihr Selb menben unb bann auf ben getarnten (fr- mirtidtaft beftanben bat, nur baß bei ben 3*rae-

trag ju ©unften nicht bloß ber Sinnen, fonbern Uten bie 93radjeperiobe feine brei- ober öier
,

auch be* SBilbe* oerjidjten foOten. Unb wie un» . fonbern eine fieben jährige war (ogl. b. 91. Sief er«

^wedmäßig wäre e*, Dom <$efid)t*puntt wobt*
|

bau 3. 19). 3Ran barf aber troftbem nidbt

tbätiger Sfirforge für bie Sinnen ou* betradjtet, meinen, baß ber lanbwirtidjaftUdje Wuften ber

baß biefe im je fiebenten 3a^rc an aöem, wa* Einrichtung im Sinne be* Weieftgeber* bie £>aupt-

im ganzen üanbe auf ben woblbcftedten Sldcm, facr>e fei : ber GÜefid)t*punft, oon welchem er bie*

in ben Weinbergen unb Clbaumpflanjungen mud)*, I felbe betrad)tct, iß ein religiöfcr unb fittlid)'

einen weit über ihren S3ebarf gefjenben Speiic- ' bumaner. 3" feinem Sinne ift fie eine oon

oorrat gehabt hätten, um fid) bann wieber fed)* 3 cho0a » pcm oberften Eigentümer be* £anbe*,

3at)re lang notbürftig jju bereifen ; benn baß fie
|

feftgefeftte Einjd)ränfung be* Wuftung*recbte* an

einfammeln unb für fommenbe pafjre Vorräte
|

ben ©runb unb S3oben (ogl. b. Sl. Eigentum,
auffpeidtern burften, ift offenbar nidjt in Slu*fid)t

j

S 3K4 f.): unb jwar follte biefelbe jugleidi ben

genommen. — Chnc Zweifel rebet ba* «efeft
j
SIrmeu au gute fommen, bie auf ben — wie

oielmcbj oon einem S3rad)liegcnlaffen be* ifanbe*; • wir nun feb,en — wobl in jebem 3abrc 00

aber, wenn man e* für fid) nimmt unb fidj nicht ober bort oorbanbenen S3rad)ädern, ma* oon felbft

oon ber S3orau*icftuug leiten läßt, bie ©et'eftc*' wudt*, für ihren 93ebarf fid) holen fonnten «ogl.

nooede 3. s]Koj. 25 müffe eine autbentiiebe 3nter- b. Sl. Slrme S. 114), unb in ^weiter Sinie audi

pretation be*felben fein, io wirb man anerfennen : ! bem SSilb be* Selbe*, (äerabe oon biefem reli*

c* ift bariu nid)t oon einem *u ein unb ber- gtöfen unb fittlich-bumannt ©eficbt*punft au* ift

fei ben tfett im ganzen i'anbe Eonaau ju bcob' bie Slnorbnung nidjt auf ben Slder bcidjränfi.

adjtenben ©rad)- unb S. bie Siebe, fonbeiu nur i fonbern audt auf bie SBetnberge unb Clioenpflan'

oon einer bei ben einzelnen Öfru nbftü de n
!

jungen au#gebef)nt. Tie 9iid)tbeobad)tung te*

in ocrfdjiebene ^abre fallcnbcu Unter- S.e* in ber oorenlifdien ^eit ift fein Siemei*

laffung bec Wu&ungöred)te£ : ber Sluvbrud „bein
!
bafür, baß aud) biete Slnorbnung bei S3unbe#«

ifanb" nämlid) will, entfpredtcnb bem folgenben ! budted, bie oon feinem ber obigen S3ebenfen be-

„bein SSeinberg, betn Ölbcrg" unb bem H. *3)iof. I troffen wirb, nidjt jur S(u*fübrung gefommeti

2f>, s bafür ftebenben „bein Selb", nidjt ba*
|
ift. Erft inbem in Wof. 25 jener rcligiflie

bem SJolfe 3*rac ' gebörige i?anb, fonbern ba# ©cfid)t*punft mit ber 3abbatf)*ibee oerbunben

bem einzelnen 3$raeHteu gehörige Slder^ unb infolge baoon au* ben oerfdjicbenen je fieben»

grunbftüd bezeichnen (ogl. 1. «Koi. 2A, ti . >Hid)t ten 3ah"n/ in weldjen bie einzelnen Otrunbftüde

1, is), unb bie Weitiung ift: jeber ®runbbeftöcr brach liegen follten, ein allgemeine^, für ba^ gan^e

foll bei jebem einj einen Slder, SBeinberg unb Vanb gültige* S. gemacht würbe, würbe bat fo

Biberg nur jech* 3a^e fein Wußungsrcdit au** umgeftaltetc ©et'eß unpraftifdt unb, fall^ ei au*»

üben unb im je fiebenten 3«hjc ben Sldcr brach geführt worben wäre, wirtfd)aftlidj unb fittlicb

liegen unb Slder, ©einberg unb Clioeiipftanjung I nachteilig. Übrigen* enthält baö Weieß 3. SJtol

uubeerutet laifen, was aber oon felbft loädjft, ben , 25 noch eine anbere ähnliche Umgeftaltung ber

Sinnen, unb ma* biefe nidjt bebürfeu, bem ©ilb
|

SJeftimmungen be$ S3unbe*bud>e«, inbem an bie

überloffen. 3)ieje Sluffaffung empfiehlt fidj aud) Stelle ber in biefem angeorbueten Sreilaffung

baburdj, baß bie SJeftimmung bann berjenigeu bcö ber hebräifd)en leibeigenen im je fiebenten 3ienft'

93iinbc«budje* über bie Sreilaft«mg ber hcbräifdjen jähr, nlfo für bie einzelnen ju oerfdtiebener 3«t.

leibeigenen 2. 9Kof. 21, i ff. analog ift, fofent etne tn ben regelmäßig wieberfehrenben Terminen

nadj biefer bie leibeigenen aud) nicht alle auf
(

be* ^obeljahre* gleichzeitig ftattfinbenbe allge«

einmal in einem für ba* gan^e Holf gültigen, meine Steilaffung bcrfelbeu tritt (f. SflaoenK
alle fieben $a\)xe wieberfehrenben 5reijahr, fon-

bern jeber einteilte nad) fed)«iährigcr XtenfUcit

in ieinem fiebenten Tienftjahre freigelaffen werben

tollen. Stud) bei ueugepflan^tcn Snidjtbäumen ift

ba* ^ahr, in welchem ihre $rud)t ^ehooa ge-

heiligt werben ioll, nidjt ein cnflifd) wieberfehren

Tie fogenanntc ben teronomifdte ©efeß'3
gebung, weldie bie JKüdfidjt auf praftit'dje Turch

führbarfeit unb ^loedmäßigfeit nie beifeite feßt,

bat bie Slnorbnung be* S3unbe*budj* in ö. SRoi.

15, i ff. nadj einer gau$ anberett Widttung hin

au^gcbilbet. mt bem ©efeß 3. 9»of. 25 hat

bc*, für aOe S3äume be* ganzen öanbe* gültige*, ' biefe* «rieft bie befonbere ^erau*hebung be* in
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regelmäßigem Turnu* wieberfebrenben je fiebenten
|

haben wir trft au* bfr TOaffabäeraeit üerläßlicbe

3ahre* unb bamil bcn Glebanfen einer gotte*«
[

Wacbrichten. Xenn bie Angaben be* ^ofephu*

bienftlidjen SJeibc ber 3eit (ogl. S. 547) gemein. (Altert. XI, 8, «), baß fdwn Hleranber b. <Sr.

* Tabet finbet jebotb bie Sabbatbibee feine An« ben 3uben ben Xribut im je fiebenteu 3abre er«

roenbuug. «ber auch ba* Bracbltegenlaffen be* laffen habe, »eil fte in bemfelben reine Au*faat

i'anbe* bleibt ganz außer Betracht. Ter im matten, unb baß ihn bie Samaritaner um bie

Bunbe*bucb baoon gebrauchte 9lu*brutf (schamat
,

gleiche Bergünftigung gebeten härten, finb — wie

= lo*laffen) wirb jwar beibehalten, unb fogar
1

ber ganje Berid : äber bie Beziehungen «leran

ba* jiebente 3abr nach bemfelben £o*laffung*«. ber* ju ben ^uben — oon ^roeifeltjaftem gefaucht«

jafjr («chenath hash-schemittah; 15, . 31, io) " lirfjen SBert. Tagegen wirb aüerbing* 1. SWaff.

genannt, aber ba* Cbjeft biefe* £o*laffen* ift 6, «• u. 5s (ogl. ^ofept) ., Altert. XII, H, ») ber

nirfjt ber GJrunb unb ©oben, ionbern e* finb SHangel, welchen zur 3ett be* 3uba* Waffabäu*

bie Schul ben armer Bolfdgenoffen. Wach ber bie in Betbzur unb auf ber lempelfefte in 3e
gewöhnlichen jübifeben Auffaffung ift bie* „£"**

,
rufalem t>on bem Speere Antiocbu* V. belagerten

laffen ber Scbulben" ein üölltge* (Waffen ber« 3uben leiben mußten, bamit motioirit, bog ba*

fclben, unb ihr folgenb bat Luther ba* 3atjr
|

betreffenbe 3abr, nämlich ba* v"\abr 150 ber feleu-

(Srlaß jähr genannt. Äber eine fo weit gebeube ribifeften Ära (1. SWaff. S, *>) ober 164/1H3 o. Gbr.

Zumutung, beren Jpärte unb öolf*wirtfchaftlicbe ein S. für ba* i'anb geweien ift. ferner würbe

Unzwedmäßigfeit bie Sdjriftgelchrtcn wieber burch nad) ^ofeplw* (Altert. XIII, 8, i. 3üb. Str. 1, 2, «)

allerlei fflaufein unb Anweisungen zur Umgebung oon Jpurfan bie Belagerung ber ftefte Xagon auf«

be* Öiebot* befeitigten, ftcllt ber SBortlaut be* gegeben, weil ba* S. anbrach, in welchem bie

«efefce* nicht an ben ©läubiger; öielmebr wirb i^uben zu feiern pflegten: gemeint ift ba* in ba*

oon bemfelben nur geforbert, baß er im je fiebenten 3abr 178 ber feleucibifchen Ära ober 13*1/ 135

3abre oon i*raelitifcben Brübern feine Schul • o. (Sbr. faDenbe S. Leiter wirb al* ÖJrunb be*

ben eintreibe. Tamit wirb auch bie Abfidjt ^ur 3«t ber Belagerung 3erufalem«t burd) .t>erobc^

beä urfprünglichen ©efe&e* (2. SRof. 231, eine ben im ^Ubje 38/37 o. 6hr. in ber Stabt berrfchenben

Ärmcn ^u gute fommcnbe Sinrichtung p treffen, Wangel* angegeben, baft ba* 3°hr ein S. war

in anberer {Jorm aufgenommen; unb in ben »er- (^ofeph-, 9lltert. XIV, 1(», «. XV, 1, s). 9lud> ba*

widelteren Berbflltniffen einer fpdteren ;ieit, bei
j

$abr oor ber ;{erftörung ^eruialem« burch Zitm,

ber höheren Sntwidelung bei Stdbteleben* unb
j

alfo \>ai ^ahr »»8 (»9 n. Gbr. war nach talmubi-

ber ^nbuftric, bem gefteigerten ÖJegenfa^ bon fchen eingaben ein 2 ©nblidi haben wir an bem

Ärrn unb ^Keid) unb ber ftärferen Ätiöbilbung be* gbift 6äfar<«, welche? ben ^uben für ba* S. mit

Sdjulbwefenö war biefe allgemeine Stunbung ber <Hüdficht barauf, ba& in bemielben weber Baum«
Schulben für bae je fiebente 3ahr gewift eine frflehte gefammelt, uod) Saaten beftetlt würben,

nicht minber große, üielleicbt eine größere SBobl« Äbgabenfreiheit gewährte (^ofeph-, filtert. XIV,

that für ben armen leil ber Beoölferung, al* 10, «), einen urfunblirhen Beleg für bie
k
Jlu*-

bie Änorbnnng be« BunbMbudie^ — Tem OJe- führung ber Sabbatbiahrocrorbnung, wie beun

banfeu, baß burch bie Äudjcidjnung be* ie fieben» and) iaettu* (bist. V, 4) ben gegen bie ^uben er-

ten 3ar
<
rc^ ai,cr) °»c frti gotteebienftlich geweiht hobenen Borwurf arbeit#)cbeucr Faulheit mit ber

werben ioütc, gibt bieie («efe^gebung eine weitere, fteier be* ©ochenfabbath«1 unb be« S.e4 begrün-

für ba? religiöfe l'eben praftifch wichtige ^olgc, bet. So wenig e* nach biefen 3eugniffen einem

inbem fie anorbnet, baß alle fieben 3abre am Zweifel unterliegen fann, baß mit ber überhanb-

fiaubhüttenfeft (b. b. fllcid) beim. Beginn) bw nebmenbeu ©efe^c^ftrenge aud) bie Sabbathjahr'

(frlaftjahre« baa tbeuteronomifthe) ÖJcfe^buch oor
j

oerorbnung oon 3. Wof. 25 aufgeführt worben

bem beim IWatioualbeiligtume ,jur ^eftfeier oer* ift, fo bleibt bodi fraglich, in welchem Umfang
iammclten Bolfe oorgelefen werben iotle (5. 4)iof.

|

bie»? gefcbc-Iicu ift; iebenfallf wirb c$ nur in be-

431, io ff.).
— (Hefchichtliche 3cugnific bnfür,

|

fd)ränftem SHaße möglid) geweien fein ; unb auf

baß bie besprochenen ©efe&eSbeftimmungen ine bie 9lufführbarfcit ber Berorbnung in ber uor-

Scben getreten finb, gibt e$ erft für bie nach« erilifchen $tit mit ihren ganj auber^artigen Bc-

erjltfcbe ^eit. 9Ibcr nur jur Befolgung bef beu«
; uölfernng*« unb Berfebröüerbclltniffen läßt fid)

terenomtfrhen GJebotS, bie Sdjulben im fiebenteu auf biefem teilweifen ^nflebentreten berfelben

3abrr nicht einzutreiben, wirb ba? Bolf *ur 3eit fein «üdfebluß machen Übrigen* foll nach bem

Wchemia'* bcrpflichtet (Uieh- 10, « i. $aß e* gc» Jalmub (traftat Schebiith) ba* Sabbathjahr'

bräuchüch würbe, bie ^Jcit nach Sabbathiahrchflen gefe$ mit ooQer Strenge nur für ba* uerbclltni*-

ober 3 fl hr,D0frien ju berechnen, wobei man ohne
j

mäßig fleine OJebiet, weldje* bie Quben nach ber

Zweifel ba* Oarjr mit bem 1. Tifchri, bem nadt- 1 i>eimfehr au«? bem Gril in Befi^ nahmen, Wültig-

erilifchen 9ieujabr*feft, beginnen ließ (f. ^abr feit gehabt haben; im übrigen ^aläftina foll nur

9tr. 2), beweift fchon Xan. 9, i« ff. Bon einer bie Beftellung ber gelber unterfagt, ber (Mcnuß

Beobachtung be? S.w a\* eine? Brachiahre* aber be* oon ielbft wachfenben Ertrage* aber geftattet
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gewefen fein; unb fflr bie aufjerljalb «aläftina'*

lebenben 3uben gab e« — abgefeben oon einigen

«efdjränfungen, neigen fie in bem benachbarten

Serien bejüglidj ber «obennufyung unterworfen

waren — überhaupt fein S. «gl. Stub. u. Ärit.

1871, S. 760 ff.

2abbatt)»fg (Slpftlg 1, u)- «u« bem «erbot,

am Sabbatb ba« Sager oerlaffen in 2. 9Rof.

16, n mürbe oon ben Sd)riftgelebrten bie «or»

fdjrift begrünbet, ti bürfe am Sabbatb, niemanb

ben «ereid» feine« SBofmort* oerlaffen. «He ba«

SHeifen (^ojepb,., Altert. XIII, 8, «. «tattb- 24, »),

roaren ba^er aud) meitere Spaziergänge am Sab'
batb unterfagt. $um «ereid) be« SBobnorteiS red)*

nete man aber oon ber Umgebung nod) 2000 Ellen

im Umlrct«, oon ben Seiten eines bie Stabt um*
fdyretbenben «iered« au« gemeffen. Onncrtjalb ber

Sabbatbgrenje tonnte man fo weit geben, ald

man wollte, wäre aud) bie betreffenbe Stabt fo

grofj, roie SiiniOe. i$üt ben einzelnen aber, ber ftd)

in fetner Drtfdjaft befanb, bemaft fid) bie Sabbatb»

grenze oon ben Seiten eine* üuabrat* oon 4 EUen

im ©eoiert au«, roeil ber SRenfd) fooiel Staunt $um
bequemen Siegen braudjt. «cotioiert mürben biete

«efHmmungen teild mit 4 SJtof. 35, *
t wcldje

Stelle unridjtig (ogl. S. 924 f.) fo eerftanben

mürbe, al« ob ber ju ben Seoitenftäbten gehörige

«ejirf fidj 2000 Ellen weit oon ber Stabtgrenje

au* nad) jeber 9tid)tung erftredt babe; teil« bamit,

baß bie Entfernung be« Sager« ber 3«raclitcn oon

ber Stifttbfitte 2000 Ellen betragen habe, wo*
au« $of. 3, « gefolgert mürbe. 2000 jübifdje Ellen

finb, je nadjbem man nad) ber altbcbräifdjen ober

nad) ber fpfiter gebräud)lid)en größeren EBe (f. b.

ttrt.) rennet, 967,« ober 1047 m, alfo jmiidjen

5 (= 924,»i in) unb 6 (= 1109,« m) griedj.

Stabien. $ic« ftimmt baju, bafe bie Oon Sufa«

auf einen S. beftimmte Entfernung be« Biberg«

oon 3crufalem oon .^ofepbu« balb auf 5 (Slltert.

XX, 8, .), balb auf 6 (3üb. Är. V, 2, ») Stabien

angegeben roirb, foroie ba$u, bafe Epipbaniu« ben

S. mit 6 Stabien gleidjfefct. £u Ijodi ift er ba-

gegen in ber «efd)ito unb oon Ebrnfoftomu* auf

7 Stabien bemeffen. 9Rit ber bei einjelncn Mab*

binen oortommenben Untcrfdjeibung eine« größeren

S.e« oon 2800, eine« mittleren oon 2000 unb eiltet

Heineren oon 1800 EÜen bat biefe böljere Angabe

fd)»erlid) etwa« ju tl)un. — Übrigen« roaren aud)

Siegeln au«geflügelt roorben, burd) beren Be-

folgung man bie Safrung über ben 8. umgeben
fonnte, obne fid) einer ©cie$c*übertretung fdjulbig

ju mad)en. £a« gebräudjlidjfte «erfahren roar,

bafj man in ber Entfernung Oon 2000 EÜen Speifc

nicberlegte, baoon aß unb ba« übrige oergrub, wo»

burd) bie betreffenbe £rtlid)feit gleicbfam $um
9ticberlaffung3ort gemacht unb ba* >Wed)t, nod)

2000 Ellen weiter ju geben, erroorben rourbe.

Sabtba, eine fjamitifdje «ölferfdjaft, bicl.SRof.

10, i (1. Ebr. 1, •) ju ben Söbnen be« ftufd)

(f. Üttfiop ien) gerechnet wirb. 3°ffPb"* (Altert.

I. 6, «) beutet S. auf bie Anmobner be« Slftabora«,

füböftlid) oon SReroe: berfelbcn irabition folgt

wnbrfdjetnlid) aud) ber Sargum be« «feubojona-

tl)an (ogl. larg. ^u 1. Ebr. 1, •)» f«H« feine

Scniaräfc ben Sembritae Strabo'« (XVI, 786)

ober ben Semberritae be« «liniuö (VI, 30), roeld)e

eine 9lilinjel oberhalb SReroe beroobnten, entfpre-

dien foflen. ©efeniu« u. a. bringen bamit bie

Stabt Sabat ober Sabai (Strabo XVI, 771) an

ber benadjbarten Äüfte be« Stoten «leere* in «er«

binbung. «3eü mabrfdjeinlidjeT ift iebod) im Jpin«

blid auf bie 1. Wof. 10, t aufgefübrten «ruber

S.
f

« eine ^(nfe^ung be«felben im füblid)cn Arabien,

«m nädjften liegt bann immer ber »ergleid) mit

ber bei ben flaffifdjen unb arabifdien ©eograpben

oielgenannteu Jpauptftabt ber Ebatramotiten, Sab«

batba ($tol. VI, 7, M) ober Sabota (^lin. XII, 14)

;

bem »lange nad) würbe aud) Saphtha entfpredjen,

roeldicd nacb «toi. VI, 7, »o nabe an ber norb-

weftl. Äüfte be« «erfifdien ®olf« ju fud)en wäre.

Kach.

20bttrf)ö, «ruber Sabtba'« (f. b. 91.) al« Sobn
be« »ufd) nach 1. SKoi. 10, 7 (1. Ebr. 1, •), alfo

g(eid)falla eine bamitijcbe «ölferfd)aft. Söie bei

Sabtba benfen aud) b«r bie aram. targutne an

eine Crtiilage in ^Ätbiopien, inbem fte S. burd)

zingüe (ogl. ba« >rap 3<n0^ filblid) Dom »ap

©uarbafui in ber «arbarica ber Ältcn) roieber-

geben. ftinbet man bagegen Sabtba in Sabbatba

unb Siaema (f. b. *.) in Siegma am «crf. ®olf, fo

empftebft fid) für ba« nad) beiben genannte S. bie

«ergleidmng «odiart* mit Samydake, roeld)e«

oon «tolem. 1 VI, 8, t f.) al« Stabt unb &lu& in

Earmanien, öftlid) 00m «erf. 0)olf, erwäbnt roirb.

Ksch

2omtr b«f6 ber Erftgeborette Äfiapb«1
(i- b. ?l.

u. oa.1. 1. Ebr. 26, ». 10. »Heb. 12. «): ber «ante

begegnet aud» ionft als" lcüitifd)i'r (l. Ebr. 25, iT .

Web. 10, 12. 13, u) unb aufjerbem Web 3,

3ttdwnja ober 3ed)onta. 3u 1. Ebr. 3, »1 ff.

f. b. 9. 3>elaja; berfelbe S., QJro&öater be*

^attuS, ift aud) E*r. 8, s gemeint, roo bie "©orte

„oon ben ttinbern Sedjanja'«" nad) 3 E#r. 8, *»

^u bem Stamen fyattui «. j p sieben finb. —
Sonft fommt ber 92ame al« ber ber 10. «riefter-

flaffc il. Ebr. 25, u. 9?eb 12, j; ogl. b. «. «rie-

ft er ÜMr. Iii, al« «eoitenname (2.Gfjc.31,u.9t(b.

3, »(. 10, 11 — im geroöbnlidjen bebr. Ztjct Se^

banja —) unb al« 92ame oon brei angefebenen

^ettgenoffen E«ra'« unb ^cf>emia'« cor, oon beneu

ber eine (Stfr. 8, 5, roo nad» Sept. u. 3. E«r. 8, 31

ju lefen ift: „«ou ben Äinbern Sattu: Ze<!t)an'\a t

ber Sobn 3-") $»aupt ber mit E«ra beimgefebrten

©lieber be« ©efd)ledjte« Sattu (E«r. 2, ») war.
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bei gmeite (E#r. 10, t ff.), Sohn ^[e^iel^ au*

bem ©ei'cölcdjt El anuEar. 2, t. 8, t. 10, M ; ogl.

1 . tthj- 9 [8], <4), ben »orfcblag machte, bie SRifcb*

eb,en mit beibmjcben SBeibern aufouldien, wogegen

ber brittf (»eb. 6, u), au« bem ®n*d)led>t Arab.

(<Nr. 2, »), Scbmiegeroater bei Ammoniter* Xobia

unb (itegner ber »eftrebungen E*ra'* unb Scebe*

mia'* war.

Satbarja (bebr. Zekharja ober Zekharjahu
— 3et)oBa gebeult) ober nach gried). tarnen*»

form 3«<baria* »or ein fcr)c beliebter Scann*»

name, ben in ber »tbd über 30 »erfonen, borunter

©iele ^riefter unb üeoiten führen. Allein au* ber

3<it 2)aoib* nennt ber S^ronift einen priefler*

liefen (1. 6l>r. 16, u) tmb Bier leBitiicbe (1. Ein.".

10, „. 27, t . uioflt. b. A. 9»efclemio; 1. Ehr.

16, i«. so. 17, »; 25, m Bgl. mit 24, »o u. n; 27, n
;

©gl. b. A. iKerari) Xräger beäfelben: ebenjo
j

Bcrbantte, im letnpelöorbof gefteinigt (2. Ehj

fübren ilm in ipäteren Reiten eine iHeibe oon $rie« i 24, m ff.). 3)iefe ba* Heiligtum profanierenbe

ftern (2. Ehr. 24, *>
tf. 9fr. 2]. 2. Ehr. 35, ». Web- ! »luttbat, bie fid» fdjwer on bem «eiche unb an

8, 4. 11, n. 12, i« [f. ittr. 5] 4i. äuf. 1, s Ii. 9fr. t>]) bem ."Könige rächte, blieb fär bie ipäteren ®e<

unb Üeoiten (2. Ehr. 34, m, befonber* 9fad)Iom»
.
fcbledjtcr eine graufige Erinnerung (Pg(. außer

men Aiiaph* (2. Eb,r. 20, u. 29, u. Weh,. 12, »8 ; Ooiepb., Altert. IX, 8, , ba* iargum Älgl.

©gl. b. A. Affapb). Aber aud) fortfr begegnen mir
j

2, *o unb im lalmub iaanith, LXIX, 1.2.

ib}m beim dürften, öeiri)lcd)t*' unb Samiltenbäup- 1 Sanbebr. XCVI, 2). ^b" freroorbebung in

iprueb mit 2. ffön. 14, »•) ^milchen bem lobe

robeam* II. unb ber furzen Regierung feine* Sohne*

S. ein 10— 12 jährige* Interregnum an, ober man
läßt Serobeam II. nicht 41 (2. Äön. 14, «), fon-

bern 51—53 3°b" regieren (ogl. 3. <>92a);

beibe Au*fünfte b«lten mir für unannehmbar;

f.
b. A. 3citrect)nung. — 2) Ter Sohn be*2

$obenprtefter* 3oiaba, ber nambaftefte

unter ben »ropfjeten, welche bem Einbringen

ber Abgötterei in ber ipäteren 9legierung*jeit be*

ttönig* 3°ö* Don 3 llDa SBiberftanb leiteten

(ogl. 3. 750). AI* er fein Straf* unb $rob-

roort oon bem inneren, f)9tyx gelegenen lempel^

oorbof au* bem im dufteren »orbof Beriammel-

ten »olfe oerfünbigte, mürbe er nacb »erabrebung

ber erbitterten öö&enbiener unb mit Ermäcbti«

gung be* unbanfbaren Äönig*, ber bod) feinem

oerftorbenen SBater ba* üeben unb bie ^rone

Wattb. 23, 3» unbi»ut. 11, m ift aber bann be-

gränbet, baft (£b"(rnfl, um an alle in ben altteft.

Stbriften er^äblten «lutfcbulben ^ivaeii er-

lern u. a. (I. Cbr. 6, 7. 10, «. 28, „. 2. (£br. 17,

<g*r. 8, s. ii. i«. 10, m. Sieb- H, «• *• 1. iWatf.

5, is. »•>, foroie bei einem ber Bon ibrem »ruber

0oram au* bem föeg geräumten 3öbne Jtönig
|

innern, neben ber ju Anfang berichteten (frmor-

3ofapbat* (2.ttbr.21,j). 3)ie befannteften iräger bung be* gereebten Abel ben ^njar nidjt ber 3eit

1 bei Kamen* iinb aber folgenbe: 1 ) $er i«raelitifd>e
,

nadj lebten, aber in ben heiligen »fiebern ju-

S^önig, Sobn ^erobeamö IL, ber 5. ttönig be*jle(t erntäbnten ^ropbetenmorb nennen will,

$aufe£ Oe4u > wcltber im 38. 3aljr Uifta'* ben , wobei er eine töeibenfolge ber altteft. SBüdjer Bor

2bton beftieg, unb ba* ^Regiment gan^ nacb ben Augen r)atte, in melcber, wie in unferen be^r -

©on feinen «orfabren überlieferten (»runbiäben »ibeln, bie Cljronil bie lebte Stelle einnabm.

führte, aber fd)on nacb Sonaten-Bon bem »er» 25er 3cbaupla$ ber Steinigung 3.'* ift in bie'

febroörer Sallum (f. b. A.) in offenem Aufruhr oor fem Audfprud) nacb ^ Überlieferung genauer

ben Augen ber i'eute getötet mürbe (2. Sföu. 14, »».
,
al* ber 9iaum „jroifcbcn bem Tempel unb bem

15, «—h). 5" l'eiuer Xbtonbefteigung »eift bie ' Altar" beftimmt. Aber nur sJNattbäu3 nennt

bibliicbe äJeicbicbtjcbreibung bie Erfüllung ber gött-
j

biefeu 3. „Sobn be* »aradjiad", b. i. »erecbia'c«,

lieben 3U?08C "öd)» toelcbc 3ebu jum üobn für bie ', moriu ein auf einer »erroecbfelung uufere* 3.

»oUftretfung be^ göttlichen ©eriebt* am ^>aufe

Abab* unb bie Ausrottung be* »aaUbienfte* er>

mit bem nacbejilifeben »roptjeten (f. "3fr. 5> bc
rubenber EBangeliften ju erfennen ift

;

bielt (2. Jtön. 10, so). 3n feiner Ermorbung aber,
j auf ®xmib ber gleiten »erroed/felung ift 3. im

bie juglcid) ber »eginn be* Bölligcn 3crfatl* beS Xarg. ^u Älgl. 2, <• Sobn 3bbo'* genannt; im

3ebnflämmereicb* mar (S. 430i, erfüllten fidj bie
j

.t>ebräereoangelium war er bagegen nacb Angabc

©on ben »ropt)«ten (Am. 7, ». $of. 1, 4. 3, 4) oer* be* ^ieron. richtig al* Sobn ^ojaba'* bejeiebnet.

fünbeten Drohungen roiber ba* ^>au* 3ebu.
j

N3Äan barf fiel) bureb ba* »ergeben be* Soan«

Äönig 3. ift mabrfcbeinlicb ber erfte Bon ben 3 geliften nidjt ju ber Annahme oerleiten laffen,

nach Sacb. 11, * in einem «conat oertilgten ^ir-
1

(l[efu* habe wirtlich Bon bem nachcrjlijcben S.

ten, währenb ber 2. Sallum ift, unb bei bem 3. gerebet, ba feine wirtliche Überlieferung nachwri*'

entweber an SRenahem ober an einen in ben ©e» ' bar ift, nach welcher biefer einen folcben SRärtprer-

irbid|tdbüchem nicht erwähnten Xhtonprätenbenten
, tob erbulbet haben foü. Die in bem »roteoan-

^u benfen ift. Um bie in ben cbronologifchen
j

gelium be* ^afobu* (Äap. 23. 24), bei QJnoftiteru

Angaben ber »ibel über bie Regierung ^cro-
!

unb griech- ÄirchenBätern fich finbenbe ^egenbc,

beam* II. unb feiner Nachfolger unb Amanta *
,
ba§ ^erobe* ben ^ad>aria^, »atcr Johanne* be*

unb U|Tta'* Bon ^uba oorliegenben 3öiberfprüche
[

läufer*, Bor bem Eingang j$um lempel tfabt

au^ugleichen, nimmt man gewöhnlich (im Siber- töten laffen, ober ba§ ihn bie 3ubcn bort er-
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motbet hätten, ift wabrfcbcinlid) erfl au* bctn
;

9, *> Qehu, ber (Enfel üRimff* (»gl. 8. i«), al*

Slusfprucb 3efu, bejw. einer irrtümlichen So beffen ©ofjn bezeichnet ift, fo fonnte auch ©. mit

jiebung be*felben entftanben. ©anj unanndjm-
,

überfpringung feine* Sätet* Serechia ©obn feine*

bar ift enblich bie 9lnfid)t, 0*fu* b,abe prophetiid) i ©roßoater* Qbbo genannt werben, fei e* weil rr

oon ber in bic 3«* be* iübiich-römifdjcit Hricgc* • anftatt feine* früh üerftorbenen Sater* ber Nach'

faflenben, „mitten im Heiligtum" oon ben 3«toten
j

folger be*felben mürbe, fei e* um ihn eben oon

oerübten ©rmorbung eine* gemiffen 3Q<haria*, i jenem 3. ©obn 3ebered)ia't (gef. 8, t) $u Unter-

söln Saruch* (^ofepb., 3- %x- 1V
/ ^ *) fl

e' fdjeiben. SBar %bbo fein QkoßOatcr, unb war
fprochen, ober bic (Soangcliftcn hätten ihm Oer« berfelbcjur 3cit ber propbetifchcnSBirlfamteit ©.'*

möge eine* 9lnachroni«mu* bie (Srwähnung"biefe* noch im Amt, fo mu&©. jicmlicb jung al* Sropbrt

3 SRorbe* in ben SRunb gelegt. — 3) (Einen anbern : aufgetreten, unb bic $rabitton, er fei erft al*

Propheten ©. ermähnt ber (Srjronift al* $cit* ! älterer SRann au* bem (fril heimgetebrt, !ann nicht

genoffen be* $önig*g>Ujfia, ber al* „Lehrer in richtig fein ; ber 9lu*brud „biefer Mnabe" in ©ach.

ber <»otte*furcht" (fo ift wabrfcheinlid) ftatt 2, « (hebr. S. «\ in welchem man gewöhnlich ein

„Lehrer in ben ©ejiditen öotte*" ju (efen) einen ;^cugni* hierfür ftnbet, beliebt fid) aber nid)t auf

briljnmcn (Einfluß auf ben ÄÖnig übte i2. (£br. ben Sropbeten. 3n bem S3ud)e ©. gehören nur

26, »). $a ber (Srjronift augenfcheinlicb öorau** ', bie in ©ach. 1—8 enthaltenen SBeiftagungcn uube-

iefet, baß er oor Uffia geftorben ift, fo !ann er ftritten ihm an. Nach biefen genau batierten

4 nicht ibentiieb fein mit bem — 4) 'in Qef. 8, t SEBetßagungen (1, i. t. 7, i) ffillt feine SBirtfamfeit

al* ein angefetjener unb gotte*fürchtiger ^ritflc« in ba* 2. bi* 4. Negierung«jabr be* Xariu-5, alfo

noffc ^efaja'* in ber ßeit be* Äönig* «b,a* er- in bie ^abre 520—518 o. Gt)r. ©ein propbetifeber

mahnten 3.,eobn3eberecbia'*(= Serechia'*), ©efid)t*frei* ift ein oiel weiterer al* ber §aggai*,

oon bem ohnehin in feiner SBeifc angebeutet ift, unb feine SSeifjagung gewinnt babureb ein ganj

baß er ein Prophet mar (Eber fann jener ober eigentümliche* ©epräge, baß auf ben erften ein«

wahridjeinlicher ber eben erwähnte 3. ibentifch leitenben Sußruf (1, i-o) eine Ncihc oon Nacbtgc-

icin mit bem al* Sater ber Wutter j£>i*' i fia>ten (1, j—6, ») folgt, bic mit ber baran fteh an«

fia* 9lbi ober %bta genannten Sacharin (2. Söll.
\

fdjlieftcnbcn fornboltfcb-prophetifcben ftrönung be*

5 18,». 2. Chr. 29, i). — 5) $er nacbejrilifche i $ohenpriefter* ftoiua (6,0-15) einen planmäßig An-

drop Ij et, welcher in ©emetnfehaft mit ^aggai gelegten epflu* apofaloptifd)er ÄBeifeagungen bil-

(f. b. 91.) in ber $t\t be* Tariu* ^>ofta*pi* bie ben, in welchem immer ein ©tüd ba* folgenbeoor-

^rortfe^ung unb Soüenbung be* Xempelbau* be« bereitet unb meift jwei berfelben paarweife jufam-

trieb ((r*r. 5, i. 6, M f. : ogl. 3. 1185b). S. mengehören. I$u bem apofaloptifchen dTharafter,

dira ift er Sohn 3bbo* genannt; nun wirb ber ihnen eigen ift, gehört unter anberem audj —
S?eh 12, 4 unter ben mit Serubabel unb $ohta

\
wa* für ba* richtige Serftänbni* befonber* wichtig

heimgefehrten .fyäuptcrn oon ^riefteroaterhäufern ift - baß bie oifionäreu Silber nidjt blofe3urünT*

ober ^riefterflaffen ein ^bbo genannt, unb icin tige*, fonbern aud) fdjon Sergangene* bar-

Nachfolger im ?lmt war jur 3eit be« iiobenprie«
t

ftellen, um bie SBeiftagung be* Jtflnftigen eng ba-

fter* 3°i al 'n'. be* Sohne* 3°i"a '*. «od) v^fh
|

mit ju oerfnüpfen (wie in 4>ef. 17 u. 19). So
12, u i« ein Sadjarja ©* ift fefjr wahrfchein- 1 nimmt ber Prophet gleich im 1. (Beficht (1, -—n)
lief), beiß bie* ber Prophet 3. ift, ber alfo, wie i feinen ©tanbpunft in ber 3eit oor ber $etmfebr

3ercmia* unb ^cfefiel, au* priefterlichem ö)e- ber (fyulantcn gegen (£nbc ber 70 Cjil*jähre

fcblccbt unb nachmal* felbft 4>aupt einer s
JJriefter« \ (S. j»), um bie S^ieberbegnabigung ^erufalem*

flaffc geworben wäre. 3n feinem fBeiftagung*- aiijufünbtgen; im 2. (1, >« ji; hebr. 2, i-^») ficht

budje (Sad). 1, i u. 7) heißt er aber „Sohn Sc er ba* ®erid)t*werfjeug für bie Reiben, welche

rechja'* be* Sohne* 3&bo'*" ; banad» wäre 3\iba unb 3*tael ^erftreut haben, erft in Sereit-

^bbo nicht fein Sater, fonbern fein ©roßoatcr : fchaft, unb im 3. (2, hebr. »- 17) ficht er bie

geweien. freilich galten manche bic SBorte „Sohn ! «nftaltcn ^um ÄMeberaufbau 3erufalem* treffen

;

Sercchia *" für einen fpäteren tfufafc fo baß ber im 4. (Äap. 3) u. f». (Stop. 4) ift ber «u*gang*puntt

Prophet aud) in Sad). 1, 1 u. 1, wie im S. 6*ra, ber 93eißagung bi* jitr fy\t ber Wmnbfteinlegung

urfprünglid) nur al* „Sohn 3bbo'*" be^eiebnet für ben ^emptlbau oorgefeboben (3, ». 4, ;. »\, unb

gemefen wäre. 2;cr 3u l nt*
au* einer Über* erft im fi. (5, t ), 7. (5, y n) u. 8. ((», 1-*) haben

fdjrift ber «eißagung ©ad». 9—1 1 (f u ), welche wir rein weißagenbe, nicht mehr an Sergangene*

al* ben Serfaffer berfelben jenen ^ettflcnoffcn anfmipfenbe Silber oor un*. 25aß aber ©acharja'*

3eiaja'i5 (f. Nr. 4) angab, entnommen unb bei Seißagung fid) nid)t immer in apofaloptifebe Sil-

ber dinffigung berfelben in ba* SBeißagung*bud) berrebe hüllte, jeigt bie bureb bie Anfrage, ob ber

unferc* Propheten in 1, 1 u. » etngefdwltet worben
;
gafttag jur (Erinnerung an bie Serbrennung be*

fein. Ulbcr ba* ift bod) eine wenig wabrfcheiu' Tempel* im 5. SKonat noch ferner gehalten wer-

liche Sermutung. S3?ic 1 SKof 29, .-, i'aban ben fotle, oeranlaßte Siebe Äap. 7 u. 8, bie freilich

ber QnU\ Nahor*, al* beffen Sohn, wie 2 Äön. 1 mehr al* e* bei ben alten iiropheten ber ftaV jju
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fria pflegt, gleicbfant ftoftrocife gefpromen ift unb

in eine Wenge rurjer Hu«fprfld)e verfallt. Hu&er '

ber wteberbolten fltüdroeifung auf „bie oorigen

«Propheten" (1, «-« 7, u) ift namenttidj bieSe-

beutung, loeldje baS^ricftertum fflr bie mcffianifdic

Sgct&agung gewinnt (Rap. 3 u. l>, ff.) eine fflr

bie $erfon unb bie 8eiroerbältniffe ©.'* (haraftc-

rifrifefte Crrfdjeinung. Äud) ift bein Propheten in

hohem Sttafjc bie Stabe eigen, bie Serbältniffe unb

Sfcgcbenbettcn iciner 3eit jur Äufridjtung unb (Er-

mutigung bei oer^ngten Solle« in ein hoffnung**

reiche« propbetifthe« i'id)t $u fteüen: unb jwar nid)t

nur erfreuliche Segebenbfitcn, wie bie unerwartete

"Änfunft reicher SBeibgcidjenfe ber in Säbel jurürf

*

gebliebenen (frulanten (6, «ff.); auch nicht bloß

Sorfonimniffe, meldte, rote bic Anfrage über bie

Safttage (7, i ff.), eine foldje propbetifebe Sei euch-

tung nabe legten: fonbern aud) folcfte Serbältniflc,

wclrin , wie bic SDiaucrlofigfett Sfrufalem« (2» « f

)

für anbere nur ©egenftano ber Ätage unb ber Sc«

unrubigung waren. Xer gan^e j weite Teil

be« Sucres <ffap. 5*— 14) wirb oon ben meiften

firirifmt bem nacberjlüdjen S. abgeiprodien. Den
erften "Jlnftofi erbielt bic fritifc^c Unteriudtung

babureö, ba| in 'Warth. 27, • f. bie Stelle Sadi.

11, tt f. irrtümlich at« Hu«fprud) ^cremia« ritiert

ift ; bei näherem 3ufe&en ftföte W bann eine io

bebeutenbe Scrfcbiebenbei t biefe* ^weiten Teile«

doh bem erften im ^ntjalt unb in ber Webcwcifc

berau«, ba& auch biejenigen ftorfcher, welche bie

nacberilifche 9Ibfaffung«fteit be« ^weiten Teilt'-? feft»

galten, teilweife einen anberen Propheten, ben einige

iogar erft bem gricd)i)d)-maffabäifd)ctt Zeitalter

$ugewiefcn haben, für ben Scrfaffer balten. Tic

meiften rritiieben (farfeber aber finb ,$u bem ©rgeb»

ni« gefommen, bafj biefer zweite Teil bie Scrbält-

niffc ber oor crilif eben gett oorau«fc&t iogl.

namentlich 9, > f. io. is. 10, io. u. 11,«. i«. 12, io ff.

13, < ff. t ff. 14, i f.), unb bafe er SBci&aguttgcn

jrocier oerfd)iebener Propheten enthält, oon wel-

chen ber eine (Sad). 9—11) al« ^citgenoffe £>ofca«

bie Scbidialc beiber >Heidte, oorjug«weife aber

(in Jrap. 11) bie be« 3el)nftämmereid)e« in ber 3«t

oor Ausbruch be« inriicb-epbraituitürtu-n «riege«

bi« in bie ÄegierungSjcit $cfab« oor Hilgen bat

(3U 11, « ogl. Ufr. 1), mäbrenb ber anbere (Sad).

12—14) als $eitgcnoffe Jeremias unter ben 9<ad)«

folgern %ofia$ (au 1 2, 1 1 ogl . b. $ a b a b 9t i m

'

mon: zu 12, ,o ogl. 3er. 26, 10 f.) geweifjagt bat

unb nur nodi ba« VK i ut ^[uba berfldfidjtigl. 3fopn '

faOd fann bie urfprünglidic ^ugebörigfeit bcö ^loei"

ten Teile« ju bem ©udje nur mittel« ber 9(nnabme,

ba& ber nadjcrilifdje Sadjarja barin SBei&agungcn

älterer ^ropbeten feinen eigenen hinzugefügt habe,

aufrecht erhalten werben: bodi hat biete Annahme
fchon bic ©leidjartigfeit ber Überfdtriften in Sach.

9, i. 12, i unb Wal. 1, i gegen fid), toeldie barauf

bimoetft, bafe erft bie ^»anb, meldte ba« 3 l°ölf-

prophetenbudj jutammenfteflte, jene älteren SUcifto-

gungen betten S.'# beigefügt t)at. S?cinen fieberen

©runb hol ober bie Vermutung, ber in 3ef. 8, i

ermähnte S., Sohn ^cberedija« (f. 9fr. 41, fei ber

^erfaffer oon Sad) 9—11. .v>i&ig hat biefer *er-

mutung unter ber unannehmbaren $orauofel\unc),

bie ffieifeaguitg Sad). 12— 14 ftamme aus ber ^ett

SWanaffe«, bic nod) gmnblofcrc gegenübergestellt,

ber \ur ^eit Uffta* lebenbe Prophet S. (f.
s
)lx. 3)

fei ber ißerf. oon Sach. 9—11 unb jener Sohn $*c*

redtjac- ber oon Sad). 12—14. Näheres über bie

hier nur berührte fritifebe ^rage f. bei. in oon
Ortenberg, TMeOeftanbteile be« $ucbe* Sadiarfa,

@otha 1SÖ9 unb Stabe, ZATW. *b. I, S 1 ff

,

II, S. 151 ff.
— SBir ermähnen fdtliefelid) nod), Da»

S. mit ben beiben anberen nadjerilifdjen Propheten

nadi ber jübifdjen Trabition Witglieb ber fagen-

haften großen Shnagoge gemefen fein foü : baft in

ben ^falntauffdjriften ber Sept bie ^falmen 137

unb 145- 148 unb in benen ber Itala unb Peschito

noch einige anbere ben Propheten ftaggai unb

<Sad)aT\a zugeeignet finb; unb baft nad) einer oa-

triftifdjen Trabition S. in hohem Älter geftorben

fein unb nad) einer Angabe ganj na^e bei bem

neben ber Wubcftättc ber ^riefter beftatteten 4<ag-

gai, nad) einer anberen in einem 40 Stabien oon

(£{eutberopoli$ unb 150 Stabien oon 3fruialem

entfernten Ärfer, ber Setbaria (!öeth ^adjaria?»

r(ctiaitttt toirb, fein (Drab erhalten habcit foü (ob

roohl ba« T)orf Zakarrja gemeint ift? f. b. H.

Saara im). — 9fur im Cfoang. i'ueä ift al«6

Sater Johanne« ^c* Täufer« 3 <* * a r i a * genannt

(ihrt. 1, 6. «. »•—»•. 3, »1, ein ^riefter att« ber

(8.) i»riefterflaffe «bia (f. b. «. u. ^rieftcr ")lx.

11 u. 12), fflatte ber ebenfatl« au« priefterlichettt

@)efd)led)t ftammenben ßlifabeth, ein fthon hoch-

betagter (1, 7. i«) unb beim Solle hixbangcfcbcncr

Wann oon untabeliger (Hcfc&e«gered)tig!cit l , «),

ber aber aud», wie fein Sobgefang ^eigt, mit ben

$£eifjagttngen ber Propheten unb ben (Bebet«»

morten ber $falmen mohlocrtraut mar, unb beften

Weift in ber fünftigen ^eit ber oerheiftenen tfr-

löfung ^«racl« lebte unb toebte. (iin befonber«

fdtöner ^ug ber (Fr^ählung ift c«, baft 8 » »a**

bem er jum SBahrseidtett für bie ihm bttreh ßngel«*

munb oerfünbigte Scrbeiftung unb zugleich jur

Strafe für feinen ungläubigen ^tocifel au ber»

felben (l, *>) jcitmeilig oerftummt mar, fofort

nad) feiner fdjriftlidjen ffiiHen«crriärung über ben

«amen be« Sohne« ben Wunb roieber auftbut,

um in Polltönenbcttt i?obprei« be« (Sorte* 3*racl«,

felbft ^urn Propheten geroorben, ben 5lnfang ber

Sonne be« $cil* z" begrüben. $ic burd) ben

(ingel Wabriel ocrmittelte Offenbarung im .\Seilig*

tum toäbrenb ber Tarbringung be« «äueheropfer«

bat ihre parallele an einer (Stählung be« ^o-

fephu« («Itert. XIII, 10, ,), nad) roclcber ber ."nobe-

priefter ^»hrfanu«, al« er, ba« Siäudteropfcr bar-

bringenb, allein im Tempel mar, eine Stimme

gehört hoben foü, bie ihm ben eben errungenen
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Sieg feiner Söhne über Slntiodjus ftujifenuS oer-

fünbigte, worauf er, aus bem lempel berauStre-

tenb, bem ganzen Solle Mitteilung baoon gemalt

habe. — Über ben angeblichen SRärtDrertob bes

^arfjariü« f. 9h. 2.

3ad . 2>aS burd) bas ©riecbtfdje unb fiateiniidje

aud) in« Xeutfetje übergegangene jemitifcbe 3Bort

sak bezeichnet nad) ber SBurjelbebeutung „burd)-

feiben" urfprünglid) ein grobes, namentlich aus

Ziegenhaaren gewebtes .fleug, ba* jum Sieben

ober Durchfeilen gebraust würbe. Üutb,er t)at

baS bebr. 2Bort in ber beutitben $ibel überaö bei-

behalten, nid)t nur ba, wo e# übereinftimmenb

mit unjerem Sprachgebrauch einen ©ebälter für

betreibe, (Selb unb bgl. bebeutet (ogl. 1.
s
JDcof.

42, is. 3. 9Rof. 11, si), in welkem Sinn üutber

au* nod) anbere bebr. Wörter mit 3. fibcrje&t

(ogl. 1. Wol 42, « f. 1. Sam. 17, «o. 56, •),

ionbern aud) ba, wo ein au* iold) grobem 3eug

oerfertigte« ÄleibungSftüd gemeint ift, welche*

man umgürtete (2. Sam. 3, »; f. b. 91. OJurt),

ober aud) wie einen 3lod (f. b. 21.) an sog (f. oben

S. 851b), ogl. (Sfrl). 4, i ff. frür biefen Sinn,

welchen ba* ©ort in ben meijlen Stellen ber

Öibel bat, märe bie Übergebung „grober Storf",

welche üutfjer in ber ÜHanbbemertung ju $t).

20, * gibt, in gemiffer $inftdjt paffenber gewefen.

Sdjon ber Äürje halber wollen wir für ba« gewiß

jtemlid) formlofc ftleibungsftüd ben bebräiidjen

tarnen S. beibehalten, zumal ba nidjt ade ^hn«

lidjtcit mit einem S. fehlte. SJtan wirb fid) nfim-

lid» bie QJeftalt biefed S. (Ogl. oben S. 853 am
Änfang, aud) Miebubr S. 340) wohl richtig Dor*

fteüen, wenn man in bem ©oben eine« ftornfads

eine Öffnung für ben ftopf, an ben Seiten Öff-

nungen für bie Arme madrt unb bann ben S.

Dorn non oben bis unten aufjd)neibet. Der Pro-

phet ^ejaia (3, **) broht ben üppigen SBetbern

3erufalem*, baß ihnen ftatt be* weiten bracht-

mantelS Sadumgürtung (i'utt) ein enger S.) ju

teil werben foll. :pier ift junärtjft dar, baß ber

S. wegen feine* groben Stoff* aud 3*egen« ober

Äamelhaaren (SHortt). 3, «) unb wegen ieiner meift

bunfcln frarbe (f. oben S- 437. 854 b unb ogl.

3ci. 50, s. Offb. 6, i», währenb fid) Sir. 25, t« bie

üesart „93är" neben S. finbeti bie geeignete

ftleibung für bie Irauernben unb »riegsgefange-

neu (1. Äön. 20, n) bilbet. fragen wir inbe*

weiter, ob ber S. als Unterfleib ober Oberfleib zu

betrachten fei, }o ift biefc frrage nidjt überall fo

leidit m beantworten, wie in ber Stelle 3ef. 3, «4,

wo ber freinb bie ©eiber aller faßbaren (Dewän*

ber beraubt, fo baß ihnen nur bie mit bem Strid

eng um ben bloßen ^eib gebunbene grobe Äutte

$ur SJefleibung bient. Wan fömtte ben S. als

ein SMittelbing zwifdjen Unterfleib unb Oberfleib

betrachten, ba er balb auf bem bloßen tfeibe, balb

über bem Unterfleibe getragen mürbe; ba« iHirfi

tige aber wirb fein, bog wir ben S. ju ben Ober'

fleibern rechnen, ba er nur auSnabmSmeife „auf

bem frleifdje" gefunben wirb. So lefen wir 1. ttön.

21, n Dom jcrfnirfd)ten Äönige 8Uwb, baß er

mit bem S. auf feinem &leifd)e fid) hinlegte (irrig

2uth-: fdjlief, ogl. Dielmehr ^oel 1, i»), b. h bau
er aud) währenb ber 9tad)t ba« irauergewanb

nid)t ablegte, flod) beutlid)er ift 2. Äön. 6, *.

gefagt, ba& ade« Öolf, nad)bem ber Äönig ietne

Äleiber ^erriffen, fah, wie er einen S. anhatte

„auf feinem <v(eifdjc inwenbig", b. h- innen am
Seibe ober unter feinen ftleibcrn (Suth- miBDer-

ftänblich: „unten am Seibe"); ogl. 3ef. 32, u.

unb über ^ona 3, « f. oben S. 653. ftud) ^ubitb

^ogl im gried). ieyt 8, » mit t>, n trug ben S.

unter ihren SBitroenfleibern (f. oben S. 855 a), bie

alfo tro^ ^oel 1, * nicht mit bem S. *u oerwed)-

fein finb, währenb wir im gried). iejrt oon ^ubith

4, m f. (bei i'uth- frei 4, ) lefen, ba& bie

®ott fdjreienben ^^raeliten „ihre Säde oor bem

<perrn ausbreiteten", als wären e« Oberf(eiber,

unb „ben flltar mit einem S. bebedten". '£ie*

Ausbreiten ber Irauergewänber ift wohl nad)

2. Äön. 1«.), u j»i ertlären: aber bie trauernbe

Miftpa lag ober faß nad) 2. Sam. 21, iu auf ihrem

5. wie auf einer $ede, beim e* heißt: „fte nahm
ben S. unb breitete ihn ftd) (unter) auf ben fols".

fo baß man an ©enbungen wie „in S. unb «id)f

fid) betten" (3cf. 58, s) ober „in S. unb «id)e

fi^cn" (2uf. 10, u) erinnert wirb: ogl. 3er. G, i«

unb befonber* 3°fephuS, Ältert. IX, 8, ». gür bie

*ergleid)ung be« S. mit bem Cbertleibe iprid)t

aud) ber Umftanb, baß im öebräifdjen beim <s.

ber für bad Ausziehen be« Unterfleibe« gebräueb^

liehe Ausbrud (4>ohe«l. 5, ») nicht angewenbet

wirb: benn 3ef. 20, , unb $f. 30, u (üutb. : ab-

ziehen, ausziehen) ift im Girunbtejt oom üo«-

machen bie Mcbe, welches bem Umgürten C3ef-

22, it unb fonft oft bei Suttjer ungenau : anziehen)

entgegengefe^t ift: außer efth- 4, i ßnbet fich beim

S. nur noch 3ona 3, » baS gewöhnliche hebr. ©ort

für ba« Anziehen. S8ir bürfen alfo annehmen,

baß ber um bie Senben gelegte (1. «toi- 37, «4.

1. Sffln. 20, ii) ober umgegürtete ($ef. 7, i») 3.,

mit welchem bie ^rauernben beiber ©eid)led)ter

fid) bebedten ober umhüllten (2. »ön. 19, i f. Sei.

37, i f. Cffb. 11, j), in ber Siegel über anberen

Kleibern getragen würbe unb nur in feltenen fräßen

tieffter Xrauer gleich einem engen 9tod ^ogl. ^>iob

16, i&: 3d) habe einen S. um meine ^aut genäht)

unmittelbar auf ber £aut fich befanb. diente aber

ber S., welcher überhaupt nicht 311 ben gewöhn*

liehen ftleibungSftüden gehörte, bem ernften $ro»

phrten unb ^Bußprebigcr als ftänbigc bracht (ogl.

1 ftön. 19, i». 2. «ön. 1, ». 20, ». SRatth.

3, 4), fo orrtrat er gan^ (eicht bie Stelle eine« über

bem Unterfleibe getragenen Wantel»?. Kph.
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1 Sabburöcr. — Sowohl im K. D. al« in bcn

iübifdjen OueUen ($oiephu« unb ialmub) er-

fdjcinen bie Sabbucäcr al« Öegner ber $f>arifäer

unb umgcfcbrt -So wenig bab,cr an bcr Xhatfacbe

eine« gegcniä&licbcn iöcrbälrniffe« jnnictjeit beibcn

zweifeln ift, io muß man bod), um e« richtig

ju berftehen, fid] oor allem flar machen, baß ber

®egenja$ jwifehen beibcn fein reiner unb begriff-

licher ift. Da« SBefen be« t>lianui,Mnu* ift bie

ftrenge ®efefeltd)feit. «ber man mürbe »ergeben,

wenn man jagen rooüte, ba« Seien be« Sabbu-

cäi«mu« fei bie fiagbeit in ber Q)efcfee«beobad)tung

ober bie Dppofition gegen bie pbarifäifebc &c\cfy-

f iciifeit. Senn nid)t alle ?lnjcicbcn trügen, finb

oiclmctiv bie Sabbucäcr an ftet) unb jutnäcbft nid)t«

anbere«, al« bie SJfitglieber unb Wnbängcr ber

böcbften prieflerlittjen Slriftofratie. Darauf führen

foroobl bie Hnbeutungen be« Sofepbu« al« ber

Kante felbft. SHiebcrholt betont 3<>icPbu« r
baß

bie Sabbucäcr nur „bie SBoblhabenben" auf ibrer

Seite haben, baß „iftre fieftre nur $u wenigen ge-

langt fei, iebod) ftll ben Srften an flnfeben". Um
lernet.*-? richtig aufjufaffen, muß man beachten,

baß ^oicpbu« bei Sd)ilbcrung bcr ^Ijarifäer unb

Sabbucäer augenjebeinlid) oon bem Streben be-

rjerridjt ift, fie ben gried)ifd)cn ^biloiopbenfcrmlcn

an bie Seite ju ftcüen. 6« gehört alio nur ,:n

ber Darfteßung«meife be« ^oiepbu«, wenn er in

erfter fiinic Don einer „fiebere" ber Sabbucäcr

fprtdjt, bie nur §H wenigen getaugt fei. ^n ÜBabj

beit ift bantit gejagt, baß fie bie Partei ber Vor«

nehmen, bie äriftofraten, waren. Die* wirb nun

aud) beftätigt burd) ben Kamen. Diejcr fann

jebenfalle. nicht abgeleitet werben oon saddik =
„gerecht" ; benn e« oleibt bobei unerflärt, wie ba*

i in u übergegangen fein iottte. Vielmehr ift fidjcr»

lieh bie Ableitung oon bem Eigennamen 3abof
por^ujiehen, ba biefer aud) fonft im G)rted)iid)en

nidjt jelten Sabbuf , Sabbufo« lautet. ©enn
aber auf biejen Kamen aurüdjugeben ijt, bann

liegt c« am näcbftcn, an ben ^ßrieftcr $abof
jur $cit Daoibo unb Salomo'* unb an bejfen

Kadjtommcn ,^u benfen. Die Familie ;}abof«

hatte ben priefterlidjen Dienft $u Qerufalem oon

ber tfeit Solomon bi« junt (rjil. Kadjbcm idjon

burd) bie beuteronomifd)e (Scjcfegebung alles

Opfern außerhalb ^erufalem« oerpönt worben

war, fteüte ^»efefiet bie ^orberung auf, baß über-

haupt nur bie ftamilie ^abofs jum prieftcrlieben

Dienft berechtigt fein joUe, bie bisherigen üanb»

priefter aber baoon au«gefd)loffen werben joUen

(pej. 40,«. 43,,». 44, u. 48, n). Diefc ftorberung

ift aflerbing« bei ber fBicbcrherfteHuug be« Äultu«

nad) bem ©ril mat)rfd)einlid) nicht gana burd)ge-
j

fuhrt worben. ^^^fflß^ Qbcf waren bie ßabofiten

aud) fpäter^in nod), wenn nid)t bie allein ^um
priefterlidjcn Dicnft $cred)tigten, jo bod) bie ange-

ieiic lifteii unter bcn ierufalemifd)en l
; riefteru. @« I

ift batjer iefjr wahrjd)einlid), baß mit bem Kamen
\

„Sabbucäcr" ober „Sabbutäer" bie 'JJiitglieber

unb Parteigänger ber priefterlid)en Familie $a'

bof bejeid)net werben foDen. Oft bie« ridjtig,

bann finb bie Sabbucäer an fid) unb ^unäcbft

nid)te anbereS ali bie Witglieber unb Anhänger

ber priefterlidjen Äriftofratie ju 3fruialem. —
Keben bem ariftofratijd)en Sharatter werben aber 2

oon 3ofept)u* unb bem K. %. nod) eine Kei^c

anberer SÄerfmalc b,erDorgeb,oben, bie mit ic:iem

in feinem inneren unb notwenbigen tfujammen-

bange ju fte^en fd)einen, fonbern junädjft uuu-.-r

mittelt baneben treten. $or aüem war ben Sab*

bueäern eigen bie Opposition gegen bie

Pbarijäijd)e @ef e^lid)f eit. SBäbrenb bie

$l)arijäcr bad größte ÖJcwidjt barauf legten, baß

bie bem fd)riftlid)en Wefc$ \v.v Ergänzung bie-

neube münblid)c (Beje^trabition, bic Überliefe-

rungen ober „Huffäbc" bcr «Heften (SKatu). 15, i.

Warf. 7, i) ebenfo oerbinblid) feien wie ba$ jdjrift'

lid)c i»K'ia?. wäbrenb fie bemgemäß ein ?lbmetd)cn

oon ber trabitioneßen ?(udleguug bed (Hefc^ed

auf« fd)ärffte oerpönten unb bie Sd)üler Oer«

pflid)tetcn, fid) ftreng an bie äefjrüberueferung

feine« Weijter« &u galten, wä^renb fie enblid)

aud) in ber $kobad)tung ber jabilojen einzelnen

!öeftimmungen bieie« „münblid)en OJefetoeä" ben

größten Eifer unb bie peiulicbftc ^ewiffenbaftig'

feit entfalteten, oerbielten fid) bie Sabbucäer ^u

allcbem cinfad) ablebneub. „Sie jagen, nur ba*

babc man für gejeblid) ,\u aebten, mai gejd)rieben

ift. $ad aus ber Überlieferung bcr $*äter ftam*

menbc hingegen Habe man nid)t \u beobachten"

i >?epf)u*, «Itcrt. XIII, 10, .). Sie gingen in ber

Oppofition gegen bad pharifäifdje Xrabitions*

Prinzip jogar foweit, baß fie eine gewifje Selb*

ftänbigfeit in bcr G)cje&eöau4legung für wün*

id)en«wcrt erflärten, ober wie 3ofept)ug, ber

^harifäer, tä audbrüdt, baß fie ei für rühmlid)

hielten, „ben fiehrern ber 3Bci$b,rit ,^u wiber<

fprechen" (^ojephud, 9lltert. XVIII, 1, «). Sie

oermarfen alfo bae gefamte, burd) jahrhunberte'

lange Arbeit ber Schriftgelehrten \u ftaubc ge*

fommene „münblidje @efc^" unb erflärten nur

ba« gefebriebene ÖJefe^ SKofi* für oerbinblid). Ein

3tttuni ift c« bagegen, wenn manche Äirdjenoäter

gemeint tfafyen, baß bic Sabbucäcr oon ben heili-

gen Schriften nur bie fünf $üd)er SJiofid aner»

fannt, bie ^rouheten unb bie übrigen Schriften

bagegen oermorfen hätten. Q* beruht bie« lcbig-

lid) auf einem slNiHßerftänbni$ ber betreffenben

SBorte be« 3°ifP^u3 »
Dcr nur faflen DaB

Sabbucäer mit Verwerfung be« münblidjcn (Bc

febe« fid) lebiglid) an ba« gefebriebene ©efeb Wofi«

hielten. — Die Verwerfung bc« pl>ariiäijd)en

Irabition«prin^ipe« brachte c* natürlich mit fid),

baß bic Sabbucäer aud) in einzelnen geicbUcbcn

fragen oon ben ^harifäern abwichen. Die Ko-

tigen, bic fid) barüber in ber rabbinifd)cn Vitte-

ratur (befonber« im Dalmub) finben, ftnb jebod)
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io bürftig unb fragmcntartfd), baß bic Ictteitbcn gletdjung iwifd) en Vcrbicnft unb Mohn, Schulb unb

SJiotiüe bcr einzelnen Differenzen nic^t mehr über* Strafe ber jufünftigen SBcIt überlaffcn bleibt. Tic

all beutlid) erfennbar finb. Namentlich, will c« Stellung ber Sabbucäer in ollen bieten Otogen

nid)t gelingen, fic alle auf eine gemeinsame ©runb« lögt fid) bemnad) in ber $auptfad)c eharafteri-

anfd)auung ^urücfzufü^ren. Denn ber oon neueren fieren als ein Stehenbleiben auf bem älteren

©elehrten ibef. üon ©eiger) unternommene ^erfurf»,
J

Stanbpuntte. SWerbingS ift eS möglid) unb fogar

bie alv fabbucäifd) überlieferten gefefclichen fror»
'

wahrscheinlich, baß baä SRotio, um beffentwiflen

berungeu au* bem SJtotiö abzuleiten: bie ^rtterefjen bic Sabbucäer in allen biefen fünften bie pbari-

ber pricfterlidjen 9lriftofratie ^u magren, ift nicht
|

fäiiri)cu 9Infd)auungen ablehnten, feincöweg* nur

att gelungen ju betrauten. 3<>KPh»* erwähnt in ber Pietät gegen ba« 'Mite ju fueben ift. (S*

nur, baß bic Sabbucäer in ber Äriminaliuftia fcheint utelmchr im ©egenteil, bar, weltliche •.'Inf

ftrenger feien aU bie ißharifäer. Sic hielten fid)
;

fläruug unb ein gewiffe« 9Waß griechiieber Silbung

eben an ben, zuweilen fe^r ftrengen Vuchftaben febr 'wcfentltcb zur Ablehnung ber fo^ufagen reli»

be* gefdmebenen ©efe^e*, währenb bie ?ßharijäer ' giös gesteigerten pbarifätfehen Vorftcflungen mit»

flcittel unb Sege fanben, burch umbeutenbc 9luS- getoirft bat. 9lHcin Ibarfache bleibt cS barum bod),

legung manche gärten be« gefchriebenen ©efe^c« baß bie Sabbucäer im mefcntlidien ben älteren alt

3|U milbern. — "Äbgeferjen Don ber oerfdjiebencn
{

tcftamcntlicben, bie Vbarifäer ben jüngeren jubifc^en

Stellung zum ©eictj untcricbicbcn fid) bie <ßha-
1

Stanbpunft oertraten. — «ber wie fommt e* 4
rifäer unb Sabbucäer aud) rjinfid)tlid) mand)cr nun, baß gerabe bie pricftcrlicbe 9lriftofratie unb

religiöser unb theologiidjcr 9ünd)auungen. Tie beren Anhänger in allen biefen fünften bic

brei .vauptbifferenzen, welche Jofepbu« unb bas pbarijäiicben 9lnfchauungen ablehnten, ja in

Ä. I. bcrDorbcbcu (b,infid)tlid) be* Unfterblicb- öegenfafc ju ihnen traten? Tiefe ftrage ift, wie

fcitsglaubcn«, bc> ©lauben* an (fttgcl unb bie wirhtigftc io auch bie fchwterigfte, tuelcbe bei

©eiftcr, be* ©laubcue an bie unbebingte, burd) bcr Untersuchung über ba3 SBcfen bc& Sabbucäis*

teinc freien vanblungcn bc* SWcnfchen cinge- muä $u löfen ift. 93ei bem Langel an fieberen

ichränftc Voricbuug ©ottea», finb in b. 91. äußeren Taten läßt ftdj ber Hergang nur oer-
4l>hariiäcr S. V2i)9 bereit? furz erwähnt 6*5 mutungsmeife anbeuten. (?<J ift batwn au*ju-

ift bort auch ichon bemerft, baß bic ^harifäcr in gehen, baß in ben legten $|aljrbunberten uor ber

allen biefen fünften ben eigentlich ortboboren ' marfabäifd)cn (Jrbcbung, b. b- im oierten unb

Stanbpunft bre fpäteren ^ubentum^ Bertraten, britten ^öbrhunbert oor ghrifto, bie prieftcrlid)e

(fbenfo barf man aber aud) jagen, baß ber Stanb» 9lriftofratie an ber Spifcc bc* jübiidjen Staat?-

punft ber Sabbucäer in biefen fragen im weieut- wefen« ftanb; ber .t>ohepricfter au« bem .yaufe

lidjen lein anberer ift al« bcr bcr älteren (Snt- 3abol* mar augleid) ba« Cberhaupt bw iübifdjen

tuidelung^ftufe ber altteftamcntlichett JHeltgiou. (ycmeinroefenüi, forccit biefem eben eine ftaatliche

Tenn mie bic Sabbucäer bic ftuferftehuug bc? Selbftänbigfcit unter bcr Cberfioöeit ber perfifd)eu

L'cibefii unb eine fünftige Vergeltung leugneten, fo unb fpäter ber griedjifdjen Äönige geblieben mar.

Kennt auch bic altteftamentliche Religion in ihrer $lit biefer politifd)cn Stellung bcr ^abofiten hing

alteren ,u->rm nach biefem irbifd)cn Seben nur nod) cS ^ufammeu, baß fie lcid)t bu^i neigen fonnten,

ein id)attent)aftc* Tafein in ber Unterwelt. Unb potitifdie (Viefid)t?punfte über bic religiösen ^u

mie bie Sabbucäer ben auSgcbilbcten Sngelglauben ftellen. [ So fteht fdjon in ben Reiten GiTa't unb

be« ipäteren Oubentumd ablehnten, fo ift biefer «ehcmia'a bie hohcprieftcrlid)c Familie im Segen»

aud) bem 91. I. urfprünglid) fremb. (rnblid) oer fan ju ben Vcftrebungcn, ba« \\i\iu\c $olf ftreng

treten bie Sabbucäer auch in ihrer «uffaffung bcr uon allen sJ?id)ti§raelitcn ^u fonbern; ogl. b. 8.

Voriehung (Mottet unb ber mcnfdjlichen SBiüenä- (Sliafib ] Unb fo ift ei auch crflärlich, baft in bcr

freiheit im ©runbe nur bic aud) im 91. T. nod) Seit, al« bie griechifche Silbung mit HKacht in

üormicgcnbeu unb burd)fd)lagenbeu @efid)t?punfte. v^aläftina cinbrang unb bic Aneignung gricd)ifd)cr

Tenn fo fer)r ba« 91. T. ben ©lauben an ©otte? Äultur üon 9lntiodjuä gpiphaned gebietcrifd) ge-

halten unb Sirfcn in ber 9Jelt betont, fo ift mit forbert würbe, oor aaent aud) bic ^riefrer oor-

biefem ©lauben bod) pglcid) immer bcr ©cbanfe wiegenb auf Seite ber ©ricebenfreunbe ftanben

oerfnüpft, baß jene« Saiten ©otted fid) richtet nad)
[
(2. SRaff. 4, u ff ), unb bie ^ohenpriefter fclbft

ben freien .franblungcn be? ÜDlcnfchen: je nadjbcm in ihrer Wchr^ahl ju allem bereit waren, waö

biefc gut ober böie finb, oerhängt ©Ott ©lüd ober 9lntiod)u3 Cpipfwncd unb beffen 9iad)folger for-

Unglürf. ©ben biefc« war aber im weientlidjcn bcrtcit i. b. 9lrtt. Wenelau«, 9(lci-

aud) ber StatibpunH ber Sabbucäer. Tie ^5r>ori- mni). ?vür bic rcligiflfen Qntereffen, b. h für

fäcr hingegen unb ba-?fpätcre 3"bcntum überhaupt ' ben ftreng gefcfoUd)en Stanbpunft trat ba$ Volt

oertreten eine ?form bed Vorfehung^glaubeue, ber fclbft ein, au? beffen Witte hcrau« ja aud) bic

zufolge ©ott mit fouoeräner Freiheit bie ©efchidc maffabäi{d)e Erhebung geboren würbe. 9UIer*

bc* Wenfchcn leitet unb ©lüd unb Unglüd austeilt bing? waren bic ftührer ber maftabäifd)en 6r«

nach freiem belieben, inbem nämlid) bic 9lu* ' bebung, Wattathia? unb feine SiHnu*. W^P
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$riejkr (1. 9RaR. 2, ;). <£i fonit baber auch

nidjt baoon bic 9tebc iein. baß bic gefamtc v
J*ric«

fterfdroft gried)en {reunblid) gefinnt mar. 9lber oon

brm oornebmen, politiid)einflufjreid)cn Teile ber

$riefterfd)aft wirb bie* allerbing* oorroicgcnb

gelten. Ten äu&erften ©egeniafc z" ihnen bitbetc

bic ©emeinfd)aft ber „Ebofibäcr". jener „Jvrom»

men" ober ©eiefcesftrengcn, welche fidj oermutlid)

)djon öor ber eigentlichen 8erfolgung8zctt be$ fln-

tiodiuö (£pipbanc$, in ber ^cit alä ba* ©riechen-

tum ganz aflmähltd), auf frieblicbem $Begc, immer
gräfterc ^rorrfefaritte machte, im ©egeniafo hierzu ju

um io größerer ©efetjetfftrenge Bereinigt unbgegen-

ieitig t>erpflid)tet Ratten. Senn nun in ber $nt
bc$ >Weligion3iampfe3 bic pricfterlicfjen ^abotiten

oorroicgcnb auf Seite ber ©ricd)enfreunbe ge«

ftanbeu hatten, fo mufctc bie$ eine 9cad)roirfung

aud) für bie folgenbe 3eit t)a6en, alä bie Öefabr

einer gcroaltfamen Unterbrürfung ber jüb. Religion

längft beseitigt, oon bent ©ricd)entum alfo nicht«

mehr zu fürd)ten mar, unb burd) Vcgrünbung bc*

toobenpriefter» unb ftürftentumS ber (tadmonäer

bie ;{abofiten aud) au* ihrer leitenben Stellung in

ber i^oliti! üerbrängt roaren Sie roaren unb

blieben bod) aud) je&t nod) biejenigen, rocldje c$ in

SJcjug auf batf Päterlidje ©efefo am roenigften

ftreug nahmen unb am metften zu Äompromiflen

mit ber weltlichen Vilbung geneigt roaren. Tic

ASeit bc* Stampfe« hatte aber ben ©egenfatj beiber

Dichtungen ocrjd)ärft. 9tu$ b;n ^obofiten unb

ben ßfjafibäern mürben nun ^roci einanber

feinblid) gegenüberftebenbe Parteien. ©äbrcnb bie

Gbafibäcr bie Strenge ihrer geje^licben ^orbe«

rungen nur nod) fteigerten unb im SO'tercffc ihrer

Dcalificrung ben llnteridjicb zwifdjen fid) unb bem

unroiffenben gemeinen ^Bolfe immer idjärfer her*

oortreten tieften, fammelten fid) um bie priefter«

lieben 3a^°^tcn flUc biejenigen Elemente, roeld)e

gegen bad^od) ber d)afibäifcben ober pharijäifcben

©efe($lid)feit proteftierten unb — ohne ben Stanb^

punft ber jübifdjen 9tcligion aufzugeben — fid)

barin bod) auf ba3 Slügemetnftc unb Wotroenbigftc

befebränfen rooUteu. Nur biefe Seite bilbete fid)

im ©egenfafc z» ben v#baniäcru bie Partei ber

Sabbucäer. b. h. ber Anhänger ber Familie

3abot3. UMan fann fie nid)t cigcntlid) ale bic

Partei ber ©riedjenfrcunbc bezeichnen. (£ine foletje

mar nach ber gemaltigen Erhebung bcö Volfeä

gegen bie ©riedjenherrfchaft überhaupt nid)t mehr

möglich, Aber fie finb bod) im ©egeniab zu ben

gcic&eeeifrigen ^barifäern bic Partei berer, meld)e

fid» in V*zufl ai| f baS ©efefc auf ba3 Unerläßliche

befdjräntten. Saturn lehnten fie bie Verbinblidjfeit

be* t»on ben Sdiriftgeleljrten au#gebilbcten „münb»

lieben ©eicfceä" ab unb befdjränftcn fid) auf baä

id)riftlid)c ©eiefc. Tadfclbc Wotio (ber Oppofition

gegen ben pbarifätftbett Übereifer ) führte fie aud)

zur Ablehnung ber Neuerungen in ben religiösen

<&n\ajauungcn. Sic blieben in allem: in löcjug

auf ben Unftcrblidtfeita-, ffngel* unb Sorfehung^

glauben auf bem älteren, unentmidclten Stanb

punfte fteben: unb zroar um fo mebr, alö biefer

fid) aud) mit ber weltlichen gried)ifebcn Sttlbuug

eher in Cinflang fefren Hefe, al* bie meiter au$ge>

bitbeten *Snfd)auungen ber ^hanfäer. — So etroa

merben mir c* uno z» erflären haben, bafj bie

ariftofratifdjen ^abofiten ber Scern« unb Wittel'

punft einer Partei mürben, melcbc zugleich au*
einen bestimmten Staubpunft in geje(ilid)en unb

religiöfen fragen oertrat. — Unter ben erften f>

ba8monäiid)eu ftiirfien < ^ubaö, Jonathan, Simon

)

roaren bie Sabbucäer l)infid)tlid) ibre^ politifd)cu

(£influfje6 felbftoerftänblid) in ben vintergrunb

gebrängt 3Me genannten dürften ftanben ihrer

ganzen Vergangenheit naa^ ben ^^arifäern oon

pornherein meit näher al^ ben Sabbucäcrn : teilten

fie bod) mit jenen ba* gemeinfame ^ntcreffe ber

?lufrcd)terhaltung be? oftterlidjcn ©efe^e^. 3 C

mehr aber bei beu $>a*monäern felbft bac« poli-

tifdje 3ntereffe in ben Vorbergrunb unb ba? rcli-

giöfe Qntereffe zucüdtrat, befto mehr näherten fic

fid) oon felbft ben Sabbucäern unb befto unoer

meiblicber rourbc ber Äonflift mit ben ^fwriiäcrn

^creit^ unter 3ol)anne« ."pprfanu^ (135— IDT)

o. Gbr.j fam er zum 9lu$brud). ®r ioroohl toic

feine Nachfolger 9lriftobul I. (105—MU) unb

«lejanbcr Dannau * (104—78) begflnftigten

roieber bic Sabbucäer. l:ti letzteren ©emahlin

9(lcranbra (78—69 o. 5hr 1 trat tfoax mieber

ganz a»f bie Seite ber ^fjorifäer. $ie$ mar aber

bod) nur infofern »on «cbeutung, al# bamit bie

^terrfdjaft ber ^har'^er auf bem ©ebietc bee

inneren Volf^lcbeit? für immer cntfdncben mar.

Tic fieitung ber politifd)cn ^Ingelcgcnheiteu blieb

aud) in ber römtfrben unb berobianifdjen ^cit Por

miegenb in ben $>änbcn ber fabbucäifd)en 9lrifto-

fratie. Tenn bie ^obenprieftcr, roclcbe in ber t̂ cit

ber römifdj-herobianifdjen Jperrjcbaft an ber Spi^c

beö Snncbrium* unb bamit ber politifcben ©e-

fd)äftc ftanben, gehörten — ioroeit mir ihre Partei-

ftellung fennen — ber fabbucöifdjen Partei an

(Slpftlg. 5, .;. Oofcphu^, Altert. XX, 9, ^rei-

lid) fagrn ic^t auch öiele s$hanfäer im Spncbrium

(ogl. Apftlg 5, 34. 2U, 8i ; ja it)re ^Äadjt int Volle

mar bereite eine fo grofte, bafc bic Sabbucäer in

aQen gcfe^lidjen fragen fid) notgebrungen ber

pljarifäifdien 9l»ffaffung aecomobierten (f. b. fl.

*Pharifäer S 1210ai. ?lbcr in ben politifchen

Ulngelegenheitcn hotten bod) nod) bie Sabbucder

bie ;{ügel in ber ^anb. — Jrofc be«t ©egeniattc?

ber pharifäifdjen unb fabbucäifcbcn Partei fann

c^ bod) in praftifeben fragen nicht feiten oorge-

fommen fein, ba& fie gemeinfame Sache mit ein-

anber machten. Unb fo finben mir e$ namentlich

in bem Vorgehen betf Sunebrium* gegen ^efum

(Shriftum. Tie Wottoe roaren freilief» auf beiben

Seiten z"m $eil febr oeridjiebcne Tic Jcinb-

fdjaft ber Dbartffier gegen ^eium mar oor aUem
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maebgcrufen burrfj beffen Eingriffe auf ityre äu&er- . gefügt (ßurt>.: gefrfmttten); bie alten Agaptcr (3»tlf.

lirfje, in leeren 6ercmonienbienft ausgeartete ©e- III, S. 251) erleirfjtcrten fic^ baS Sägen oon

icfc(id)!eit. Sie waren es bnb,er aud) jjucrft, meiere Kranit bureb, Anwenbung öon Srfjmtrgelputoer.

3efum wegen feiner ^Srebigt unb feine« ganzen ' 2>aS 3rcfägcn, welkem Xaoib bie belegten Anrmo-

SBirfcnS jur 9tebc fteflten unb feinblirf) gegen ibn
j

niter unterworfen baben fofl, ift eine bei oerftfjic-

oorgtngen (Warf. 2, 2«. 3, «. 7, i. 6 . 8, n. 10, j.
j

benen SJölfem be« Altertums oorforamenbe (ogl.

12, is; bei Wattb. 16, i ff. finb bie Sabbucäer erft CtesiasPers.55) grauiame ZobeSftrafc, an welcher

oon bem ©oangeliften in ben urfprünglirf)en ZerJ
j

aurf) ber römtfrfje Jraifcr Saligula (Suet. 27) Ner-

oon Warf. 8, ii ff. eingefügt). Hl« aber ^cfuS gnügen fanb. Warf) Sljam (Seifen. Seidig 1765,

bureb bie Austreibung ber SBcrfäufer unb 3Scrf)Slcr 3. 222) fanb biefe Art ber Jpinrirfjtung im norb*

aus bem Jempcl (Warf. 11, i» ff. Wattb. 21, i* ff.)

in bie Sefugniffe beS StmebriumS als ber orb*

nungSmätjigen Dbrigfeit mit fouoeräner Ofrei^eit

eingriff, ba erfannten aurf) bie fabbucäifrfjen iwben«

priefter oon ib,rem Stanbpuntte au« bie 9cotmen-

bigfeit, feinem SBirfen eine Srfjranfe ju fefcen

roeftlicben Afrifa norfj in neueren ftttttn ftatt; er

er^äfflt: „$ie roeftlidjcn Wöhren rirfjtcn jwri

Fretter oon gebdriger Sänge unb »reite ju, btnben

ben Wtjfetbäter ba£Wtfrf)en unb fangen bie Srt*

fution am ftopfe an." 3n ber t>iftorie oon ber

Sufanna &», fiutb- : ^erbauen) ift bilblirf) oom
(Warf. 11, n ff. 12,i« ff.). $aS (huid^ibenbe war Mfcurtbfägen mit einem Srfjwerte bic ftebe. 3ft

irfjließlirf) für bie $bartfäer, wie für bie Sabbucäer,

bafo Sffu* beanfprurfjtc, als ber mcffianifrfic ftönig

$SraelS anerfannt au werben. S3eibe fa^en barin

eine fiäftcrung GJotteS, um berentwißen fie Ujn

cinftimmig ocrurteilten (Warf. 14, «i-««. Wattb,.

26, «s_m). ftür bie Sabbucäer war babei wol)l

aurf) bie löcfurrfitung maßgebenb, bafj bie mcffianijay

Bewegung, wcldje burrf) $efu SBirfen beroorge-

rufen würbe, einen Politiken Sbarafter annetjmcn

unb in bieder $infirf)t bebenflidje folgen fjaben

fönntc. — Siirteratur: ©eiger, Sabbucäer unb

"ijtyarifäer (Separatabbrud au« bem 2. SJbe. ber

^übifdjen 3ciIi<brift f SBiffcnfdjaft unb tfeben),

1863. — SBellbaufen, bie ^arifäer unb bic

Sabbucäer, 1874. — Srfjürcr, ©eid)id;tc beS

iübifrfjen «oUr* im 3citaltcr ^cfu Gfjrifti 8b. II,

1886, S. 314
ff.

Schü.

Säge. 3*»r öeaeiebnung biefeS gebahnten

SdjneibemerfjeugeS (ogl. ba« oerwanbte (atein.

secare - fd)neibcn) finben fidj im 91. 2. jwei

bebr. fBörter, beren QJmnbbebcutungen „fdjneibcn"

unb „bin« unb belieben" finb. 3)a« eine (mass^r)

fommt nur $e\. 10, & neben ber Art oor unb be-

beutet wobt bie gewöbnKrfje £>ol$fägc. Sgl. oben

S. 651 bic Abbilbung einer altägpprifdjen S., bte

aus einem nur mit einem ©riffe oerfebenen Säge*
blatt beftebt : baS $urrf)fägen oon ^»olj finben wir

bei Silfinfon III, S. 183, ftig. 1 abgebilbet. ^ubitt)

3, io frfjeint ber griedjifcbc Überfe<jcr baS bebr.

inischör (b. b- Sbene) mit massAr oerwecbfelt iju

babrn, fo bafj bic oon £utber weggelaffene „groiie

Säge oon ^ubäa" ^u ben S3ewcifen für ben bebr.

llrtert biefeS apofropbiirfjcn ©urf)eS gebört. $aS
anbere bebr. ©ort (megerah) fommt 1. Äön. 7,

«

unb waqrjrbcinlirf) aum 2. Sam. 12, », (f. b. Art.

3iegel) oon ber Steinfäge oor, wfibrenb inanebe

Ausleger in ber lederen Stelle wie in ber ba^u

gebörigen parallele l. Kbr. 21 [20], > ein Wärter*

wcrfjciig finben; oietleidjt baben wir barunter eine

gröfterc Art oon S. p oerfteben. «ei ben ©auten
Salomo'S würben große Guaberftcinc mit ber 3.

aber aurf) ^ier wie mit bem 3wftöcfen ober 3««>

fdjeitern (1. Sam. 15,«. Wattb.24,&i) fein eigent-

lidjes Sägen gemeint, fo fprirfjt borf) ber Serfaffer

beS |)ebräerbricfes (11,») offenbar baoon, baft

alte (SflaubenS^eugen jerfägt (ungenau Sutb : jer«

ftotft) worben feien, unb fpielt bamit waqrfcbemlid)

auf bie ifibifd)c, burrf) 2. Äön. 21, i« nirfjt oerbfirgte,

aber ocranla&te Sage an, bafj Äönig Wanaffe bem

^ropbeten Sefaja biefen f(brerflirf)en Job bereitet

babe. $ie r8mifrf)cn Warttjrologicn boben narf)

biefer Segenbe ben ^efaja (f. oben S 723) jum
^alenberbeiligen gemaebt unb ibm ben 6. ^uli als

JobeStag angewiefen. 5Bäbrenb ber (Hrunbtejrt Am.
1, » in lübnem SJilbe ©ileab mit eifernen ^refrf)'

glitten gebrofrfjen werben läßt, bat bie Sept. bafflr

baS 3frfägcn mit eifernen Sägen. Kph.

Sariabbin, i. Saalbim.

®änftf. Srbon bie Crwäbnung (5. Wof. 28, m)

ber üppigen ftrau, bie oor Verzärtelung unb
fBeirf)(i(bfeit „nirfjt oerfurfjt bot, ibre ^rufjfob.len

auf bie (frbe ^u fe^en", würbe für bic ©elannt-

frfjaft ber Hebräer mit Sänften fprwben; war borfj

für bie oornebmen SBeiber, bic gern auf bem

$olfter lagen, bei ber Übeln 9efrf)affcnb^eit ber

Siege ber ©ebraueb eines JragpolfterS oiet be-

quemer als baS Seiten auf einem Cfel. Als Wittel

,

Digitized by Google



Sänftr 1343

*ur bequemen ftoribemegung unb alt i'uruägegen-

ftanb finben mir bie Sänfte bei ben oerfdjiebenften

SSölfern bcr alten wie bcr neueren ^eit. Die "Ab'

bilbung eine« Äamelpalanfin* (1. SRof. 31, u)

f. oben 6. «29; wir geben tn>r na* ©ilfinfon II.,

3. 208 ba* $ilb eined ägqptifcben SfricgSoberften,

ber fid), binten burd) einen S onnenfd)irm gefdjüfct,

oon feinen Dienern *u einem CHaftmable tragen

läßt. Denfelben Cujus, ber mit 3tüqlen unb

Scffeln (ögl. ©ilf. II., S. 191—197) getrieben

mürbe, babcn mir aud) bei ben Sänften an^u«

1

nehmen, beren ©ebraud) ba* faiferlidje 9iom öom
j

üppigen SRorgenlanbe burd» Sermittelung ber

©riedjen gelernt parte. 9fad) »Vricblänber (Sitten-
\

gejdjidjte 8tom# 4
1, S. 20«. 475. 8

II, 3. 32) mar
ber bebetfte Dragfcffel im brüten Sabrpunbert ein

Sorredjt ber 3Jcännet Oon fonfularifcpem Sange;
aber fcpon p Gicero's $eit pflegten bie grauen
oon Stanbe in

Sänften ju reifen,

unb fpäter berfipr-

ten fie aud) ba8

Srrafjenpflafter

Somö feiten mit

iprcn ftüBen, [on-

bern erfcpiencn im

Dragfcffel ober in

ber r«on Sflaoen

getragenen Sänfte,

beren Vorgänge

nad) ber Rrengeren

Sitte bidit ange-

zogen fein füllten.

Sieperlid) mar bei

ben 3^raelitcn ber

fiuru* nie fo groß

unb allgemein ge«

roorben mie im taiferlicpen Som ; baft aber bie nad)

flroieur. (Werfmürb. Sacpricpten III, S. 354 , bei

ben SDtauren ungebräudjlidje S. ben Hebräern

burepau* nidjt fremb mar, geigen bie öerfd)icbcncn

Warnen, meldjc fie im 91. i. füprt. Da£ gemöljn*

lidje pebr. ©ort für ba* *um Üiegen ober Sifren

bienenbe $ette (i. b. fl.) fann aud) ba£ mit bem

tragbaren iBette (Äpftlg. 5, i») nid)t \u oermed)-
\

felnbe Dragbette ober bie Sänfte bejeidmen: benn
!

fcopesl. 3, 7 (fiutp.: «ettei ift gemift eine S. ge-

meint, ein föniglicpe£ Iragbette, roelcbe* unter bem

fcpüfcenben Sprengeleit oon KOJtnegcrn baperfam,

in eine ©olfe oon ©oplgerüdjcn eingefüllt Tic

9lufleger Dergleichen fjier ben oon Surtiu* (VIII,

9, *s f.) erjäplten Wufjug tnbifetjer Könige, bie

öffentlich in golbener S. erfd)icnen, meldje oon

'Öcroaffneteit geleitet mürbe, mährenb Diener ben

ganzen ©eg aus filbernen Saucpfäffern mit ©opl-

gerüepen erfüllten ; ober fie erinnern an ben $erid)t

be3 Ätbenäu* (V, 5) über einen oom jubenfeinb-

üßen Sprerfönige «ntiodju* gpippane* oeran-

ftalteten pomphaften fteftflug, morin bintcr 800

Altaq n ,ti(*f «finfte »ad) Wiltinfon.

©eibern , meldje salben aud golbenen Urnen

fprengten, 80 grauen in golbffißigen unb öOO in

filberfüfngen Sänften baperjogen. -Hu bad in

biefem ©eridjt gebrauste grietb. ©ort (phoreion,

irage, Sänfte), roelcpe* mir »om fortbringen

eine? (Jrfranften aud) 2. 9Ratt. 3, ,T (l'utp. m:

Stupl) unb 2. SRaff. 9, i (üutp.: Sänfte) lefen,

Hingt ba$ tnin- appirjön an, bad Outper £>ope$l.

3, t nad) Sept. burd) „Sänfte" überfeUt. $eben-

falls fpriept ba3 £>opclicb pter, mag bie nähere

Deutung audi noeb fo ftreitig bleiben, oon einem

foftbaren Xragbctte mit filbernen Säulen unb pur-

purnem ^olfter; pä»c Vutber iHedjt, ber in ». io

nid)t bie fietme, fonbem bie Dede ber S. al£

golbne bejeiebnet finbet, fo märe auöbrüdlid) ge-

jagt, bafj mir un« biefe ^radjtfänfte nidjt opne

*orbänge (©albad)in, oon Baldac = Bagdad,

bebeutet ben mit Oolbfäben burdjmtrftcn arabifajen

Scibenftoff, bann

ben bamit bebedten

Dragbimmel) ju

benfen pätten. Da
mir fonft über bie

«efdjaffenbeit ber

bebr. S. gar nid)td

erfapren, fo bleibt

enblidi autb bie

Deutung oon sab

nacb S. 362
f. eine

eibedjicnart, bie

oom jpinfdjlcidjen

am ©oben benannt

ift), roorunter iiu«

tper 3«f. 66, io

nadi Sept. eine ©.

oerftebt, für unö

etmad bunTel. 3n

biefer Stelle ftbaut ber ^roppet (ogl. $e\. 49, st),

mie oon ben Reiben bie unter ipnen ^erftreuten

3*raeliten auf ocrfdjiebenc ©eife nad) bem 3mn
gebraebt merben: ba gäbe ^mifdjcn „auf Soffen

unb ©agen" unb „auf Faultieren unb Drome-
baren" bie (Srroäbnung ber S., roeldje nad) iljrem

nur menig über bem Soben binfdimcbcnbi'n (^ange

benannt fein fönnte, einen red)t guten Sinn; ba-

nad) mürben bann bie 4. 9Kof. 7, s ermäbnten,

oon je ^mei Sinbcrn gezogenen unb jum Iran^-

port ber beiligen (Geräte beflimmten „Sänften-

magen" (i'utb-: bebedte ©agen) fänftcnäbnlidje

bequeme niebrige ©agen iein. 9lnbere «udleger

aber meinen, bie Deidjiel einer auf oier niebrigen

Säbern rupenben Sänfte, mie fie nodi je^it in ben

Warten ber oftinbiirfjen (yrofecn gebraudit roirb,

fei mit bem (Jibediienfrfjmana oerglidjen morben,

fo baft baber bie „(Sibecbfcnmagcn" niebrige be-

bedte Sollroagcn bebeuteten, roeldje auf Seifen

•^um Iran^port oon roertoollen Sadjen ober mich

oon Menfrfjen bieuten. Kph
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Safran (bebr. karkom), al» buftenbe ©arten*

pflanze neben anberen crotifrfjen Qtetvdd^ieti .frohe»!.

4. ii ermähnt, ift ber ju ben ^ribecn gehörenbe

(.locus sativus L. 9lu» bec glatten, mit braunen

ftafern untflebenen 3micbcl fommcu, olmc Scfjaft,

1-2 fccti^teiligc, lilicnförmige, blafjbiolette itnb

rot geabertc Blüten, uub meift erft nach ben*

iclben <»— 9 faft fpannenlaugc, aufredit ftebenbe,

ietir iehmalc Blätter hcroor. Die Blüte hat H

Staubfäbcn unb einen (Griffel mit 3 langen, faie»

rigen, gelbroten, ftarf buftenben Farben; bic brei*

ieitige ftapiel ift breifädjerig, mit runben 3 amen.

Tic getrorfneten, pulpcrifiert ober in läfelcben

Croen» »»tlTn«.

äujammeugeprcBt in beu .ftanbcl fommenben

«riffelnarben liefern ben bauerbaften gelben

^arbüoff, mit welchem ftleiber, beionberd Weiber-

fleiber — mir erinnern ,v B. an ba» fafraufar'

bene (Mcroanb ber So», an ba» 2(ntigone'«, 3Pb>
genta'» u. a. --, Sdjleier, 3d)ubc gefärbt, unb ber

faft ebenfo b,od) geiebätit rourbc, al» ber Purpur.
— 9iicht minber mar aber im Cricnt unb fpätcr

auch bei OJriedjeu unb Römern ber Safraubuft

geichäiu: man beiprengte Mleiber, Säle, felbft

3hcatcr mit Safranmafjcr : ,\u Salbenjmecfen

mürbe Cliocnöl mit Safran parfümiert. Much

Speiien uub (yetränfe mürben mit Safran ge«

roürjt: unb cnblich faitb er auch mebi^inific

Bcrrocnoung. 911» ber beite Safran galt ber

ciliciidjc, beionber* ber Pom Berge Sorpcu»:

nächftbem wirb aud) ber Ipciicbe, ber lpbifd)e,

ber cprenäifd)e unb ber ficilifd>e gerühmt. 3)ie

Jarbe ber heften »Sorte ift orangerot. 3" Balä'

ftina gibt e* mehrere Arten pon Srocu», bar-

unter auch Orocus sativua; unb &ur Safran'

bereitung werben bort bie Biftitlennarben aller

bläulieb blübMtben »rten permenbet. Bgl. üen*,

Botanif, S. 205. 818
ff. B. $ebn &

, 3. 210 ff.

Xrifrram, 3. 470 f.

Satte, eaitcttfpiel. f. Muiii *)h. 2-5 u. 12.

Salat), i. Semiten

Salamio, mo >9lpftlg. 13, m ber ftpofiel Baulu»

auf feiner erften großen SJtiifionSreifc ba* Spri-

ftentum prebigte, mar eine ber bebeutenbften gric-

d)ifdicu Stäbtc auf ber 3n?el Supern, unb unter

ber .fterrichait ber perfifd)en 9ld)ämeniben ber Sifc

eine» ber t>erfd)iebenen gtiedjifdten dürften ber

3niel Bon biet <mi gewann ber tapfere Sua*

gora» feit 410 o. Shr. bie gan^e 3nfe(. Seit biefer

,^eit galt ber BefiB ber auf Supern» Cftfette am
flianbc einer fruchtbaren Sbcnc belegenen Stabt

mit ihrem trefflichen imf<« al* entfdjeibenb für

bie Behauptung ber ftnfcl. $n römifchcr .tfett

gehörte ber gau^c öft liebe 3>il Supern» *u

iljrcm ©ebicte. formell fcauptftabt ber Brooinj

Supern ift S. aber erft gemorben, al» bie Stabt,

unter Sonftantin b. bureh ein Srbbcben jer»

ftört, burd» Sonftantiu» II. bergeftellt, ben Manien

Sonftantin führte, — aniebeinenb jebodt nidit Por

bem fi. ^abrb. n. Sbr. H.

Salbe. Wäbrenb bie bebr. Sprache für bic l

üpanblung bc» Salben», je nachbem biefe ber

Pflege Pon (Meiunbljoit unb Wohlbehagen, ober

aber al$ Nüttel ber Wcihung bient, zwei oerfebie*

bene Wörter befifet, fehlt ihr leiber ein bestimmter

5lu»brurf $ur Bezeichnung ber Salbe. Xn»
-

h<br.

scheinen (eigcntl. : JVettigfcit), ber gemöimlidK

j
Miaute für ba» Cliocnöl (i. b. £l), ift aud) ber

|

allgemcinfte ttutfbracf für bie 3. unb läftt gan^

I
ungemiH, ob mir an emfad)e» ober gewürzte» £l

t,u bcnfeit höben 2?af)er gibt bic beutjdjc Bibel

Schemen balb burd) Cl roieber (Spr. 21, ir:

Wer Wein unb £l liebt, wirb nid)t reich: i. b. 51.

Waftmahlei, balb burd) Salbe (Spr. 27, »: Xa»
.\>cr;, jrcuet fid) ber S. uub ba» *äud)merf»!, balb

burd) Baliam ij. B .v>cfei. 1«,.. am.«,«), «n
ben juleft angeführten Stelleu fiubeu mir jur

Bezeichnung ber 3. in Sept. freien Wcdifel

zroifcheu bem gewöhnlichen griechischen Worte für

t\ unb zwifchc" myron, melehc* fid) Bi- 13:5, *

(Üuther: föftlid)er Baliam: hebrätfeh: gute«, b. h.

feine» Schemen) aud) Pom heiligen Salböl ge»

braudjt finbet. 5)a» bebr. mör (^»ohedl. 5, 13; f.

b. «. SWorrhej hat fid) nämlid) in jmei gric

ebiiebe Wörter gefpalten, in smyrn» (SRattb. 2, ,1.
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Sfllbr 134f> Salbe

Warf 15, m. ^ob. 19
» »)* b Wurr^f, unb in

baS erwähnte myron, roeldied sunt allgemeinen

Tanten ber moblrieehenben zuiammengefefoten

Salbe geworben ift unb überall im 9t. j. ftebt,

wo Durber „Salbe" überfefrt. 9htt 9Jiatth. 26, ;. n.

aiJarf. 14, s. s bat bie beutfdK Bibel für myron
,^ur 9lbwedifelung „SBaffcr" ober „föftlidi SBaffcr"

;

»gl. außerhalb be* 9t. £.* §, B. 3ubity 10, ».

16, io, wo an erfterer 3tellc tum bitfem myron
bie Siebe ift. 2Bir iebeu alfo, baß nur im », X.

zroiidjen fl unb 3. (ogl. ihre OJegenüberftellung

ilt Üuf. 7, 4«) im 91u*brurf unterfdürbeu wirb,

wäbrenb in ben altteftamentlicben Stellen (ugl.

Vebr. 1, « aus Bf 45, *) £[ ftatt 3. geieKt fein

fann. CrJewiß brauditen bie Hebräer bas einfache

feine Clioenöl, beionbers bas frifebe \^'\. 92, u)
t

häufig genug zum Salben (Ofll. 5. SKoi. 28, «».

9)ticba H, unb aud) bie foftbarere g. B.

bie 9tarbenfalbc (f. b. 91. Starb c), beftanb zu-

weilen au» einem einfachen Stoffe: in Oer Sfegcl

aber falbte man ohne Zweifel mit gewürztem tl,

b. b- bem Cliöenfll mürben allerlei zum Teil fehr

foftbare unb aus bem 9tuelanbe bezogene (ogl.

1. Afön. 10, io. .yeief. 27, n) harzige unb ölige

Bflanzenftoffe bcigcmiid)t. Solch gewürztes £l

befaß ber Stönig .^>i^f ta nach ^ef. 89, » (hebr.:

gute« Schemen, Sept.: myron, £uth.: Töftliche

Salben) in großer SJtenge unter ieinen Schapen

,\u ^erufalem, wäbrenb er au&erbem feine £l»

maga^ine (2. Ehr. 32, t«) hatte. Tie mobl-

riedjeubc $ut\)at zum Cliüenöl bezeidmet Vutber

als SBArje ober Spejerri. SBür^e <mf)b. würz =
UBur^el, Hraut, pflanze) ift bie einen feharfen an-

genehmen ÖJcrud) ober ©efdmtad gebenbe $ftan$C

unb baher Warne für jebes woblricrbenbc (Wewürz,

griech. aroma. welches üutfjer
J. B. i'uf. 23, m

burch Speyer ei wiebrrgibt. ßigentlid) ben OJc<

würzfram ober bie 9lpothefe bebeutenb, ift „Spe-

zerei" Bezeichnung für iebe (flemürzware ge-

worben, unb fo fiuben mir 2. SRof. 25, « in bem

Hebopfer, welches bie ftinber 3*^«el zum fettig"

tum geben foOten, „Spezerei zur Salbe (b. h |tt«l

heiligen Salböl, »gl. 2. SRof. 29, 7 . 30, si ff.) unb

ZU gutem (b. b. mol)lried)enbem) Stäucberwerf"

(i. b. 91. Stauchern), ogl. 2. SJtof. 86,». BeibeS,

1

bas heilige Salböl unb bas reine Stäudjerwerf t>on

©ohlgerücben, wirb zufammen 2. SJiof. 37, » alz

ein 4Berf bt* i?lpothefer# (f. b. 91.) bezeidmet.

tiefer "MuSbrorf ift ebeufo unbeftimmt wie 2Burz-

roerf, unb io fann 3cf. ")7, » unter Söürze fomohl

Zum Salben alö aud) gtun rKäucfjern bieueubc

Spezerei oerftanben roerben. ^ft aud) bie ©runb-

bebeutung ber hier gebrauchten hebr. ?Burzel

rakaoli fehr ftreitig, fo hanbelt fich's bod) offenbar

um bie funftgereebte würzige Wifdiung, welche

fowohl ber Salbenfoch al? auch ber Bereiter be<<

Siäucbcrwerf^ herfteüt (ogl. 2. ilcof. u. ».

1. Ghr. 9 [10], »). «om Ärofobil, weldic«? burdi

bie ^eftigfeit feiner Bewegungen auf bem 8KI*

««bi. ^anHoörltrbud). 2. «uflagr

waffer Sdiaum heroorruft, heiftt'^ .fttob 41, -i, bnjj

e* bie liefe lieben laffe wie einen Topf unb ba$
Weer mache wie eine Salbenmifdutng: tie Über»

fepung „Salbenfeffel" ober „Salbenmorfer" ift

weniger wahrfcheinlich. Über bie grofte Wenge
oerfdjiebener tlc il 3. 1<>42 a ), weldic bie alten

9(gt)Dter burd) greifen unb Sieben gewannen, ogl.

SBilfinion IV, 8. ob ff. ^ebenfaU^ erforberte Die

Bereitung fo fompliziertcr Salben unb Siäudicr-

puloer eine befonbere Jhmftfertigfeit, fo bafj bie

"^arfümeurc (i S. "83» einen eigenen (Mewerbe-

ftanb bilben fonnten, zuwal ba bie firzeugniffe

bwfclben, ganz abgefeben oom gotteAbicnftlidien

©ebrnuch, fehr ftarfe Berwcnbung fauben für ba-i

3s?ohlbefinbcn ber i.'ebeubcn unb (f. b. 9191. Bc-
gräbniii, dinbalfamiere in für bie Beftattung

1 1. SHoi. 50, , f. 2. Ghr lß, ,«. 4>inrf. 14, „. 1(>, ,)

ber loten. Statt „gute Salben" hätte üuther

%rcb. 10,i bae hebr. schi-men rokf'ach nach feiner

ionftigen Seife burd) „Salbe be? 9lpothefcrd"

überfe^en rönnen, wie er 1. Sam. 8, » oon

Vlpothefcrinuen (ogl. bie Leiber in i.'uf. 23, 5«)

fpridit unb Sieh- 3, * einen ber ^amilienocr-

binbung ober OJilbe ber Salbcnbcreiter ober

Söürzhänbler ^»gehörigen aO Sohn ber 9lpo-

thefer bezeidmet; nur feiten braucht Luther ben

Siamcn bc$ Weroürzfrfimcröi 1. »ön. 10, n. $>ohe-?l.

3, «) in bem allgemeinen Sinn be« Mleinhänblcrs».

Tie GJcwidrteocrbältniife ber 2. SRpf. 80, *3 f.

für bae heilige Salböl angegebenen Spczcicicn

«außer SJhjrrhe noch Gimmel, .Halmud unb Jfa|ia,

f. b. 9191.) im (VJeiamtbctragc oon 1500 Sefeln,

b. h. über 20 ftilogr., z» bem einen vin Clioeuöl

(f. b. 91. WafteWr. 4) beftätigen bie rcibbiuifchc

Überlieferung, nad) welcher man au-} ben Spe-

Zereicn burch Stodien bie Sffekij aufzog, biefer

bann ba*? Cl beimifd)tc unb beibc^J mit cinauber

wieber am »Veucr fe&te, bie alle ©afferteile

au$ ber übrigen* flüifig bleibenben S. oerbunftet

waren. — Wehen wir nun näher auf ben (Mebraud) 2
be3 Salbend im bürgerlichen Sehen ber Hebräer

ein, fo greift er befanntlid) otel weiter als bei ntte>

benen außer ber 3. al* Heilmittel (ogl. $ei. «•

3er. 8, ti unb bazu b. 91. SJcaftir.: Warf. 15, .»)

nur noch bie.fraarfalbe befannt ift; baS ber mensch-

lichen Hautpflege bienenbe Salben (hebr. sükh,

b. b- eigentl. gießen) gehörte ali- ein Begießen ber

oerfchiebenften Hörperteile ju ben gewöhnliriien

i?eben'5bebürfniifcn ber ^draelitcn Ogl. 2. (Ihr.

28, im. 9lbcr bai war nichtig ihnen eigentüm-

liche^, fonbern erflärt fich einfach (Rt0 bem wär-

meren HimmclÄftrid) tftrcö ilanbeji, fo bafj wir im

heutigen 9'iorgcnlanbe (ogl. Stofenmüller, borgen«

lanb IV, S. 117) ganz ba* nämlidie finben, loie

|, B. auch bei ben alten (kriechen (ogl. ^lia? X,

577), bie in ihren Siingidiulen eigene Salbmcifter

hatten, bei ben Babplonieru (Hcrob. I, 195) unb

namentlich ben 9(gtwtcrn. *?ir geben hier nach

9*ilfinion II, 3. 214 ba* Bilb eine* Tieners, ber
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jum SLUUfomm ben ©oft ialbt, obflleid) bicjer
|

Stattt). G, it), Dcfto mcljr aber bei froher ober feft«

fid)erlid), ef)e er fein i>au* »erlieft, fid) iebon ge* lieber Gelegenheit ^reb. 9, *. 3Bei*q. 2, i ; »gl.

babet unb gejalbt hatte. Sie "ÜgQpter waren in ; 2. Sam. 12, to. $ot)eet 4, w), unb bie bodi^eit'

ber Bereitung, mol)lried)enber Salben jo gefd)icft,
. lieben Kleiber (f. 3. 854) be* König« (Vi. 45, »)

baß ein auf bem englifcbcn Sdjloffe «luwirt
j

bufteten »on ber löftlichften 3. Sine größere Im«
ünfon II, 214) aufbewahrte* «labafterfläid)d)en . jeid)nung unb Ifljrenbcjeuauna, lägt fid) faum

(Uuf. 7,3: üuti).: ©la*, f. b. ST. Sllabafter) mit ' benfen, al* wenn man iemanb bie ftüße falbte

einer 2—3000 3abre alten 3. ben Duft noch jeßt (üuf. 7, *». ««. ^oh. 12, j); gewöhnlich falbte man
fcftbält. Ter Vbatao f)ieft ber ©öttergcfalbte, nur ba* fcaar «f. b. «.) be* Raupte« unb ©arte?

unb auch bie Statuen ber ©ötter pflegte man ju
j
<f. b. W), ba ba* fpractjlict) allerbing* beftrittene

falben, wa* mit bem fleinen Ringer ber rechten
J

Übergofienwcrben in Vf. 92, u wohl wie ba*?r*tt>

&anb gejtbah, »gl. Silf. V, 3- 279 ff. VI, Xafel I machen be* Raupte* in Vf. 23, s ju »erflehen ift.

77 b. Da* einreiben be* Körper* mit wob> — fragen mir enblieb nad) bem gotte*bienftlid)en 3

ried)enber getrigfeit oerrrieb nie! ; nur gicid) bem
|
©ebrauth be* Salben* > tiebr. maschach, e'gcntl

iHäucberwerl bie übelen ©erflehe, welche im t|eiften beftreitben: »gl. 2. 3Wof. 29, t. 7 mit 3 Vloj. 2, 4),

fo ift ba*felbc wobJ al* ein Sinnbilb unb Wittel

ju bezeichnen, woburd) eine Verfon ober Sache al*

eine reine unb lieblid) buftenbe ber ©ottheit an-

geeignet wirb. 9laron würbe nad) 3. flJcoj. 8, 11

gefalbt, „baß er geweihet mürbe," unb naebbem

ber «Itar entfünbigt ift, heißt e* 2. 3»of. 29, »
ebenfalls: „Du follft ib,n ialben, baß er geweibet

werbe" (wörtlid): ibn ju heiligen), ogl. 2. Dioi.

40, » ff. 48ir lei'en 4. «oi. 7, » nad) Anführung

ber Ginweibung*opfer : „Da* ift bie Einweihung

be* Altar*, nachbetn er geialbt mar" Öutber un»

genau: ba er geweibet roarb), unb ber Schluß »on

Dan. 9, 14 (»gl. 2. «Kof. 29, >7 . 1. «äff. 4, •«)

rebet gleidjfall* »om t)od)t)eiliften Vranbopferaltar,

ber nad) ber Verunreinigung wieber bureb Salbung

geroeibt werben ioll. SßJill man nun biefett ©e-

brauch ber 3. recht oerfteben, fo barf man nicht

oon ©Ott al* bem 3Beil)cnben ausgeben unb etwa

»crgleidjcn i&Mlfinjon VI, Xafcl 77 a), wie bie

©ötter vorhat unb Ibott) bie Embleme oon Sieben

unb Feinheit über ben König auagiefeen. Vielmehr

geschieht ba* Salben urfprünglith »om Wenfcbett

für ©ott unb ift bie feierliche ifrflärung be* burdi

Feinheit unb liebliche* fcieicn Ausgezeichneten |n

einem nun (Motte Slngetyongen unb in feinem

befonbereu Dienft unb 3d)ut> Stcheuben. So
würben bie ^riefter (f. b. 9121. .öohepriefter

^r. 1.3, Vriefterweihc) unb Könige (f. b. «.

Königtum s)h. 8) burch Salbung *u ihrem hohen

Amte geweiht, unb ber König heißt barum „ber

ÜJejalbtc 3ehooti'*"» ro< c ipäter (aber noch nicht im

«. X.) ber »erheißene Xaoib*fohu in autfjcidv

nenber Söeiie „ber «cialbte" (»gl. b. A. SRcffiai)

genannt würbe. Cbwohl aber Saul unb Xaoib

(1. Sam. 10, 1. v ff. lü, is) al* (Mefalbte »om

öJcifte ÖJotte* ergriffen würben, fo ift bod) ifiehe

3. W»l 1 ber (JJebanfc bem 91. I. fremb, al* ob

bie Könige nun ununterbrochen im Vcftye biefe*

(Reifte* geweien wären. fBetin ber Prophet 3ef.

61, 1 (»gl. «iicha 3, ,) ben Weift Öottc* auf fidi

ruhenb weiß, bantm baß fein ©ort ihn jum s^re-

biger ber frohe;: Votjcbaft gefalbt hat, fo finbet

wirb, «an }albte fich bei ber Jrauer natürlich hier burdwu* feine «c^iehung ftatt auf 1. Köu.

nidit (2. Sam. 14, 1. ^ef. »il, s. Tan. 10,»; »gl. 19, 1«; beim bieje »ereinjelte Stefle fann bie
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Klima be* troß alle* 93abcn* (f. b. A.j bod) jiemlid)

unreinlichen «orgcnlanbe* fd)on mit aller anima-
j

lifdjen Au*bünftung »erbunbeu finb, ionbern ge*
j

währte auch noch anbere Vorteile, ogl. Miebutjr

dilbinf bei btn iltri .\.m".n:\

Wad) SBtltinfon.

Sö., S. 131 . me bie Sdjminfc (i. b. «.) ben grauen

al* ein hciliamer Schmud galt, ähnlich mußte fid)

jeber Hebräer ialben, ber für icin förperliche« 5ß?ob>
|

befinben forgen unb zugleich fid) puhen woOte;

benn bae bie 3lu*bünftung mäßigenbe, bie £aut

gefdjmeibig unb blan! (»gl. Vi. H»4, u) madjenbe

Salben erichien al* ein ben Körper erfrifdjenbe* 1

unb gegen Sonnenhi&c unb Kranfhcit fd)ü^enbe*

Wittel ber allgemeinen ©efunbheit*pflege, ju-

gleich aber auch in bem üblichen Vlnfcbluf) an ba?

Söafchen (»gl. öeief. 1»>, «. ^Huth 3, ». ^ubithlO,s)
j

al* ba* bie Steinigung »ollenbenbe ober bie Siein-

;

heit gleichfam bcfiegelnbe V»Ömittel, welche* mit

:

ben Vchagen um fid) oerbreitenben, oft febr loft*

.

baren 3Bohlgcrüd)en ben r.rößten Üu^u* geftattete.
|

©ei foleber SSertichälumg ber h»d)beliebten 3. bc*

greifen wir, baß ^reb. 7, 1 ein gut («erücht (hebr.

V. 1 schein, b. h Siame, »gl. iiohcol. 1, ». Sir.

49,i i befjer benn gitteS. hebr. Schemen) genannt
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Salbung oon Bropfjeten md>t ali gefdjtcbtlicbe

it)atfacbe erroeiicn. Wielmefjr ftefit ^ci. (51, 1 bai

Salben bilblidj für bai Setzen, melcbei, wen» ei

oon ©ott auigetjenb gebacbt wirb, bie 9luirüftuug

ju bem oon («ort gegebenen Berufe, b. h bie Wer'

leitjumj bei göttlichen Seiftet bebeutet. (fi be-

greift fieb, leid)t, baß bie 3., ätinlicf) wie in onberec

werben (1. TOof. 28, i*-,»), ein ©clübbe, weldjei

$afob nach feiner iWürffcbr burd) (Erbauung einei

Ältari erfilflt (35, i. 3. 7). Won einem Opfer ift

hier nicht bie Siebe, unb bie Begieftung bei «Wal-

ftciui mit Ol Wirb befrimmt ali Salbung, b. b

ali SBeil)ung (f. b 9lrtt. (Sin Weisung unb

Salbe) aufgefaßt (31, u). (Ji ift *u beachten, baß

**eife bai Sal^ (f. b. 91.), ein Bilb bei heiligen
!

einerfeiti bou Abraham unb 3»aaf nicht« Terar*

©eiftei werben fonnte (ogl. 9lpftlg. 4, »T . 10, M . tigei berietet wirb, unb baß anberfeit* bie 1?luf-

2. Äor. 1, ti f. 1. %ot). 2# ,0 9lber trofcbem j
riebrung oon SMalfteinen ober Steiniäulen im

unb trofc ber funftreicheu Beziehung, in welche ber l heiligen Sanbe ber gefe(jlirf)cn tfultuiorbnung

auimalenbe Prophet Sacharja (ttap. 4i bie beiben wiberfpricht (3. ^Rof. 26, 1. 5. $Rof. 16, »»),

Cllinber ober ©eialbten ju bem golbenen Seuchter mährenb btefelben jur gewöhnlichen 9luiftattung

bringt (ogl. S. 919), ift ei unrichtig, bie näcbfte ber Heiligtümer bei eanaanitifchen Baalifultui

unb eigentliche Bebeutuug ber Salbung barein ju

fefcen, baß fie bie Mitteilung bei göttlichen ©eiftei

unb ber .freiligfeit, unb bai Salböl bieien ©eift

felbft abbtlbe, welcher Brinjip bei iJifbtei unb

£ebeni fei, wie bai Öl ficht unb i?eben oerbreite.

lOgl. 2. 9»of. 23, u. 34, u 5. SRof.

s u. S. 164 b). f&ir bürfen baraui

gehörten

7, ,. 12

folgern, bafj wir ei hier mit einer Multuifitte

$u thun Ijaben, welche ben Woroätern ^iraeli

nicht oon #aufe aui eigen war, fonbern erft im

Tie Übertragung ber Bezeichnung „ber ©efalbte" ganbe donaan bei ilmen Eingang fanb, bie aber

auf ©ott felbft in 2.9Jcaff. 1, 1« beruht nur barauf,
j

nnberfeiti einer Stufe ber teraelitiichen SWeti-

baß Rüther bai gried). Söort chrüstos <
--• gut, gionientwidelung angehört, auf welcher ber ©e»

freunblich) mit christos oerwecbielt hat. Über bai
j

genjaQ bei Oehooafultui ju bem eanaanitifchen

1. TOof. 31, 1» erwähnte Salben '). b. 91. Salb- Baalitult nod) nicht ju feiner nachmaligen Pollen

fteine; über 2. Sam. 1, n unb 3ef. 21, » f. b. 91. Sdjärfe auigebilbet mar. - Ter Walflein in

Schübe, ihither überfefct ftef. 21, .s maschach

bureh „ftbmieren", 3er. 22, i< burd) „malen", wie

Sir. 38, *i (griechiid) so) bai Beftrricben *ur §er-

ftetlung ber (Utafur bient. $u bem Salben ber

VI ugen mit Jvifdigatle (Job. H, 10. 11, «. is) »gl.

3foh- 9, «. 11. Tie Offb. 3, 1« genannte 9(ugeufalbe

finbet fich ali collyrium auch ^or. Sat. I, 5, *>.

(Sinem Stöuige gilt bai maschach in $f. 45, §;

wenn es aber 9lm. 6, « tabelnb oon üppigen

,
Sdjwelgcrn fteht, fo ift bai 9lufftreid)en bei beften

93etl)el ift nämlid) offenbar fein blofter (Mebenf-

ftein (f. b. fl. Tenfmaii, Wie folche in fpätcrer

3eit 311m Öebächtnti bettfmürbiger ©otteihilfen

erridjtet würben (ogl. 4, « ff. 1. Sinn

7, n). (Jr ift ferner nicht gleicher 9lrt mit bem
SJcalflein, ben Qalob ali Wertragibenfmal auf

bem ©ebirge ©ileab aufrichtete (l. "3Äof. 31,

j* ff ), unb auch nid)t mit bem oon $ohta bei

Sichern im Bereich, einei Heiligtum 1? 3c^0|,a'i

aufgerichteten Stein (ftof. 24, m f.), ober mit ben

ßli oiellcicbt (ogl. ^ofephui, 3. tfr. V, 13, «) oli oon bemfelben auf bem 93erg Chal bei einem

ein Berfaiben bei ju heiligem $wtde beftimmten
j

Opferaltar aufgerid)teten unb mit bem ©eie^ be-

gemeint. .
Kph. 1 fdiriebenen Steinen (5. 9Rof. 27, 1 ff. ^of. 8, sti,

|

ober mit ben oon 9Äofei am ftuft bei Sinai

Snlbftdnr. Bon Qafob berichten bie bibltfchen
|

ebenfafli bei einem Opferaltar aufgeftellten ,^wö(f

Überlieferungen übereinftimmenb, bah er in

Bethel nach bar ifjm bort ^u teil geworbenen

©otteioffenbarung einen Walftein (massebah) auf-

gerichtet, Ol auf benfelbcn qegoffen unb ben Ort

Bethel genannt habe. Tie einfachere Überlieferung

läfet biei nad) %alob$ .^eimfe^r aui 9Wefopota

Steinfäulen „nach ben jmölf Stämmen 3iracli'

(2. URof. 24, 4). 3war wirb er im Sinn ber

einen Überlieferung auch ali Tcnfmal bei

oon Safob abgelegten ©elübbei an^ufeheu fein

(ogl. auch 1- SRof. 31, u), wie bie eben erwähnten

Steine unb Säulen an ben Bunb ^ehooa'i, an

mien geicheljen unb rebet aud) oon b?r 9(uigieftung ! bie itjm gelobte Treue unb an fein ©efen erin-

einei Tranfopferi auf ben SUcalftein (1. SJiof. i nern fotlten. 9lud) flehen biefc Bunbeibenfmäler

35, i«), oime baß aber gan^ flar wirb, ob wir an I offenbar in einer, wenigftetti bem SJBortlaut bei

eine befonbere Opferhanblung, b. I) nach fonftiger ' ©efe^eioerboti ebenfalli wiberfprethenben Be*

Sitte an eine ©einfpenbe ju benfen haben, ober I jiehuug au ben 91ltären unb bem tfultui ^ebooa'i.

ob bie f^rnach erwähnte Olauigicfjung felbft ge- 1 9lber bei bem Vcalftein in Bethel ift biefe Be-

meint ift, biefe alfo ali eine, fonft freilich im 91. T. jiefning eine nod) oiel innigere, ^[n ber für-

nirgeubi öorfommenbe öllibation aufgefaßt ift. ,^eren unb einfadjeren anberen Überlieferung

9Jad) ber anberen Überlieferung fällt ber Borgang (1. Wo). 35, u ) Oer tritt er bie Stelle einei

unmittelbar oor bie 9lbreife 3afobi aui bem 9(lta'ri, inbem ein Tranfopfer auf itjm bärge*

heiligen i?anbe nad) Wefopotamien unb ifl mit bem bracht wirb. SWan wirb babureb baran erinnert,

©elübbc oerbunben, im fiaüe feiner glürflid)eit
;

bafj auri) fonft nad) altiiraclitifcher Srultu^fittc

^eimfehr foüc ber Walftcin ^u einem ©otteihaui 1 mandjmal ein großer Stein ober ein Seifen bie
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StcÜe be* auö unbehauenen Steinen su erbauenben

(2. «Oiof. 20, ») «Itar* Dertrat (l. Sam. 14, s3 .

dixttft. «?, jo. 18, i» f.; ütelleidjt auch 1. Stirn. 1, »),

wie ja ioldie Cbferftciue aurf) bei anberen Böl-

lern nichts Seltene* finb (Dgl. bezüglich ber «raber

ZDMG. VII, 5(H>); unb nod) mehr Daran, baß

nnd) Sancbuniatbou (ed. Orelli, 3. 18* Ufoos

(f. b. «. «bei) büö Blut ber Don ihm erlegten

Raubtiere an jroci Säuleu, bie er bem ftcuer

unb bem SBinbc geheiligt hatte, al* Trantopfcr

ausfloß. Tie zweite Überlieferung unterfebeibet

zwar ben Malftein beftimmt Don bem erft fpäter

erbauten «itare, erfennt benjelben aber bod) aud}

febon Dor ber Erbauung be» festeren al* ein

Heiligtum ^eboDa'e au, ba* n>c>^l al* Grunb»
ftein be* nachmaligen «Itarc* gelten joü.

Tarunt wirb er, wa* oon bloßen Gebcntfteincn

unb Bunbcebcnfmälcrn nie berichtet wirb, burefj

Salbung geweiht. 9Jod) Deutlicher tritt bie be»

ionbere Bebeutung biete* Steine* barin an ben

Sag, bau Gott fid) in Mesopotamien ^afob funb

gibt al* „ben ©Ott Don Bethel, ba bu ben Stein

geialbt baft" (1. Mof. 31, u; Dgl aud) 35, »).

Möglich, bafj aud) in ber, Don Luther unriditig

übede^ten bunfelu Stelle l. iUoj. 41», u, wo nach

ben einen Gott als „^tirte, b. i. .püter be* Steine*

^\*rac!*", nad) ben anberen ielbft als „ber Stein

3*rael*", wie foitft al* ftel* (sur), bezeichnet ift,

eine Beziehung auf ben Malftcin in Bethel Dor-

liegt, fteincnfall* berechtigt aber bieic bunfle

Stelle zu ber «nnahme, ber Stein fei ein Smnbol
bei in Bethel fidi offenbarenben unb bort Derebrteu

Gotte* fclbft. Tiefe «nnabnte wäre ganz gegen

ben Sinn ber Überlieferung, welche ben Stein

nur al* etwa* Gott «ngehörige*, ihm Geheiligte*,

nid)t al* etwa* ihn ielbft Berfinnbilbeitbe* barftellt

unb ihn barum mit «Itar unb £>au* Gotte* in

Barallete ftedt. Sie biete nicht Gott ielbft ab*

bilben, fonbern Statten ber Gegenwart Gotte*

finb, fo foll Dielmehr im Sinne ber Überlieferung

aud) ber Malftcin ^atob* nur ein 3efyoDa an»

gehörigem Heiligtum fein, welche* bie Stätte
ber €ffenbarung*gcgcnwart be*im Gimmel
throneuben 3 clWDa auf ber Grbe, im heiligen

ifanbe bezeichnet. „Gott oon Bethel" beißt ber Gott

^afob* al* ber Gott, welcher feine Cffenba*
rung*ftättc in »et bei hat, für feine Verehrer

bort $u finben ift unb augebetet fein will. — $u ber

oben aurüJgewi.'iencn «nnahme finb manche burd)

wirtliche ober Dcrmeintliche beibnifebe «nalogien

ücrleitet werben. (Sine bloß Dcrmeintliche «na*
logte finb bie Bätnlicn (baitylia, im Sing, aud)

baitylos); e* waren bie* nad) ben Beitreibungen

ber «Iten meift runblidje unb Derhältni*Hiäßig

fleine (eine Spanne im Turdjmeüer), Dom Gimmel
nicbergefaüenc Steine, b. h. Meteorfteine, Don

weiften man glaubte, bau fie oon einer Gottheit

(Urano*, Mrono*, ;}cu*, $elio* u. a.) gejanbt

unb ielbft oon einem Tämou befeelt feien tlithoi

empsychoi), unb weldje barum juweilcn göttlich

Derchrt, Dorjug*weife aber al* Littel gebraucht

würben, um Cralel oon ber Gottheit ju erhalten,

bie ber Tiener be* Bätnlo* au* ben burft Der«

fdjiebene Manipulationen bem Steine entlodten

Ziiftenbcn ober pfeifenben bauten zu entnehmen

wußte. So gewiß biefer Bäthlicnglaube gerabe

in Bhöuicicn (Dgl. Sanftuniatbon, cd. Orelli,

3. HO) unb Snricit (z- B. auf bem Sibanon)

Dorjug*weiic heimüd) war, fo hat er bod) mit

bem Salbftein in Bethel nid)t* ^u thun. *Jitcbt

einmal bie gewöhnlidjc «nnahme, bau wenigften*

ber sJ?ame baitylos au* bcth-cl entftanben fei,

ift ben bauten nad) <t ftatt th unb y für e ober i)

hinreidjenb begrünbet; unb ihre 9ttd)tigfeit Dor-

au*gcfctU (bie «bleitung üon bem aram. battcl

— „unwirliam madjen", fo bafj baitylos = Minu-

let wäre, ift nicht minber bebeuflieb), fo hat man
in beth-cl gewiß uidjt ben Crt*namcn, fonbern

eine appellatiDe Bezeichnung be* Stein* al-> einer

"Öcbauiung be* Tämou* z" erfeunen. — Silirflicl)e

«nalogien ^u bem sUcalftein in Bethel bieten nur

bie im «Itcrtum weit berbreiteten Salbfteine
(lithoi liparoi) bar. Tiefe würben zwar in ben

Reiten, au* welchen wir genauere Nachrichten

über fie haben, al* finnbilblicbc Tarftellungen ber

Gottheit felbft (ogl. 3and)uniathon, ed. Orelli,

3. 18) ober al* erfüllt Don ihrer Straft (tanqnara

messet vis praesens, wie «rnobitt* iagt) oerehrt.

S* ift bie* begreiflich genug, ba aud) fonft fjeiligc

Steine bei ben Derfd)iebenften Golfern be* Crienti,

^nberu, «rabern (Dgl. auch ZDMG. VII, 498),

Stjrern, ^?l)öniciern (Dgl. S. 1*>4 b) tt. a., Don

ben älteften Reiten her al* Stunbilbcr ber Gott»

heit Derehrt würben, unb ba fid) biefe Äultu*'

litte aud) nad) Gried)en(anb
r
wo ohnehin bie

älteften GiHterbilber in meift unbearbeiteten

Steinen beftanben, unb nach Wom Derbreitet

hatte, «ber urfprünglid) mögen bie Salbfteine

minbeften* teilweiie feine wejentlid) anberc $c»

beutung gehabt haben, al* ^atob* Salbftein in

Bethel; e* gilt bie* auch für ben SaH, baß fie

etwa, wie bie* bei Dielen heiligen Steinen waljr-

icheinlid) ift (Dgl. Battbiffin, Stubicn ju Semit,

äicligionsjgefd). II, 26tV), Don .'öoufe au* «bbilber

ber heiligen Berggipfel waren, auf welchen man
fid) ben vtmmel*gottt)citcu nalje fühlte. Tod)

bari mau mit 3"fob^ Salbung be* SJialfteine*,

weld)e ein bloßer Seil)eaft ift, bie al* regelmäßig

wiebcrfcl)renber Jtultusatt Dorfommcnbe Salbung

heiliger Steine nicht unterid)irb*lo* jujammeu»

werfen. Tcnn wenn B. in inbifd)en Tempeln

iehwarje Steine Don ben Brieftern täglich mit

wohlriechenben tlcn geialbt werben, fo liegt babei

bie Borftellung f,u Grunbe, baß bie Steine bie

Gottheiten felbft barfteüen, unb biefe werben, wie

lebeube Berfonen, ber Sitte gemäß (f. Salbe
9fr. 2) burd) bie Salbung erfreut unb geehrt; in

anbeten fällen, wie bei ber faft täglich, namentlich.
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aber nn Acfttagcn fid) wicbcrbolenben Bcgicfmng

bc$ heilig«» Steine* im Apollotcmpel ju Tclplji

togl. aud) ZDMG. XVIII, 452), tjot ber itultu*art

mehr ben d^aroftcr einer i'ibation. - (Eben weil

bie bei Altären ftebenben Walfteinc unb Säulen

leid)t als Silber ber ©ottbeit iclbft anheben
werben tonnten, ititb fc» bei ben Ganaanitern aU
3innbilber Waali galten (3. 1 ti4 b : ögl. aud)

3. 1023), bat ba»> ©efefe (f. oben) bic Errichtung

bcrfelbcn überbaupt oerboten unb bamit nicht

nur, wa3 bic Überlieferung oon ^alob, jonbcrn

auch Wa3 fie nod) oon s3)lofc^ unb 3o)ua berid)*

tete {\. obem, oom gcieflidj georbneten Mütltuä

ausgefcbloficn. 3m rfehnftämmereid) febeinen fid)

aber mit anbeten altisraelitiicbcu Multu*fitten aud)

bic für ^efyoüa errichteten Stcimäitlcn forterbaltcu

$u haben (ogl. i&o). 3, t. 10, ( f., mo int $>ebr. ft.

be* $eilißtum* unb ber Kirchen „Stetttiäulcn"

genannt ftnbi. Aber aud) 3eiaja (Ii*, m>) trägt

teitt Bcbenfen, für t>a-S \um heiligen l'aub ge*

woröcueu Sgnptcn einen c$ al* io(ri)c3 belieb'

nenben, für Sebooa errichteten halftern in Aud*

fid)t au nehmen. 2L*ir erwähnen ichlieftlid) nod),

bafj nadj ber auch iwn Cutbcr au*gebrüdten SJcei*

nung oiclcr Ausleger in ^e\. 57, • oon einer ii<cr*

ehrung ^eiliger Steine, bie nach manchen au**

brücflid) ali* Salbftciuc bejeid)ttct fein foUen,

feiten^ ber abgiütifcbcn (Jrulantcn bie Webe ift;

bod) ift nad) bem £ebr. wahridiciulicher nur auf

GKtyenbilber hingebeutet, bic ihren Stanbort an

glatten, b. b- fohlen Stellen ber Xrjaler hatten.

X:ie widjtigften, auf bic Salbfteine unb ^ätnlicn

bezüglichen ^eugniffc ber Alten finbet man 511 -

fümmcngeftellt bei Heller mann, Über bie alte

Sitte Steine $u ialben unb beren Ursprung (17U3>,

etr. lUüntcr, Aber bie öom Gimmel gefallenen

Steine ber Alten u. f. w. .180.)) uttb Wrimmcl,
De lnpidum cultu apud patriarchas qua-sito

(1853).

3nld)(t, uralte Stabt an ber Cftgrenje oon

Bafatt, bi* $u welcher baS .ycrrid)öit*gcbiet Cg*
reichte (5. Sttof. 3, 10. 3°'. 12, Ä >0: nach

5. Woi. 3, m beut Stamme Wanaffe jugetctlt

wa.3 aber $of. 13, w ff nidit erwähnt wirb ,

währenb fie 1. Chr. <» [5], n \nm (Webicte Wab»>

geredjnet wirb. Wod) ,yir >Nimter,$eit unb fpäterhin

war S. eine bebeutenbe Stabt, wie bic umfäng-

lichen SMuinen beweisen, bic ba$ heutige Salkhad

«'ober formmpiert Sarkhadi bilben. Sic liegen

fübltd) oon ben legten Ausläufern bc* Xruien*

(Vauran-iWcbirgc^, »5 St. tfftlidi oon Boftra.

>Refte ber alten Wömcrftrafjc, roeldje beibe Orte

mit einanber oerbanb unb weitrr nach Rasra

am Srhatt el-'Arab führte, fiub heute noch, oor-

hanben. i<on ber Stabt 3. ftcheu nod) mehr benn

500 Jpäu'er jum Xcil fo wohl erhalten, bafi fie

ohne weitere^ bewohnt werben fönnten, unter ihnen

aber nur wenig Jrüm Itter tKMt tfffentlidteit 0)e

bäuben. Auf bem fegeiförmigen $ügel oiilfaniichen

llriprung^, an beffeu Süb- unb SBeftabhange Die

alte Stabt fid) anlehnte, unb ber bie weite (Sbcne

ringsum etwa 100 m überragt, ftnbcn fid), um-
geben oon

(

\wei riefen (Gräben, bic Ruinen eiltet

Äaftefl*. Tie ^unbamentc ber Umfaffung*mauem
frheinen nad) Porter) oon uralter Anlage \u fein.

Auf benfelben ift rcmtiirbcei Wauerwerf aufge-

tragen, fenntlich an ber Bearbeitung ber Steine,

griechischen ^nfchriften unb ben Shtlpturcn (ge*

fliigeltc Abler unb foloffalc Jöwenfiguren), bie

^Rätter unb portale gieren. ,^u oberft enblich

folgt farajcnifd)e$ Wauerwerf mit id)Önen ara-

bischen ^nfchriften; benn „Selcath" war nad)

Silbelm ton 2nntd jur $tit ber Srreu viüge ein

wichtiger fefter
x$la$. ^a-5 innere ber ^urg ift

ein wüfter Trümmerhaufen. Cine weite Au^ficht

bietet fid) oon ber $>öhc bed Wcrgbügcl« bar, im

Ul. nach bem Xrufengcbirgc, im S. nach Stoftra,

im S. unb C nad) ber an bie 29üftc angrenjenben

Sbenc, innerhalb bereit ^ortcr Xrümmcrftätten

oon nicht weniger benn 30 cinft bltlhenben

Stäbten wählte. 3. «urdharbt I, 3. 180 ff.

*ucfingbant4 9ieüeu II, 3. 176 ff. 3. (J. ^orter,

Fivc ycars in Damascus. 2tl. ed. Lond. 1870,

3. 248 ff. Xeff The Giant Cities of Bashan.

Lond 1874, 3. 75 ff. M.

Snlem. Über ba* 3. in 1. 9Kof. 14, u. fy\ Ii), s

u. «vebr. 7, 1 f. f. b. A. SDcclrijiiebcf. 3.,

weldje^ Cuther nad) Sept. u. ^ulg. in 1. Wof.

33, 1 h erwähnt finbet, müßte man bei Sidjcm

fud)en, wo in ber ihat diobiufou ein öftlid) 00m
^afobebrunnen auf bem .pügeltanb gelegene»»

Tori Salim nachgewiefen f>at. (5»? ift aber tu

biejer, auf 28, < ( rüdbe,jüglid)eu Stelle ba*

©ort schalem fein Crt^namc, foubern bebeutet

„wohlbehalten", io baß e»> hftfKu mutj: „lauad)

jog ^afob wohlbehalten ju ber Stabt beo Sidiem"

u. f. w. co^- ^ at ber Sept. ift aud) 3er. 41,»

ein 3. erwähnt, ba»> wohl in ber OJegcnb oon

Sichern $u fuchen wäre: ber i}cbr. Jejrt nennt

iebodi an feiner Statt Silo. — £a* int gried).

Xcrt uon 3 l'bitb * erwähnte Xhal 3. hält man
gewöhnlich für ben Xcil be* 3 öroant^al eil

»

welchem ber oon vicronnmuä ermähnte Rieden

Salumiad, 8 r. ÜÄ. jüblid) oon Sfuthopoli^, lag.

SalfDÜ (Scheleph). nach l. »cof. 10, «« d. ahr.

1, w) ber zweite unter ben 13 Söhne« bc* Loftan

(i. b. A.), alfo ein iübarabifther Stamm, oicllcicht

ibentiid) mit ben Salapeui (Alapeni), welche v
I?tol.

VI, 7, n ald ein ^öolf im inneren besi wcftl. Ara-

bien aufführt. Aud) bic arabifeben Sdjriftfteller

rennen einen Stamm 3alif ober Sulaf in Renten:

anbere erinnern an Silf. ben öftlicheu «e^irf oon

Renten, ober au beu i?anbftrid) Satftje fübweftlid)

oon Satia int äufterfteti Sübweftcn Arabien»?.

Ksch.

Sollm, f. ^uoit.
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®nlifa. $ic l'anbfdjaft 3., welche Saul nad)

1. Sam. 9, « auf ber Sutfte nach ben oerlorcnen

©ielinnen burrhftreiftc, lag für bcn bon QKbea

fomincnbcn jcniett^ be* Öcbirge* Crpbraim unb

grenzte an bic Üaiibfdjaft Saalim. 2a Saul, ber

beim Gintritt in lentere Üanbfcbaft rinf anbete

Widjtung cingefd)logen flu baben fdjetut, id)on am
3. iage in Warna anfomntt <3? *<.), fo mitfi er

bas ÖJebtrge Gpltrnim in ber Wtdjtung überfd)rittcn

baben, in weither man oon Gliben au$ in färjefter

3eit in eine jenfeito beweiben gelegene S?anbfd)aft

fommen fonntc. Xabcr ift am wabrichetnlidjften,

bau er in norbwcftlicbcr Wid)tung bcn Äamm
be* Wcbirgc* überfdjritt, unb bafi alfo bie £anb*

fdwft 'S. in bem biefem nad) heften 311 oorge»

lagerten .^ügcllanb 311 fudten ift. 'Sit* beftärigt

fid) burd) bie tfagc oon «aal Salifa (f. b. 91 ),

mit welchem oljtie Zweifel «ufere üanbfdjaft $u*

iammeujiiftcllcii ift, .sumal biefer Crt aud) nad)

Gtifcbiu* unb ipicronnntu* nidit nörblid), foubern

'.in regione thamuitic.a! i norböfhid) Don i'nbba

an$ufc£cn ift. 3tibltct) ober jüböftlidj baoon wirb

bic üanbt'djaft 3aalim \\. b. 91.) ^u fudjen fein,

bei bereu 9(nfcfyutig mau fid) burd) bcn Wanten**

anllaug ber im WC. oon $citin haufcnbeii Bcni

Salim nidit irre leiten laffen barf.

Sallum Ujebräiid) Schal lüm, b. i. Hergcltcr;

gried). unb lateiu. Helium, aud) Seilern, Sallum,

Saloin? häufiger Maine im 91. 5. Unter feinen

Jrngcrn treten heroor: 1) 3. König üon 3$'
rael, ber burd) 9<crfd)Wöruug unb (Srmorbung

Sacbarja'd ber Xnnaftic 3ehu ba* oon ben *JJro--

phrten angefilnbigte (fnbc bereitete (2. ifön.

15, io-m: tgl. $w<. 1, i). 3eine SBcjeidjnung al*

^cn^abc* idieint auf fterfunft au* bem gileabi-

tiiehen ^abe-5 flu beuten. Tie 9MuttI)nt, mit ber

er ben Jl)ron beflieg, bcflcicbnete ben beginn ber

furjlebigcn lliurpatoreuregicrungcn, auf welche

ftoi. 7, ; Sart). 11, h anfpuien, unb unter benen

ba* Worbrcid) flu (Hrunbc ging. Crr felbft fiel

nad) eiiimoiiatlidjer Regierung burd) SHeuabem:
nach ber berfömmlicbcii ^«blung int ft. 771 —
2 3 König oon ^uba 3er 22, „ f. 1. (H)r.

3, is', Sohn bc<? 3<»fia, au* bem .Siiwigsbud) unter

bem Warnen ftonba* befannt: f. b. 91. — 3) S.
ber Salm Horal), ber ttorodiit; .s}anpt bc* anfebn»

lieben £rt>iteitgcfroledit*, bem bie Cberouffidjt

über alle Jbürbütrrbicnfic unb bie Sacht am
öftlid)en Jcmpeltbor flitftattb il. (£br 10 [9],

it-m. si. G*r 2, 4t. 10, , 4 . Web. 7, 4 *. $cr

35, Web. 12, beiftt fr Wefullam): ügl. bic

9(rtt. Storab, Wefelemia u. 9.'fefiillam .

—

4) 3 , einer ber (fblen Somarien«, bie in bem
«ruberfliege roiber 91 ba? »on ^uba »erljüteten,

baß bie trieg^gefangeuru ^nbäer ber Sflaoerei

preisgegeben würben (2. (?br. 28, u). — ferner

fübrte ben Warnen eilt Wapbtalitergeid)ledit fl. ttbr.

8 [71, „: l. Wiof. 4«, ». 4. Wof. 2H, 4 , Sillem

genannte ein Simeonitergefdjledjt (1. df}x. 4, ir):

ein 3ubäer au« bem figppttfdjen (Öcfd)ted)t ^ardja

(1. (£ljr. 2, 4o); einer ber 91f)nen (Jöra'd (G^r. 7, j.

3. ©*r. 8, , 4. G«r. 1, i); ber «Wann ber ^Jrt>-

pbetin .tuilba (2. $fön. 22, u. 2. Gbr. 34, «); ein

«ermanbter 3eremia'* (3er. 32, i): jwei 93eüirf**

oberfte jur ^eit Webemia'* (Web 3, n. dir. 10,4*.

Web- 3, »). Kl.

Salman. (figenname einer ^erfönlitbfeit, bie

gemäB voi. 10, u $ctb'91rbecl rf. b. 91.) jerftörte

(an eine appeOatiüifdje ^affutifl be-j SJortri ift Ijicr

unter feinen llmftänbeit ju beufeu). 9i.legen ber

^bentität be$ ©orte^ mit bem erften ieile bed

affnr. S[önig>?namen^ Salmanaffar bat man in bem

iräger be* Warnend einen ber ucrfdjiebeiien affi)'

j

rifeben Stönigc bicic* Warnend (feit Salmonaffar II.)

nermutet, obuc bod) biftorijd) biefc? bcö näberen

wabrfd)einlid) in neben ju föuuen: aud) ba§ eVctjteit

ber löcietdjniittg bedfelbcn al* „ilönig non 9JifD«

rien" würbe in biefem Jvolle überrafrben. @ber

ließe fid) au einen ^xad benadjbartcti jeitgenöffi*

fdicn dürften benlen, wie fid) ein ioldicr barbietet

in bem Iributär Iiglatb r
*i
l ilefcre III., bem SWoa»

biterfönige Sola manu, b i. Sdialman (II,

Wawl. LXVII, GO). TOoab madjtc ja fieber in frü*

berer ,^eit Stretf.vigc in ieraelitüdjeci ®cbiet

[2. .stim. 13, •....), unb wenn aud) non 3 crol'faw

zeitweilig unter jod)t, würbe c^ fid)cr fpäter wieber

frei: c$ fann bann ein ftürft beweiben bei einem

äbnlid)cn Stieif^uge ienc# iBetb'9lrbeel jerfttfrt

l)aben. i>anbclt ec« fid) aber in biefem ($a\lc um
einen jeitgenöififdjen unb benadibarten .^errfdjer

jugleiri), fo erflärt fid) aud) ba? ^eljlcu jeber näberen

9lngabe betr. ©ürbe unb WationalitSt be3 bcn

Israeliten üur ;^cit Jpofea' ,J eben febr wobl be-

fannten 'SMoabitcrfürften (i. 9(rt. Woab). — Über

ipiKig* 9lnfid)t, baf? üon bem ^ropljetcn eine nad)

ibrent Warnen („{£ellfiabt'3d)uftcrl)aufcn") aud

bem Saii-Mrit (!) £u erfläieubc Stabt (3(balman-

©etl)-9libecli in 9luefid)t genommen fei, ift fein

SSort ,}it terlicven. 9igl. Gb. 3 d) raber, KAT. *

3. 257: 440-42: 9i*. Wowad, ber Prophet

fcojca erflärt, Berlin 1880, 3. 1% ff. Sehr.

Sölmanoffnr (b,ebr. Sclialman'^sPr), Warne

eine? affnrtidjen .Üiinig« j^ur 3C * 1 i^raelttifeben

Äöuig^ jppfca. Die affprifd)c Urform bc« Wa»

men« ift Sa Imanu-a^ir, b i. „öott Salman
ift gütig". Unter ben »erfrbiebenen Röntgen bicfeS

Warnen* ift ber biblifdjc ber Dierte, ber gemöB ben

affnr. Gpoutjutenliften non 727—722 regierte.

Eigene im engereu Sinne biftorifebe ftnfdjriften

oon bemfelbeu befiben wir bid jebt nid)t; bod) eri-

ftiert ein ücrmi'tlid) auf iljn bejrtglicbe*, mitieinem

Wanten terfebened Wcidjdgcwicbt. Sonft finb ei

unter ben 3ufd)riften lebiglid) bic Gponnmcnliftcu,

unb ,^war fowobl bic cigentlieben giften btcje^

Warnen*, al* aud) bie mit iPeifdjriften üerfebene

*crwaltung*liftc, weldjc feiner Erwähnung tbun.
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35Mr erfahren au« biefen, bafs berfclbc 5 Raffte re-

gime, im legten, ooUen berfelben (723) baö gpont)-

mat bcfleibete, unb in ben brei Rohren 725—723

eineit ober mehrere 3üge noch irgenb einem ober

and? berfcbiebenen tfänbern unternahm, ohne baß

aber biefc« fianb ober biefe ÖÄnber ficher ju bo
ftimmen mären, weil ba« bctteffenbe Xlwntäfelcben

an bcr SteDc, wo jene Noti,} fteht, abgebrochen ift

Nähere« erfahren mir flUDörbcrft au« einer eben*

fall« nod) aufecrbiblifdicn CucÖc, au« bem Bericht

bei* Wenanbcr bei ^oiepfw« (Gittert. IX, 14, •).

Tanadi unternahm ber Slffnrerfönig, naebbem er

febon einmal ganj Bbönicien unb mit Erfolg mit

rtrieg überwogen gehabt batte, einen tfug miber

ba«, oermutlich mit Samaria ff. u.) oerbunbene

iuru«, welcher *u einer fünfjährigen Belagerung

bcr *#bönicierftabt füfjrte, wäbrenb welcher — io

muß man annehmen — ber ftünig felbft ftarb. Sluf

bie 3«t ber Unternehmung gegen ^höuictcn roirb

fidi ba« Crafel 3 ei- 2H belieben ff. weiter b. 91.

Xpru*). $ie Bibel ermähnt bc« Slfförerfimig«

al« eine« 3c^fleno^n bc« Slgnpter« Seoed) unb

bc« Israeliten .fcofea, ber ihm juerft tributpflichtig

unb untertban war, bann aber in ber Hoffnung

auf ben Bciftanb bc« Slgnpter«, mit bem er in

Unterhanblung getreten mar, oon ihm abfiel, ben

irtbut oerweigerte unb iich fo bie ftnoafion be«

Stierer« jujog, bcr bic Jpauptftabt brei 3<>hrc lang

belagerte, nadjbem er jenen ielbcr in feine ©eroalt

gebracht unb in GJewabriam gelegt hatte (2. Hon.

17, t»gl. 18, 9 f.). Nach bemielben Berichte

(B. •) härte bann 3. auch Samaria nach Ablauf

jener ftrift erobert unb feine Bewohner nach bem

Cftcn, be$w. Norboften, abgerührt. Nach ben 3n»

fchriften mar e« inbeffen erft fein Nachfolger Sar-

gon (f. b. SU, bem bie Ginnahme gelang unb jroar

al« feine erftc SSaffcntbat. $en betreffenben Bc-

ridit be« ÖJrofjfflnigä lefeu mir ioroobl in ben

9lnnalen bemielben, al« auch unb hier üollftänbigcr

unb ohne iVorruption in ber großen ^runfinfebrift

Don Äborfnbab. Bereinigen laffcn fid) bie beiben

icheinbar cinauber roiberipredjenben Angaben bcr

Bibel cincricit«, ber 3nfd)rtften anberfeit« am
cinfarbften burd) bic Sinnahme, batj aüerbing«

fchlicfelicber unb fattiidier (Eroberer ber Stobt

Sargon, Salmanaffar« Nachfolger, mar : bafi aber

btefe groberung fo fehr al« ba« lebiglich ab-

fdUiefjenbe Chrgebnt« ber breijährigen Belagerung

unter Salmanaüar rrfchieu, bafj in bcr Irabition

ber junädjft beteiligten ^Israeliten nid)t ber fcblietj-

tid)e ©roherer, beun oteimebr ber jähe Belagerer,

alfo Salmanaffar, al« ber Bezwinger ber Neicb«-

fefte augeichen warb. Ob ber %ot be« &imig« ein

natürlicher ober nicht; ob anberfeit« fein etwa ge*

waltfam herbeigeführte« gnbe mit ben anfdjcinenb

langfam fortfd)reitenbcn llnternehmungeit gegen

5hra« unb Samaria ^ujaminenbing, barüber läfjt

fich bi« jefct fiebere* nid)t aufmachen, $a bic Sic-

gicrung be« Königs eine ücrhältnismäfjig fur^c ift,

fein Nachfolger (Sargon) fid) niemals al<J feinen

Sohn, ebenfowenig beffen Sohn iSüuberib ) fid) ali

Salmanaffar« (fnlel bezeichnet, überhaupt alle«

barauf führt, baft mit Sargon eine neue ^ütmaftic

ober eine neue i/inie ber bisherigen auf ben Ihron

fam, — bie Bezeichnung Sanhcrib« al* Sohn unb

Nachfolger Salmanaffar« in Job. 1, is fann hier

I felbftoerftänblieh nid)t in Betracht fommen — fo

|

liegt aderbing^ bic Bcrmutung nahe, bafj ber

|

langfame Fortgang ber Unternehmungen be« Äö-

i

nigd, be^w. ihr anfeheinenber Ntiftcrfolg unb fein

j

unerwartet frühe« (Snbe nicht ohne urfächlichen

^ufamntenhang mit einauber ftehen. S. auch b.

! SIrtt. 4»oiea unb Sargon. Bgl. 6b. Scbra*
bcr, KAT.* 3 *i 2(50 ff.; ber f. in 3ahrbb. für

$rot. ihrol., I Jahrgang 1875, S. 323 ^:J2t».

Sclir.

Salmonc, auch Salmonion, Salmoni«, Samo-
nion, war im Slltertum ber Name be* mit einem

Heiligtum ber Slthena gefröutcn Borgebirge« (jefet

Map Sibcroj, welche« bie Norboftede oon ftreta

bilbet. Nur irrtümlich wirb basierte zuweilen

in bem füblidjer auifteigenben Äap ^lafa bei

3tano« gcfutijt. Erwähnt ift S. bei be« Slpoftel«

$aulu« Seereiic oon ^Saläftina nad) ^tul'f«

! (^Ipftlg. 27, 7). Bgl. Burfian, ©cographie oon

j

(McaVnlanb II, S. 575 f. H.

> Salom ftcht Bar. 1 , i für Satlum < 1 . Uhr 7, n f.

|
hebr. 5, M f.), l. SKatf. 2, » aber für Solu (4. 9)tof.

25, u\

Salome (Salome jn fprechen): nach Warf. 15, «o.

1(», t f. eine ber Sinhängerinnen 3eiu, welche unter

feinem Streute ftanbeu unb am Cftcrmorgcn ju

feinem (Mrabc gingen, nachbem fie fchon währenb

feine« öffentlichen l'eben« ilm unb feine 3 ,,n
fl
cr

begleitet unb für bereu gemeinsamen L'ebenöunter-

halt geforgt hotten (i'u!. 8, i f.). Xa Watthäu«

in ber (au« berfelben CueOe gefchapften) ^arallel-

fteUc ,ui Warf. 15, « (Stotllj. -7, M ) anftatt „Sa-

lome" febt: „bie Wutter bcr Sölmc be« 3cl,chäu«"

(ogl. b. SIrtt. 3«t0&u« unh 3«>hanne«), fo er-

hellt, baß Salome bic SRutter bcr beiben bem

jjjerrn (iamt $etru«) nächftftehenben jünger war;

bicfelbe, welche nach Watth 2i), «o oor ^c\u nieber-

[

fiel, um für ihre beiben Söhue in feinem nah-

I

erwarteten ."perrlicbreitereidje bic IMäne ^u feiner
1

fechten unb Vinlen *u erbitten, ©eitere« ergibt

fid), wenn mau mit Warf. 15, *o. i)tatth. 27, m
bie benfelben Borgang unterm Mrcu^e fehilbernbe

Stelle ^oh 19, « ocrglcidit. S« ericheinen hier

neben ber SJiuttcr ^efu nuter bem Hreu^e ftehcnb

„bic Schwcfter feiner Wutter, Waria bc« Mlopa«

(Seih) unb Nfaria SJfagbalena". Sdjwerlid) ift

„Waria bc« Hlopa« ©eib" (= Niaria bcr Wutter

be« jüngeren ^afobtt« unb be«? $o\e* Warf. 15, 40.

Watth. 27, M ) mir ber Name ber „Schwcfter bcr

SJiuttcr 3cfu": beim al«banu fäme ba« Unglaub-
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liebe berau*, bafj jiuci Schmcftern bcniclben Manien Um Soab unb ben Hohcnprieftcr flbjathar firt)

„Waria" ^cfü!)rt beuten; fonbern bie „3d)tt»efter iammelnb, hielt iic ben ^roptjeten wie ieinen prin**

ber Butter ^cfu" wirb Don biciev Waria be* liehen Sd)üljling oon fid) fern imb nährte bie

ttlopa* umcridjcibeit unb mit ber Diuttcr 3cfu :

füfjnen Hoffnungen bed ^rinjen ftbouia, ber, nodi

paarweise — cbciifo wie bic folgcnben beiben I
in Hebron geboren, nad) Hmtton* unb «bialom*

Diarien - juiatumengcfafit fein. 3>ann aber ift
j

lobe, unb bem leiteten in förperlidjen Vorzügen

ohne ,{wcifel in ihr bte nad) Warfu*^nb Wattbäu* i älmlid), fid) ber Käd)itc jum Throne bünfte il.

unter bem ttrcujc ^cfu ftcbcnbe Salome wicberui* ; Mim. 1, »-7 : »gl. 1. Ghr. 3, i. *i. &Ue unhetmlid)

erfeunen tf* ftimmt gan$ mit ber Mrt bc* oierten Tarjib ielbcr bie ÜHätje unb 3Jtad)t bei alten wilben

©oanflcliftei^ ber meber jeinen nod) feine* ©ruber*
:
ftrieci'jflcicUen an feinem Hofe jefct fein mochte:

Kamen je anspricht, ba& er bemnad) feine SJhütei : um TodU)*" willen hatte %oab gefreoelt; unb ber

wob! erwähnt, aber nidu beim Kamen ernannt (^rei* fanb oon fich an* bie (Sncrgie nicht, weber

Ijat. Unftreitiß fällt burd) bie* Verwaiibtichaft** ^oab nod) Slbouia ben Übermut ju legen, ber fid»

oertjältm* ein neue* iMdjt aui bie Vc^iebungen allgemach an bic Stelle be* föntglichcn Ulnfeben*

3citt au bem Hmtfc be* 3ebcbäus unb infonbertjeit felber brängte ( 1. Jlön. 2, t,. 1, «). @* tonnte weber

ju feinem Micbling^jünger 3obanne*, beffen be*
{

Kathan nodi Salomo oerborgen fein, mal e* io-

foubere Vertrautheit mit ihm al* eine jebon auf
j

wohl für bic Thronfolge als auch für bie Sicher«

Vcrwaubtfrijaft unb oiclleidjt ^ugenbfrcuubfd)aft
|

heit ihre* Üeben* bebeutetc, al* Wbonia unb fein

beruhenbe bann um fo mehr alle* 9luffallenbe ben Anhang am Brunnen Kogel, im Süboften ber

anberrn Jüngern gegenüber oerlicrt.— lüncaubcrc
,

Stabt, eine «Vcftieier oeranftalteten, bic fid) *u

Salome, bie ba* K. T. fenttt, ohne fie ieborb beim
,

förmlicher Hulbigung geftalten follte, unb al* fic

Kamen $it nennen, ift bic ba* $au\>t 3ohauni* mit ihren fecigebigen (rinlabungen für biefclbc

be* Täufer* forbernbe TodUer ber Herobia*' Warf, gerabe Salomo unb Kathan, iowic ben ^rieftcr

6, 2i f.) Vgl. über fic bie ttrtt. Herobia* unb ^nbof unb ben tapferen Hauptmann ber fßniglicbrn

^Philippus Kr. 4. Hg. Üeibwache, Vcnaja, in bemonftratioer Seife über*

gingen (1. Jtön. 1, 7-10: ogl. V. u. si). Ta bc*

1 Salomo (bebv. SchSlöraoh, griceb. SalOmön
|

ftimmte Kation bie Vathieba, ben Jtönig feiner

unb Solomon, arab. Sulaimän), ber Mönig oon : ^uiagc in betreff ber Thronfolge Salomo** p er-

3*racl. beffen glau^enbc Kcgieruug nad) bem ge« innern, unb inbem er fclbft ihre Vorftellungcn mit

id)id)tlicbcn Vcmuötictn 3*racL% wie nach bem bem H»110«* auf bic felbftwifligc Hoffart ber

^eijgui* ber Ibmiarficn, bie tur^e SKittagähöhc
,

©egner unterftü^te, lobertc nod) einmal bie fönig«

barfteüt, beren ftd) anücrlidi angefetjeu bie i*racli-
1

lidjc Gnergie in bem alten üöwen jnr That auf:

Hidic Volt*» unb Staat*gefd)idjte ju erfreuen gc*
|

augenblidlid) befahl Xaoib, mit feierlichem öe*

habt hat. Unter ben oicr Söhnen, wcld)e nad)
j

prange bic ftönig*ialbung Salomo'd am ®ihon

bem lobe ihre* £ritgeborenen Vatbicba bem Taoib
|

unter bem Sdwbc ber fieibmadje $u ooH^ichen:

gab, erfanutc in ihm ber prophctUAe Vlid ben, unb fo mädjtig war in ^crufalem bie alte ÖJc«

weldjen bie Väterliche Wotte* oor ben auberen er« wöhnung an (^eboriam gegen bie Stimme feine*

foren: unb wenn Taoib mit bem Kamen Salomo, grofien «önig*, bajj ba* Volf mit 3<>ud)^cn jur

b. i ^rirbemann, ben er bem Kcugcborciteu bei- Salbung feine Hulbigung für Salomo fügte. Von
gelegt, ba* V-emufttjcin be* wicbergemonncncii

I Korben her oernahmen bie bei tfiogel Vcrjammcltcn

<i}ottc*fricbcn* au^gebrürft unb ,$ugleid) wie in
|
ben fremben ^ubcl, ber in ihre fteier herüber*

öunidi unb Ahnung ben fcHwraftcr, öcn bie Ük'
,

tlang: unb al* iic gehört, wa* er bebeutetc, war
gicrung biefe* Sohne* gegenüber ber eigenen

1

aud) ihr sJ)htt gejd)lagcn: gefd)cud)t ftob bie Vcr-

lamp erfüllten tragen follte, bebeutfam bezeichnet fammluug auicinauber \l. Mön. 1, u— «•). So
hatte, fo gab Katl)an jener propbctiid)eit (jiuficht 1 mar Salomo nod) bei Sehweiten ieinc* Vater* auf
s
.)Uti<brurf, inbem er bem »naben ben Sdunurf*

j

ben Iljcon 3*racli? geftiegeu, unb ber föniglidw

nanten ^ebibja — ber ^WMflelu'Mc — bei-
,

(öeift be* ©reiie* leuchtete auf in ber eiferfud)t$lofcn

lc;ite, im? mit gröfitcr Sorge unb i'iebe ihm au- i ^veube, mit ber er 6)ott banfte, baä Siterf feine*

gewaubt blieb (2. Sani. 12, s4 f., ogl. ff. ö, u. l'ebcn* in bie rechten Hänbc gelegt ^u ichen

7, „ f. 1. Chr. 3, ;.. lö 114], t ). 2a* thatfräftige (1. Aün. 1, «. 1. Glu\ 24 [23], ,)• Sie alt

Vorgehen Katljan* war e* aud), welche* in ent-» Salomo bei feiner Iljronbeftcigung gewefen, ift

fdjeibenber Stunbc Salomo bie 00m Vater ibm un* nirgeub überliefert: bod) wirb man, ba nad)

jugcbad)te Xhronfolge fidiertc. Unter bem H»1 * bem itönig*bud) felbft (1, 14, si; ogl. 11, die-

weifen bc* alternbcn Xaoib nämlid) hatte ber ftet* habcam bereit* 51t biciem ^eitpunft ein 3abr alt

bebeuteube, bind) groftc Vcrbicnfte begrünbete unb war, fid) hüten müffen, Vluftcrungen wie 1. ttön.

aufrecht erhaltene (iinfluft ^oab* iid» Wittel' 3, ; im Sinne einer alljugrofeen ^ugenb be*

puutt einer birigicrenbcnHofparteigcmad)t, welcher Möuig* ^u preffeu. — Valb barauf ftarb 2>aöib; 2

ber herbe (irnft, mit bem Kathan bie ^bee be* unb au&crbibüichc Kothen (bei 3ofcphu*) wiifen

Gtonesftaatc* am b»k oertrat, wenig jufagte. biel nidjt bloö oon bem (*JlaiJ3 bc* Vcgräbniffe*,
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ionbcrn aud) pon bcn gewaltigen Scbä&en ju bo
richten, welche bie Vietät be* Sohltet bcm Vater

in* Cixab mitgab, 2ln Salomo jelbft aber begann

ba(b bie gute xSw>erfid)t, meldjc Taoib *u bet polt«

tifrben ÜBcieljeit feine» Sohne* gehabt (1. Äön. 2,

«. »), in einer glüdlidjen iWifdjung ber oornebmften

>Kegierung*fäbigtcitcn fid) ju bewähren: einer

leibenjdjaftölofen, bebachtiamen Vcfonnenbeit,

welche nicht* überftür^t nnb aud) in harten Wafe«
regeln bie ftorm be* Siecht* unb ber l'opalitüt p
wahren weiß: eine* fixeren Vlid*. ber ba* Wot-

wenbige ertennt; unb eine* energischen SSiUcn*,

ber nur ba* <Notwcnbige, tiefe* aber audi mit

augenbltdlidjcm Gntidjluft gan$ unb Doli aufführt.

Slbonia, über bie Vorfielt be* Äönigd burd) feine

Wadjficbt getäuidjt, fudjt auf anberm SBegc für

ieine alten $läne neuen »oben ^u geroinnen 3n*«
getjeim auf bie Volteanftfjauung reflelttercnb, baß

bem Gnrben ber Gemahlin ein OTnfprudj auf ben

Xbron julommc, weiß er in fdjeinbarcr $>armlofig-

feit bie Königinmutter flu geroinnen, baß fic ihr

2Bort — nad) alter iwffitte be* Orient* ba* gc
widjtigfie am Jpofe — bei bem jungen Sfönige

bafür einlegt, ihm Mbijag, bie tjinterlaffene ©e»

mahlin be* Hilter* Tauib* ju geben. Salome
burdjfdjaut fofort ben $(an, unb roie bie Staate
notroenbigfeit aunädjft nur por allem Sicherung

be* Jbronc* forbert, fo weiß er ob,ne ^ouberu,

ba% ihr bie finblid)e wie bie brübcrlidje Pietät fidj

unterorbnen muß: Slbonia muß fallen (1. Äön.

1, fto_M. 2, is-»: »gl. 2. Sam. 12. 8 . Iii, 21 f.).

SRit ber Sdwlb fflbonia'* warb bie SHitjdjulb feinet

^iroteftor* %oab offenbar, inbem biefer fofort bei

ber Wadjridjt t>on Vlbonia'* Stataftropbc ba* 9lfnl>

redjt be* ^eiligen 3dtc* iudjt, ba* ihm bod) inadj

2. SRof. 21, li-u) nicht sugute tommen tonnte

(1. ftön. 2, »-«). Srft mit bem ftaü biefe*

mädjtigften unb jumnl im ."öeere populärften unter

ben ©egnern ftanb Salomo'* Zb,von feft. Unb
roie mit biefem borten Vcfcbluß bie Vlutiduilb ge<

füfjnt ift, roeldje Tooib ungcfflbnt an feinem .£>ote

gebulbet (pgl. 1. Jfön. 2, » u. o. 3. 304 a), fo mit

ber Verurteilung Simet'*, ber ebenfall* in forg«

lofer Sicherheit ielbft fein Verberben beraufbe-

fdjrodrt, bie ungefüljntc Verjchulbung an TaDib,

welche ber 3obn auf tarnen unb Söürbe bei

Vater* nicht ruben laffett ^u bürfen überzeugt roar

(1. ftön. 2, 3»-*«. pgl. V. „. 2. Woi. 22, „i.* &a*
Salomo für notroenbig erfannt, um feinen ^roeifcl

,ju lafien, baß ai.
c
feftem Thron eine ftarfe ftanb

bie Bügel fübrte, roar mit biefeu nad) $eit unb

llmftänben 411 roürbigcnben Wagregeln gefd)ebeu:

e* finb bie einzigen Vluttb,aten, btc oon ihm be-

rietet werben ; unb aud) be^üglid) biefer ()ä(t ba*

©ilb, ba« im Voll fid) Don bcm großen Stflnig ge*

ftaltet, ben d)arafterifrifd)cn v̂ ug feft, baß fie nidjt

im eigenen UiMücn be* ttönige, fonbern im Ver-

mäd)tni* be* Vater* itjve SJur^el getjabt (1. Slön.

2, 6* liegt in berfelben i'inie, baß in uniern

biblifeben Vericbten aud) oon ben 3mroierigfciteu

roenig bie *ebe ift, gegen roeldje Safonto fein

9ietd) nach außen Ijin j^u fiebern bntte. (Befcblt

hoben fie nirfu: aber bie VeriAte geigen, baft aud)

in biefer Ve^iebung ber König fid) mit bem 9iot-

roenbigen begnügte, unb Kriegen tt)unlid)ft au*-

roid). Ter ebomitifdic v#rinj .vobab, ber eor bem
Vernirfnungsfriege ^oat* gegen fein i?anb al*

ftinb nad) ^ignpten gcflüd)tet roorben roar, hatte

bort ehrenbe Aufnahme gefunbm: gewiß nidjt

ohne 3)fitroirfung ber argroiJljnifrben (£iferfud)t,

mit ber man bort bie aufblübcnbe SHadn Toüib*

beobadjtete. \iod)angeiel)en bei .pofe unb mit bem

^borrto oerirfjroägert, erachtete er mit bem iobe

Xnoib* ben 3c ' IP"n't für gekommen, bie Ve»

freiung be* Ijeimifctjen Voben* unb ben Ihrou
jeiner Väter erfämpfen (1. tfön. 11, u «i ^
roirb nidjt berichtet, baß Salomo biefe flbfidjt

jerfdjlagen, ja auch nur einen Äriegttyug jit biefem

^roed unternommen höbe: btelmebr roirb au* ber

Wotij 1. Äön. 11, «b (roo ftatt
sJlram, Si/rieu

bei i'utb., ,511 lefen ^bom) 31t fdjließcn fein, baß c*

$>abab thatfädjltd) gelungen, ein gcroiffe>j $err<

fdjaft*gebiet in Cfbom ^u geroinnen. $?te roenig

bebeutenb aber biefe* roar unb rote ungefährlidj

ber Mcid)*geroalt im Süben bc? t'anbe*, ioroeit

bicfelbc für ^|*rael ein Vcbcn*intercfic hatte, ergibt

fid) barau*, baft 6,*,eongcbcr im Silben be* ebomi'

tifdjen ÖJebiet* al* i>anbel*hafen Salomo'* in un-

geftörter Vlütc unb regelmäßigem Verfehr ftanb

(1. Äön. 9, m. 10, mV ?luch bie eroberunge-friege

3)aoib* jur Sid)entng be* Horben* roieber aufzu-

nehmen, nahm Salomo nur einmal 9lnlaft: er er-

oberte bie roiditige Metropole .ftamath, uuent'

bebrlid) für ben offenen Verfcljr jur {Heid)3gren^e

am ©uphrat (2. Gbr. 8, >; pgl. 2 Äön. 14, «).

Tagegen ließ er e* aud) hier geieftehen, baß ber

fprijrbe Häuptling JRcion, ber nad) Unterwerfung

be* M:önigreid)ea ^oba burd) Tapib fid) nach Ta»
maefu* geworfen, bort fid) feftfefctc unb ben CHrunb

ju bem Snrerrcidic legte, weldjeö für bie jpäteren

@)eid)ide ^[*rac(* fo Derl)ängn4*poll werben iolltc

(\. .Vtön. 11, ?3 f.). Salomo begnügte fid), ihm

gegenüber burd) bie Vefeftigung Don Jpajor ben

wichtigen 3or^a,û crgang für bie .t>anbcl*ftraße

Don Vhbnicten nadj bem Cftcn ^u beden unb burd)

einen feften lurm am Libanon bie Unternehmungen

>Hefon* gegen iten Söeften in Schach $u halten (1.

Äön. 9, 1». Jpohe*l. 7, 4 [&)). Viel mehr entfprad)

e* feiner ?lrt, burd) ?lnfnüpfung freunbichaftlidjcr

Vcrbinbungcn mit ben anfehnlidjen 3?ad)barböfeu

ber ungeftorten unb frud)tbarcn (Jntwirfclung ieine*

SHeidie* unb Volfc« 3Jaum 51t fdwffen. So hat er

nicht bloft bie bereit* Pon jeinem Vater angefnüpften

guten Ve^iebungcu mit bem fnriieben Mönigüihoie

i

f. u ) in engftem "Jlnidjluß erhalten unb befefttgt

;

- wie er benn aud) fein Vebenfen trug, einen

j

wenig wertDoücn, ba^u öorwiegcnb Pon Gauaa-
1 nitern bewohnten i'aubftridj, bae Vanbchcn Gabul,

Digitized by Google



.Salomo 1354 Salomo

gegen namhafte Summen an it»ru* abzutreten

(l. «im. 9, i,_u: pgl. 2. 3am. 24, ? . 3ef. 9, i),

— ionbcrn auch bie ^olitif be* alter*ftolzen 9?il-

reiche mußte er zu feinen ©unften zu menben. $er

ben erftcu Jahrzehnten Salomo'* gleichzeitige

Pharao, ben bie SJibel nicht nennt, mar auf feinen

Jtall Uapbrc* (:popbra), roic eine außerbibüfrbe

Uberlieferung ber Juben (bei Crupolemo*) an-

nimmt, ionbcrn am roabrid»cinlid»iten ty'ufennc* II.,

ber (efüe ber 21. (tanitifchen) Xtjnaftie; für welche

meift rezipierte Annahme aud) ber llmftanb fprid»t,

baß ber Umfcfilag in ber Haltung Agppten*, ben

Solomon Macbfolgcr »Jebabeam zu erfahren hatte,

fid) am ebeften begreift, toenn man ihn mit ber

Jbronergrctfung bev neuen bubaftifdjen 3>önaftic

ca. 9t>5) in birefte Skrbinbung fe&t. Sticht nur,

baß ber Pharao, mieioobl Dergcblicb, jeaen H«bab
oon ber Aufnahme ber rfeinbjeligfeiten gegen Sa»
lomo abzubringen fudite: er gab biejem iogar feine

ioebter zur Qfcmabtin, unb mit ihr fiel bem Röntge

aurh ba* lchte Vollmer!, ba* bie ttauaaniter im

Sßeftcn be* i'anbe* behauptet hatten, bie Stabt

(Meier, al* SRitgift be* äguptifcbcn Eroberer» ohne

mühe in bie Hänbc (1. Mön. 11. «. 3, i. 9, «). —
3 Aber ben beflen unb fidicrften 5öcg, Straft unb An-

feilen be* in fo furzer 3"t io gcivalttg auigeredten

.ttönigtum* in ^*racl toie einen ehernen $urm
aufzurichten, erfauntc 3alomo in ber ftraffen ,^U'

iammenfaffung unb gouücrnementalen Crganiiation

be* eigenen $olfc* felber. Unb barin liegt ba*

fllänzenbftc unb rigenfte ^eugni* für feine JRe-

gierung*»oei*heit. SHit ftarfer Hanb fonjentrierte

er alle regierenbe (Mcroalt im Öanbe im Äönigtume

Hatten noch unter $aoib bie alten OJauiürftcn unb

Stammbäupter bei entfdieibenben Angelegenheiten

eine ßrofte Molle gefpiclt <Dgl. 1. (Sbr. 28 [27], ,« ff.

30 \W, • ff.): \c[\t crfcqcinen fie bödiitcn* bei

JMtlichfcitcn al* Mcpräientation bc* üanbe* (1.

Äön. H, i ). Wegen utd»t* zeigt ber ttönig eine fo

tdmeibige Energie, al* gegen bie leiie Anbeutung

Abonia'*, baß bie zu feinen (Mnuften lautenbe
v
i<olf*fttmmc bod» nid»t zu unterfdiäben geroefen fei

1 1 Jtön. 2, i 4 ; Dgl. :t). $a* ganze l'anb wirb

zum tfmed ber Sknonltung in 12 .streife geteilt

i.l. Mim. 4, ; t*i: aber bieic (Einteilung nimmt
Don beu alten Stammgrenzen fo gut »uic feine

Notiz, fonbern bepartiert rein uad) bem *er-

roaltung*interciic: nur bei einigen »wenigen fallt

Stamm unb M i ei« nahe zniammen (

viv is. n. is):

unb an bie entidjeibenben Soften »teilt her Siönig

feine nncbftcn itferroanbtcn 08. u. u.\ Unb wie

mir nicht roabrnebmen, baß bei ben ^Maßnahmen
feiner Regierung ba* $ropbctcntum aud» nur in

bem (Mrabe, luic bei Taoib, enticheibenben Ginfluß

übte, — ber ttönig »'oll ja fid» »clbft al* einen Dom
Weifte (Mottet (Erfüllten »uiffen unb bciocijen (Spr.

H», il. i — fo hat er audi mit ftarfer fyanb bie

foniglidjc Roheit über bie heiligen ^nftitutionen

be* *<o!fc* beanfprudjt unb aufrecht erhalten.

Schon bei ber ttataftropbc Abonia'* roirb ber

Obcrpriefter Abjatbar Dom Äönig einfach entlaffen,

Pom öofe unb au^ ber Stabt oerbannt, unb in

feine Stelle ber treue ^abof eingefeftt (1. Wön.

2, 3« f.
s»i. (Ebenfo laßt ftd»'d ber Äönig nicht

nehmen, als ©efalbter (Motte* unb ohne priefter-

liehe ^ermittelung bie »vtchtigften unb mefentlichften

prieitcTlidjen ^unftionen felbft zu ooUzifb«n: er

opfert: „mit fid» felbft", b. h. aUein tritt er oor

^ebooa, um bad ^audjopfer barzubringen: er

betet auf einem für ihn aufgeschlagenen $obium
oor bem Altar: er erteilt bem ißolte ben Segen

(1. Stim. 3, 4. i*. 8, u ff. m. «* f. *» f. 9, i»; pgl.

2. (Ihr. t>, ii f.». 3Han fieht, c$ ift nur ein au*»

führenber ^ide in biefem Staatätoeien, ber aui

Taoibo fraftooUcr Vorarbeit bo* Mefultat zifbt-

^Kicht als oerführe biefer SJiUe im Prinzip be*-

potifd»: bem wiberftrebte bie* geiunbe $olf*tum

unb bie $£ei*beit be* Äönig* in gleicher SSriie;

beibe roifjen, ma* ^Hat zu bebeuten bat, unb bat}

roobl zur Au*führung, aber nicht zur Vorbereitung

unb ^Hefd»luf{faffuug bie im einzelnen fonzentrierte

.Mraft ba* befte äBerfzcng ift (Spr. 11, i«. 15, ?*).

So feljeu »oir benn ben «i)nig oon einer rcid)Ud>cn

unb »oohlgeglteberten Hierarchie »taertiieber Ämter

umgeben ( 1 . iltfn. 4, »—*) ; unb bie faftifdje Au**

Übung be* töniglirhen Summepi*fopat* ift roeber

geioaltfam nod» feinbfelig gegen ba* ^rieftertum

al* ioUbe*, fonbern beruht auf einer orgauifd) aus-

geprägten JPerbinbung oon Volf*tum unb iMeligiou*»

»ueien: ba* oberfte $>oiamt beflcibct Ajarja, ber

Sohn bc* .frobenpdefter* ,'iobof 4, fV, unb in bie

Stelle be* „^reunbe* be* Hönig*", alfo be* Der»

trauteften Ratgeber*, rüdt »oieberum ein Üj?rieftcr,

Sabub (1. Mön. 4, Ä ; ogl Spr. 22, n ). Aber feiner

öon biefen allen tritt »naBgebenb nn bie Stelle be*

Äönig*: eine ftarfe Uentralifation binbet wie ba*

5ßolf io bie ^eamtcnroelt Mein Söunber, baß gegen-

über biefer gerafften Staatsmacht, bie fid» eben-

bürtig zmifehen bie alten nnb großen Xpnaftien

be* Cften* unb heften* ftelltc, bie zablloicn fletnen

(Mautönigcber hethitiiehen unb aramäijcbcn Stämme
im Horben, ber Araber im Cften unb Süben be*

Sjnnbe* ohne befonbere (Heiualtatuoenbujtg in Ab»

bängigfeit bleiben unb geraten mußten. Salomo,

ihrer Jnbutpflicht üdier, fonnte ihnen bie 5^ube
ihrer fleinen fclbftänbigen ^ofhaltungin laffen,

ohne baß feine .perrjtbaft Dom Cuphrat bi* zum
Schilfmeer unb zu ber äghuttfeheu (Frenze baburd»

loärc in Jvrage geftcllt loorben '1. Jtön. 10, tv. i».

t». «. 4, »i. [5, ,. *]. 8. « s . 2. (ihr. 9, M ). — AI* 4

ba* »oirfjamfte Nüttel allcrbing*, bie (Einheit be*

Üoil* au* bem 9£cicu be*felben aufzubauen, mußte

immer bie ISeittralifation be*ielbcn in »'einer uiuer-

ften Vrbcnevicbtung, ber religiösen, fid» barthun.

Jic tultifche ;{erfplitterung au bie pöbelt unb

Heiligtümer ber oerfd»iebenen Stämme unb ©aue,

»oie fie Salomo Dorfanb, mußte bei biefem Holt

bie ^eriplitterung be* SBolf*leben* felbft bebeuten

:
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wie bcnn aud) nach Solomon lobe bie JHeidt*- in Singriff z" nehmen (1. Äön. ß, m. 7, is_*i).

ipolhing (oforHoicbermitfulrii^fv Sccclfion^onb 9lud) für bic geitung biefer Arbeiten gewann er

in $anb gegangen ift. $ie hier oorlicgcnbe böcbfte einen njrifd) gebilbrten Sadiocrftnnbigen, ber,

Aufgabe bat Salomo mit ber Erbauung be* J cm » wie ber Äönig, Girant hieß (f. b. Sl). Soweit

pcl* gelöft. Schon Xaoib batte feine ©ebanfen ©rzguß in ftragc fem, mürbe biejer in bem für«

babin gerichtet, «nb wenn wir erwägen, ba» fdwn
;

formen oorzüglicb geeigneten roten Itwumergel

im feiten IRonat feine« vierten JHegtccung*ial)re* &c* 3°r&flntbal* bei ftbam zunfehen Sudjotb unb

Salomo an ben ©au felbft febreiten fonntc, fo
,
^artban Ooll^ogen, unb oornebmlid) bie auö ben

wirb man bie Angaben ber ßbronif über bie ©or- Surerfriegen $aoib* aufgespeicherte ©eutc ba^u

bereitlingen bon <i>elb unb Materialien, meldje Dermanbt (1. Äön. 7, «•: ogl. 2. Sam 8, s.

bfreit* 3>aoib für ben ©au getroffen, in biefer 1. Gbr. 1!) [18], *). Über bie Tetail* bc* ÖJe-

.y>auptfacbe für woblbcgrünbet halten müffen Ct.
|
baubc* unb ber einzelnen öeräte ogl bie NM.

Äön. (», i. »7. 1. <£br. 23. 2t). 30 [22 28. 2iJ)'.
]
^crufalcm, lempel, eherne* Meer u. f. w.

91bcr in betreff ber Ausführung war Taoib, auf itfit bem Jempel mar ein ber eJegenmart cut-

propbetiidjen fönipruch, babei fteben geblieben, fprethenber iRittrlpunft für jene urfprünglidjc

neben ben bereit* beftebenben Heiligtümern in ber iafrale (Jinbcit bc* ©oll* wicbcrgcroonncn, welche,

nengefebaffenen £>auptftabt 3cruialem ein weitere* in ber Nicbterzcit oerlorcu gegangen, boeb für bie

einzurichten: ben flltar bei ber ©unbe*labc auf i Urzeit ber Sicbelung Bon ieber geid)id)tlicbcn ^n«
ber Xenne Äraonn'*, oor bem aud) noch Salomo buftion geforbert werben mufo, um ba* Serben
(1. Äön. 3, i») opfert Unb nicht einmal ber fo biefe* ©olfe* ju begreifen, unb aud) oon ber .«peil,

nabe gelegenen Cpfcrftätte oon ©ibeon hatte biefer Schrift bezeugt ift. Sie lange c* bauerte, ehe fic

biliar etwa* oon ibrem flnfehen entziehen fönnen: oon jc&t ab mieber z» einer ba* ©olf*bemußtfein

fie war aud) in ben erften 3abrcn Salomo'* nod) erfüllenben ^Realität würbe: ber ÖJrunb war gelegt,

ba* ftauptbeiltgtum, „bie große ."pöbe" (1. Äön. Mit bem lempel erft cririuen bae auf bie $>auer

3, )• Salomo nun ging mit ©ifer an* SHerf unb erbaute Heiligtum gegeben, oon bem man ber (Jr-

maebte für ba*felbc al*balb feine ©erbiubungen ! füllung ber göttlidien ^uiage, in ^*racl für immer
mit beut bauberübmten .friram oon Joru* frucht* wohnen z" wollen, ooll unb ganz froh zu werben
bar. Wegen bebeutenbe iMaturailieferungeu per-

;

oermodjtc (l Mm. i», a. (i, u i». 8, 2» U, m; ogl.

ftanb ^irarn fid) ba.^u, burd) feine Holzarbeiter, 2. Mön. 21, >. 23, t: ). Unb wie ber ttönig nidjt

benen Salomo eine bebeutenbe ©erftArtung flu* unterließ, bie freier ber brei grofjen ^abrc*fcfte

fd)idte, im Libanon bie jum ©au erforberlicben (S. 445) bei biejem Heiligtum ,^u fon^entrieren

^>radjtl)öl,ier, (Sebern unb Ubpreffen, fdjlagen ju Ct. Äön. !*, «), fo wäblte er für bie @inmeibung**

laffen: wclrbe bann oon bort au* auf* Meer ge* feter, welche nadi ber Angabe ber gried). Über»

fd)afft, burd) Schiffe nad) $oppe gebradjt unb ieftung in 1. Äön. 8, i ,vuan^ig 3abre nadi bem
oon bort auf bem Üanbmeg nad) ^«"ialcm geiebofft ©eginn bc* ©auc*, alfo nad) ?lbfd)lu6 aud) ber

würben 1 1. Äön. ö, i-u [is- «]; ogl. 2. (£t)r. 2, ?(u*ftattung be*ielben ftattfanb, ben «Wonat be*

OJleicb^eitig würben in paläftincnfifcben Stein- oolt*tümlid)ften unter jenen ftefteu, be* SJaub-

brüdjen bic erforberlicben ©aufteine nidjt bloft ge* büttenfefte* : ben fiebenteu im ^abre (1. Äön. 8, ».

iörbert, fonbem al*ba(b bebauen unb mit jener 2. C£br. 7, * »). (Je war, biblifd) bctrad)tet, ber

eigentümlitben gugenränberung oerfeben, wcldic t>Öbepiinft feinem ©lanje* im @c»ttc*tönigtume, «>I*

an ben sJKauerreften in ^crufaletn bi* auf biefen er hinter ber ©unbr*labe in« Heiligtum gefchritten,

Jag wahrjunebmen ift; fo bafi fie, ,^ur ©aufteile mitten oor ben ©olföältcften unb unzähliger Wenge
auf ber Woriahöhe transportiert, ohne weitere auf ba* ©ema trat, unb al« ber berufene frür*

©earbeitung iofort ^ur Untermaucrung unb s
)li' bitter ieinc* ©olfe* oor ÖJott bao Ijerrlicbe Söeibe-

oeüierung be* ©augrunbe* unb p ben Jempel- 1 gebet fpracb, weldjc* in einer befonbereu Sd)rift

mauern felbft z"fimmengefügt werben tonnten („ba* ©uch ber Cbe" nach ber gried). Übcrfe^ung

(1. Äön. 5, is
[
s»; ftatt „zimmerten" bei ü. Ue*: in 1. Äön. 8, ssi eingezeichnet würbe, unb Oon bem

„Steine bradjen im ÖJebirgc"] ©. u. i» [st. st], un* ber ©eririit 1. Äön. 8 eine eblc ©orfteüung

2. (£br. 3, i). So energifd) warb bas Scrt ge- gibt. 1>af} ber Äönig, wie er ba* Wottcahau* felbft

förbert, baft ber herrliche ©au, in welchem fich ber i gefchmüdt, fo auch für bie feböne ©eftaltung ber

^[bee be* ^ebooaljeiligtum*, wie fic ber (Shronift 1 ö»otte*bienfte, namentlich in ©ezug auf beren

mit bem Chnblem eine* oon Taoib binterlaffencn \ mufitatiübe Seite, Sorge getragen haben werbe,

©auplan* bezeichnet (1. 1$.t)x. 29 [28 1, n f.), pbö- ift an fich wahrfcheiiilich unb wirb burd) 9iotiz«t

niciid)e unb äghPtifche Äunft z" Xienft gcfteUt, wie 2. Gtjr. 3.^, i. 8, 9,'ch. 12, ts beftätigt;

fch^n nad) fteben fahren, im achten SRonat bc* wie bcnn auch bio in fpäterc Reiten bic Drbnung
elften flegicrung«ial)re* Salomo'* fertig ftanb, ber „Än echte Salomo'*" unter ben nieberen

unb ber Äönig bazu fchrciten tonnte, bie 9(u*> Jempelbieneru au bie ^uwrifuug ber \Hhnen biefer

ftattuug bc* Öebäubc* mit Sd)mudiäulen, Schnitt* (Hefchleebter erinnerte, welche burdi Salomo ben

wert unb ben zum Äultu* erforberlicben (Geraten äußeren ©cbürfniffen beo Jcmpel* unb ©otte*«
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bicnftc* gemadjt mar i(r-:?r. 2, av Weh. 7, .17.1».

11, s; ogl. o. S. U«)->>. SHit Wcdit bat bic ;4,cit

Solomo* al* eine "ölütecpodic be* i*raelitifdicn

ftultu* im (Meoärhtni* ber @)efd)lcd)ter fortgelebt

'

(2. Gbr. HO, ,«. 2 SJaff. 2, «_.*). «fenit man
allcrbing* oon ba au* bot frhließen mollen, baß

jene große (Mcieftgebung über bic heiligen Tinge,

welche ftcfj ben porbercu SJflchern bc* ^cutateud)

einocrleibt finbet, gcrobe biefer ;^eit ihre fdjrift'

liebe Wiebcrfctuing oerbanfe, fo fpritfct bagegen ba*

fehlen jener ^orfrfjriften über Qfefang n. ä. in

biefer (Mcjebgcbimg. Ter OJrunbftorf berielben, ber

Umfrei* ber fpcjifiirfien Wntcrien — betten bamal*

unb fptiter immerhin Vorteilen angefügt fein mögen
— muß idton bamal* firiert geroefeu iein: fonft

mürben gerabc biefe Tinge fidier uid)t fehlen. —
5 Ter grofje Aufidmmng nicht bloß bc* fultifdtcu,

fonbem überhaupt be* öffcntlidtcn l'cbett* zur ;?cit

Salomo'* hatte feine geinnbc SJafi* in ber $}lüte

bc* Golfes. tf? ift ein oon ber neueren Hölter*

Tunbe al* allgemein gültige Wcgcl fonftatiertc*

Arborn, baß mit bem Scftbaftrocrbcn einer bisher

nomabifd)cn Nation ziemlich plöfelid) eine außer«

orbentliche Stetgerung ber Stfcpölfcrung*zifier etn>

zutreten pflegt, ^n 3*rael rannte bie* Watur-

ge'e(j erft jettt, naebbem bic unfidieren oiiftänbe

ber Widjtcrjeit unb bie ntfiuncrttertilgenbcn Srricgc

ber erften >lönig*zett oorüber waren, zu ooller

Au*mirfttng gelangen. „Unb 3*rncl unb 3"ba,

bc* mar fo üiel mie 3anb am Sötecr" (l. siön.

4, «öl Unb bic* ^olf, über ba«? nun ^ahr.u'hnte

lang feine ber ferneren Au*plünberungen ber

früheren unb tpiitcrcn ^ahrhunbertc gegangen,

lebte in gebeihlidjem $?oblftaitb. „Sie mohnten

ein jeglidjer unter feinem Seinftorf unb feinem

Feigenbaum, aften unb tranfen unb roaren fröblidt"

(1. >tön. 4, j.v w). Tap mar be* ftönig* (Sinfidrt

emfig bemüht, ben Srtrog be* Sanbe* in jeber

Seife zu beben. Allenthalben an ben Straften bc*

iJanbc* hin, beren Vermehrung unb pflege, weil

in ber Watur ber Sadje liegenb, nicht au*brüdlirb

beridjtct ift, mürben töaramanjerci* unb Vorrats«

ftnbte errichtet : bi* in bie Cafen ber SBftfte hinein

erftrerften fieb biefe Stabtgrünbuugen, pon benen

eine, bic ^almeuftabt (Tamar, Tadmor — l'al-

myra) in ber Ca je ziuijdtcn Tatua*fu* unb Tiph*

fad) fpä'ter zu hohem eigenen Wubm gelaugt ift

(1 Hirn. 1), in. ..... 2. Gljr. 8, 4 . «. Iii, *). Wädttig

bob fid) ber i>anfcel, beffen Abgaben mit ben Iii»

buten ber Vataflcnfurttcn unb ben Watttra'^

lieferungen au-? ben ^ropinztalfrcticn einen be-

beuteubeu ^ufdtuf; ,^u ben <*.(>() töolbtalenteu

bilbeten, auf meldje bie jährlidicn regelmäHigeu

©iufünftc be? MCintg>? aus ietnen TomSnen unb

ben Steuern be-5 Siaubc-3 gefdm^t mürben (1. Mint.

10, u. 4, ;. ji—n [ö, t -i\\ Wit ^eu Steid)'

tümem, bie in bett Tempel oerbaut mürben, — io

gronc Mafien oon trbelmetall, baft tro^ aller fpä^

teren diaubvigr unb Ait^plünberungcn, bic öon

iKehabeam>> ;^eit an barüber tarnen, ietbft nodi

9Jcbucabnc;,ar genug ju nebmen fanb (2. «ön.

24, is. 2"), ,* f.), häuften fid) ntfld)tige SchS^c in

^erufalem. Tem Aufmanb ber föniglicbcu .^of*

haltung cutiprad) bie folibe ^radit ber Hlcibung.

ber ©efdiirre, be^ .^offtaate^. „
sMc irinfgefäfte

Salomo'* maren golben, unb ba-5 Silber ndttete

man ,yt feiner ^ett nicht" <l. ftim. 4, ^ f. {5, « f.].

10, 5 . *i; ogl. Siattl). 6, 2»). Tie zahlreichen

Munftau^brüde jur Unterfchcibung ber perfdjiebencn

Sorten (imlbe^, bie ,\ur Vermenbung gelangten,

beweiien in unferen bibltfcticn Berichten, bafj e$ in

beniclben fidi ttid)t bloft um übertreibenbe (5r-

ittnerungen haubelt, fonbern um ^'achriditen, beren

Unterlage begreiflich üorlag. ^ei ber nahen

Vcrbinbung mit s43höntcien tonnte c* nicht feblen,

baf; bic Webanfen be*j unitblirfenben Äimtg-3 fidi

barauf ridHcten. bie günftige üagc feine* ilanbc*

audi für bic Teilnahme an ihrem Seehaubel frttcht*

bar p macheu ogl b. VI. .^anbet). ^'"^r pon

bent vanbel auf bem 5J(ittelmecre, irjrer eigent-

lichen Tomäne, mußten fic ihn, mie baS Sdjioeigen

ber Urfunben zeigt, fliigliri) au^ufchließen. Ta-
gegen tont c< um fo mehr ihrem eigenen 3"terejie

entgegen, mit ihm jniammen ben ."panbcl nach bem
Süben Pon feiner ^afenftabt Gjeott ®eber am
JHoten WJeerc au* in Sdimung ,\u bringen. £>ier

bauten tnrifdic Sd)iff*lente bie .v*»anbel*flotte Sa-
louto'*, melche mit v£ljönicierH unb 3*raeliten be*

mannt, ben \>anbel nad) Cphir (f. b. VU aufnahm,

unb oon biefem berüf)mten orabifdieit Stapelplati

au* uidit bloß ba* cigeutlid)e ^robuft be* bortigeu

.^interlaitbe*, ba* (Molb, fonbern aud) bie bort zu-

sammengeführten ^robufte Cftafrifa'* uub^nbien*

in* heilige l'anb brad)tc: (flfcnbein unb Gbelftetne,

Affen unb ^fJ«cn (1. ttött. 9, 10, J2 ). Auch

ba* oorbem in ^tad unbefannte oftinbifchc

Sanbelhol,^ (i?utl). : @benholz>, au'? metdiem ber

tfflnig (Öelänber für bie Umgänge unb Treppen

an ieinen großen bauten, fomie mufitalifdte ^n-

ftniniente ichni^cn ließ, tarn oon ba (1. Mön. 10,

n. Sd)on biefe llnternebmungcn miefcit barauf

hin, baß aud) in s#c*ug auf mcltlicbc Sfultur c* fein

gcmöhulidter .'öerrfdier mar, ber mit bem Sohne

Taoib* ben Thron beftiegeu. Unb in ber 5hat

liegt in bem OJcfamtbilbe be* Salomo, im (Mc*

bädttiti* feine* unb anberer Völfer zurüdgclaffcn,

ber vauptnadtbrud auf ber geiftigen iHcpräfen-

tatton unb Tvörbcrang, meldje bic Watton burd)

biefett ihren oielfeitig begabteften Äönig gefunben.

„So marb ber König Salomo burd) Reichtum unb
Üöei*heit größer benn alle Äöttige auf ^rben"

1. .Uöu. 10, j3 ). 3» pftt ßtnzclau^iührungen,

mclrhe bie bibliidjett "öcridjtc bringen, tritt ja, mie

bereit* mehrfad) bemerft, in biefer 5Rid)tuug

metft bic politiidic, bie Wegentenmei*hett Salomo'*

in ben Vorbergrttitb. Um eine ö)ciftc*begabung,

bic mohl ,\u hören oerftche, bamit fic red)t rid)te

über ba* große Volt, bittet ber junge tfönig in ber
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berühmten ^ifion oon ©ibeon (1. Stön. .1, *><: unb

biefe üJeiftesbegabnng ift et, welche burd) bie an»

gefügte (Erzählung oon bem Urteil ^wiidjc« ben

beiben iJixittern oolftftümltd) illustriert wirb (3,

i* ff.: ogl. aud) 1. Äim. 4, j> [.">, w]. Sir. 47, u .

Vlber in ein weiteres (Gebiet weift icfjoit bie iWoti^

1. Hütt. 4, «3 [5, is], wonach in bem tuciteu ^Hcicl>

be: "ilahix nidtf* war, looriiber ber Mi>nig uidjt

mit (Jinficbt w reben gewußt Ijatte. Sie jeigt,

ban bie mächtigen Bilbuiig^elcmente, meld).* burd)

b>.*H großen Seltocrfebr in ba* i?anb brangen,

auch bort ben Stoff unb bie Anregung für ein

getftige* Streben gaben, bem in moberuen **cr-

Uältuiffen entfpricht, wa* wir ejafte &M|>cm'd)aft

nennen, unb baf{ ber Mönig in biefen Beftrcbungcn

Führer war. Unb wenn bie außcibibliicben Uber»

iieferuna.cn oon wciebeit*oollen Nuticlfpiclen Sa-
lomo'* mit Jpiram oon Xnru* unb beffen meifem

Uutcrtbaucn Wbbemon fid) innerhalb ber orientali-

schen Vtnidjauung halten, baß ioldjc Übung bc?

Sctjarffiuu? unb SBifce* aud) bodjgcborencn

Männern eine ;}ier fei, \o toiib man im .yinblid

auf bas Vorige in jenen SBriien, bie /tu Salomo
geeilt werben ^1. Mön. 4, s> [5, uji, iiidit bloß ge-

iebeibte, fonbem wiffenbe «üeännet, in bem tHubm,

ben Salomo'o SBcieljcvt über bie ijanbe bin genoß,

einen Siufrni umfaifcnbcr Mcnntniv, in ber Be-

lehrung, bie bie Mimigin oon Saba in CH'ruialcm

fudne, nidjt bloß ftätfclfpicle, fonbern ein auf (fr*

fenntni* gcriditctca Suchen unb ^inben crblidcu

nuiffen (1. iVon. 4, 3* [f>, 1<>, j_ s . »; ajlattb-

12, «). innerhalb be* eigenen Boll* aber wirb

feine geiftige (finwirfung am bebeuteubfteu burd)

bie pflege unb Jörberung iener üchenswcUbcit,

weldjc auf ben ÜJrunblagcn mofaifrber Religion bie

fittlichen Probleme ber ücbctU'iütjrung nmfpauut;

Der alttc|tamentlid)cn SBeiebctt ichOkhina im

engern Sinne be* 2&orte*, welche im Cffeu-

barungegebiet bem entipridn, ma* ^nbern unb

(yriccbcit ihre
sUhilofophie war. Bon ben brei*

taufenb SBei^heitöfprudjen bieier Vlrt, welche unier

Mönigobud) (.1. Stön. 4, ai [5, auf ihn jurürf«

führt, finb und ja in bem bibliidjcn Sprudibud)

i Spr. Sal. l
f

i. 25, i ) auf alle fiäüc nur krümmer
erhalten: aber bie fchöpferijdje Vlraft, welche bieten

ganzen üitteraturjwcig in«? l'cben gerufen, leuchtet

aud) burd) bie krümmer, wie burd) alle ipätcre

(Jntwidcluug beweiben Ijinburd); unb mit flcigcn-

ber ^äbigteit feßte fid), je weiterhin befto mehr,

bie 9lufd)auung burd), baß ein Bud), ba* bie wahre

3öei#beit lehren woUe, fid) mit perfon unb tarnen

Salomo'a muffe in Berbinbung feßen; ogl. ben

„prebiger" Salomo (f. it.); bie „St*ci*bcit" Sulo-

moni* unb manche* noet) ipätcre — ein Jribut

chrenben Anbeuten* für ben großen ftimig, bem

(3ott „®ei»bi'it gab unb überaus reiche (Sinfid)t,

unb ein $enfcn fo weit wie ber Saab am sJ)icerc^

<» ftranbe" il. ilön. 4, *» [5, — 9luch bie lt)iifd)c

2id)tfunft, bie iein iUater auf fo hohe Stufe er-

hoben, hat Salomo mit (hfer gepflegt. vJtadj ben

Übeifdjriften ber Vieber 72 unb 127 bc$ biblifd)en
v4>ialtcr* mödjtc e»> febeinen, ale hatten wir ba einen

Nachblieb oon ben UK)5 Biebern, bie ber ^erfaffer

be-3 $tönig*bud)$ oon ihm gebid)tet weifj. Tod» tft

ni\in erft Don neueren tieie syrrfaiieridiaft oon W.
72 u. 127 in Mritif gebogen worben, unb fdjon ber

ältefte, ber j^riedüidje Übcrfc^er hat aiu< Inhalt

unb 9lrt oon 72 mit gutem ^ug ben Sd)luß

gebogen, baft er burd) ba* li-Schelomo ber Über'

idjrift tud)t al*> ein Vieb oon Salomo, fonbem al*

ein i?icb auf Salomo bezeichnet fein wolle ogl.

aud) J8 w . *od» näher liegt bie flhnlidje Vlnnahme
bei bv r Überfdtriit bc* .öohenliebe^ 1 1 , i ), in weldiem

Salomo in mclobramaiiirbcr Jiditung aU bnit-

belube "^erfon eingeführt wirb, dagegen wirb

oon oiclcu unter ben gegenwärtigen tfjegetcn au^

innern örüuben ber 2. ^falm bem bid)teriid)ctt

yiad)laf3 bee großen ttönig« ^ugewiefen. diejenige

stunft aber, weldjer er bie große i'iebc feine* Ve-

ben* jugewanbt hat, war bie »iurtft ber Mönige:

bie monumentale Bauf unft. Deicht umjonft follteu

icine Unterthanen bei bem großen ^erfe ber Pietät,

bem Icmpelbau, bie CBeheimnifie bieier .Munft er»

lernt haben. Unmittelbar uad)bem ba* lempel-

gebäubc bergcftellt, begauu Salomo jene großen

Prachtbauten in 3 erufalem, weldje 13 weitere

v"\abre auffüllten: eine ftattlidjc ^ludjt üou Säulen-

reihen unb paläften, bie gegenüber oom Xempel

unb ber ^aDib-srcfiben^ fid) biinicbcnb eine neue

ftönig^ftabt für fiel) bilbeten (i. S. 1JH f.i. Boran
baf mächtige ^eughau*, ba* um ber bichten

cebernen Säulenreihen willen, über benen fid) ber

breiftOrfige Bau leidjt unb lidjt ^ur v^be ftredte,

ben Warnen be* iiibauonwalbhaufe: erhielt (l.Jlöit

7, 2_a; ogl. ^ef. 22, « . \iier waren neben an-

berem Kriegsmaterial fonberlich bie lOniglichen

Sdjmudwaffen unb -Lüftungen aufgehängt, fo-

wohl bie oon £aoib erbeuteten, als bie oon Sa-

lomo hergestellten : foftbare Sd)äije oon Wölb unb

Silber, bie freilid) nur au halb ägbptitd)cr «vab-

fnd)t jur Beute fallen follteu (l. tfön. 10, i« f. 2.

Ghr S), i5_i7 : ogl. 2. Sam. H, ?. 1. uön. 14, « ff ).

G* folgte eine präditige Säulenhalle, h' n,cr

welcher bie eigentlidie Bafilita, bie Xbronbfl'le

fid) erhol". 3>n biefer war ber ibron Salomo's,

ftrofcnb oou Wölb unb Elfenbein, unb rcirhlid) gc
fchmiidt mit ÜOwen al* bem (füblem br* Stamme»
unb Mimigtum* oon ^uta (i. S. li>2j, für bie

^Hcd)tfprcchuug bc* ubiiig» aufgeftellt (1. Mim.

7, 7. 10, i^-2ot. Leiter fd)loffeu bie großen vpf-

räume an, oon betten ber eine burd) bie JRefiben^

be* Mönig*, ber anbere burd) ben palaft ber

ilönigin eingcidiloffeu war (1. Mön. 7, *).
s?lUe*

bie-? ,,^rad)tgcftcin, nad) bem aHaß gehauen, uad)

innen unb attßni mit ber Säge geräubert, oom
Jyuubamcnt bi* ^u ben Rinnen, oom 5>orplaß bi*

jum großen ^>ofe: Steine oon 10 unb 8 liUen

Üäugc, unb ber Cberbau mit Gebern getäfelt"
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(1. Äön. 7, (£ine befonbere Stiege führte

oott tiefem Sautenfompler, hinüber jum Icmpel,

wo fic in ein reichgefdjmüdteS portal münbete:

bie SfönigSftiege (öuttjer : Saal) unb baS ftönigS-

portal (2. Gtjr 9. 4; Pgt. 2. tfön. 16, ,*). SBie ber

Jempetbau mit ber feierlichen ©etlje, fo würben

biefe Prachtbauten mit bem (Einzüge ber ägnptifchen

GJemahlin in ihren ^alaft beidjtoffen (1. ftön. 9, »«).

Ulber bie "öauluft beS ftönigS war bamit nicht er*

fcfjflpft. (&in funfloolleS Softem öon flquäbulten

warb aufgeführt, um ^erufalem mit SBaffer $u

perforgen (ogl. o. S. 706 ff,), unb ihren Triumph
feierte biefc Äunftleitung in bem lebenbigen Cuell,

beu fie auf ber SJtoriaböbe oor bem großen Elitär

beS Tempels auffpringen liefe, wie und ber grie*

djiferje Überfefeer ftu 1 . Jiiön. 2, « berichtet. Taju
famen bie i'uft bauten, bie ber ftönig wie in ben

nächften Umgebungen ^erufalems, fo burd)S ganje

Sanb hin unb bis in ben Libanon hinein errichten

lieft (1. tffln. 9, i. w. 2. Uhr. 8, •), unb bcnen fid)

bie l'eiftuugen ber Gtartenfunft ^u gefälligem

Sdjmude gefeilten. SBenn wir pon ben ttönigS-

gärten unb ber StönigSfelter am Süboftabhang beS

SempelbergS, oom ttönigSteid) (bei Sofepfms: 3a*

lomostetcbj ebeubafelbfr, oon beu Srunftteia>en bei

(Sthan (f. (St hin) unb $eSbon, oon ben Wein-

bergen bei Stoalhamon leint (2. ftön. 25, *. %tr.

39, i Sad). 14, io. «eh. 2, u. 3, is. ftobeSl. 7,

4

[»]. 8, 11), fo mag ja manche biefer Anlagen beu

«achfolgern S.'s $terfd)önerung ober felbft auch

<£ntftef)iing perbanfen : bie §auptfachc geht fidjer

auf 3. aurüd. 3ofepb,uS, aber auch fdwn ba*

$oh,elieb (3, 7-11) geben eine prächtige $orf)cQung

öon bem Gepränge be* ?luf.jugcS, mit welchem ber

ftönig in feiner Sänfte (Rüther: löett) oon %cni*

falem $u biefen Vuftorten fid) begab unb Pon ba

wieber jurüdfebrtc. ©ine ganj anberSartige Stich-

tung allerbingS gewann bie Vautbätigteit beS

ÄönigS in ber ^weiten $>älfte feiner Regierung

(1. flön. 9, ?«. 2. (ihr. 8, 1): wohl unter Verhält-

niffen, wie fie ^Ji. 2, 1 ff gefd)ilbert werben. Söir

khen ihn ba mit junehmenber Energie an *Be-

feftigungSbauten im i'anbe befdjäftigt. T>a&

ber König eine befonbere Sorgfalt auf bie Her-

stellung eines ftattlidjen GJcfdjwabers oon JifricgS-

roffen unb Äriegswagen wanbte, wirb ja aller*

bing« teil« auf feine $rad)tliebe, welche an bem

Glänze biefer SBaffc (Gefallen finben mufjte, teil*

auf ägnptifthe (£inflüfje jurüdjuführen fein, unb

mit ben lejjtercn fdjon früher begonnen haben; wie

er benn aud) oon bort bao bejüglid)c Watcrial

bejog (l. ftön. 4,» [5,«|. 10, **. »; Ogl. S.«85a).

Unb in ber «atur ber Sache lag es, baf) für biefe

3Jc*ad)t Öarniioiien mit auSfömmlidjcu MäumliaV
feiten gefchaffen unb Lieferungen für biejelbcn au-

georbnet werbe» muftten (1. Äön. 9, «•. 10, 1«.

4, %» [ö, h]\ 9luf anberc "JJiotiOe aber weift bie

€rrichrung eines ftarfen fteftungitwafle-3 im Söeftcn

be* SJanbes, ber mit bem oon ben ^tgoptern über*

fommenen ©efer bie benachbarten Orte «ethhoron

unb löaalath unb weiter nörblidi ^Regibbo, ben

Schlüfiel beS Äifonthale« begriff 11. ftön. 9, is-i*.

2. 6hr. 8, «). Gewöhnlich ftnbct man in bieien

«efeftiflungen ben 91u*brud ber oeränberten politt-

fdjen l}age ju ^gppten, bie ja thatfädjlid) fdjou

unter Salomo eingetreten fein mu& (1. Äön. 11, 40).

lÄber ein lölid auf bie Starte, ber gerabe ben in

bieiem $aü ejponicrteften Sübmeften übergangen

seigt, mad)t ei boch wabrfdjeinlicher, bafe bie Ab-

wehr einem neuen ttufftreben ber ^tjiliftcr galt,

wcldje Oon 3>aoib gänzlich getoorfen (ogl. 1. ftön.

4, 31 [5, ,J), thatfächlid) aber balb nad» Salomo

wieber als felbflänbig friegführenbe 9)iacht er-

fcheinen (1. ftön. 15, n. 16, 1»). 9tud) bie «e-

feftigungöwerfe ^erufalcmS felbft $u oerftärfen

fanb ber Äönig *leranlaffung, unb bici erfchetnt

als $auptbebeutung beS oon ihm errichteten 9Rillo-

werfcS (1. Äön. 9, 1». »4. 11, »7; i. b. «. ffltillo).

— Wlerbinga, im engen «erbanbe mit biefer groß- 7

artigen Entfaltung ber $authätigfeit legte fid)

ein fdnoerer Schatten über bie iHegicrung beS

ÄönigS. 9ln fich ohne ein mädjtige« Aufgebot oon

«rbeitSfräften nidit burchführbar, mufeten biefe

bauten um fo fchwerer laften, je nicht in 58e$ug

auf bie Stoffe ber beschäftigten Arbeiter Salomo

fid) ber orientaliffhen, inSbcfonbere ägt)ptif<hen

Sitte anid)lon. ©oljl M\tt er bei ttirifrbung ber-

felben bie 3^oflitc« möglichft gefdjont unb ju-

meift bie unterworfenen Stämme im fianbe in

^elotenpflid)t genommen (1. Jtön. 9, »o. n): unb

wie SefoftriS ronnte er fich betreff* ber fultifchen

unb ^alaftbauten ber §auptftabt rühmen, baß an

ber harten SJaufron für biefelben 3^raf^ICI1 un '

beteiligt gewefen feien (1. Äön. 9, »3). Äber fdwn

bie ^orbereitungSarbeiten waren nicht ju leiften

gewefen, ohne baß mit ben prjänieifchen fübifche

.<poljfäner unb Zimmerer im Libanon arbeiteten:

neben ben 150000 aanaanitern, bie 2aft trugen

unb Steine brad>en, hatten 30000 Israeliten in

monatlichem 3£ed)fel an jenem ®erfe mitftehen

müffen (l. ütön. 5, )3 - 1» [»7-»)). 3300 Sluffeljer

waren über bie Öeiamtjahl geie^t, oon benen je 6

unter einem Oberauffeher ftanben, fo bafj eS ber

letjtereu 550 gab (1. ftön. 5, « [jo]. 9, n; bie

Shronif, inbem fie, ohne bod) bie 30000 Israeliten

befonbcrS ,)u erwähnen, bie GJefamtjabl ebenfaUS

auf 180000 anfd)lägt unb je 50 einem «uffehcr

unterftellt, berechnet 3600 ftuffetjer; wie aber ifiet

34M) mehr als ba* StomgSbud), fo Aärjlt fie bei ben

Cberauficheru nur 250, alfo 300 weniger; ogl.

2. (lt)v. 8, io. 2, 1« [.;}). Über baS gan^e &ron-

wefen blieb als sD?inifter ber öffentlichen Arbeiten

liiiithcr: «entmeiften «boram gefeht, ber fdjon

unter ^aoib biefe Stelle beflcibet i)atte (2. Sam.
20, 44. 1 . Äön. 4, «). ^e länger befto härter lüfteten

biefc ?lrbritcrau*lK&"ngeit flnf 3*racl
l

"odi flu

Salomo'd i'ebicitcn fpro^te aus ihnen ber erfte

Slufrubr 3erobeamS, unb wie erbittert bie Stirn»
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mutig be* Solf*, jfifltc nad) (Salome'* $obe ber

jähe Ausbruch, brr fid) in ber Steinigung flboram*

austobte (1. Äön. 11, f. 12. 4. in). 'Über nid)t

jo iffjr auf biefer Vinte, al* otclmebr auf einer

anbern erblich bic tiefer grüubenbc $etrad)tung

ber propb<ttid)en ®efd)icbt*iebreibung bie Der-

bängni*oollc SBenbe, burd) welche Salomo* Wc*

gierung, ber ftöbepunft im politifdien 4,'eben Ö)e«

famtierael*, zugleid) beffen Sieigc barftellt. Sr

Zeigt fie auf in beut burd) Salomo nid)t nur nidjt

abgewehrten, foubern begünftigten (Einbringen be*

©öfcenbienfie* in 3*rael (1. Äön. 11). $er

<3lan% be* $ofe* erforberte nad) jenen au*länbiid)en

Gegriffen, oon benen fid) Salomo burd) ben großen

Sertebr mit anbern ©ölfern je länger befto mebr
beftimmen ließ, einen gefüllten Sparern. ÖJalt al*

Königin au*id)ließlid) bie Vlgöptetin (l. Äön 9, h'j,

fo burfte e* bod) an ber pruntenben Wenge ber

9icbengcmaf)linnen unb ttebdwciber nidjt fehlen

unb in großer ^üde wanberten fie in bie Diäume

bc:-1 Söciberbofc* ; ob e* nun nad) ber befdjeibenern

Zählung be* .t>obenliebc* 140, ober nad) ber riefigen

Summenrunbung be* (deid)id)t*bud)* KXX) waren

($obe*l. 6, :. 1 . Äön. 1 1, s). Wtd)t «olteangebörig«

feit, fonbern Schönheit entiebieb: fo tonnte fid) bie

Sluöroarjl auf ^rael nid)t beidjränten, unb e* mar

unoermeiblid), bn& mit ben $eibinnen ii)re fulti*

fd)en Sitten in ben Zoloft ^ogen. SBieoiel aber

nun biefer Umftanb beigetragen hoben mag, bau

bcibnifd)e *8erebrung*weijen nid)t bloß im £>arem,

fonbern aud) öffentlich ihre Stätten fud)ten unb

griinbeten: fidjer baben e* biefe SUciber nid)t allein

bewirft, baß bte $auptftabt allmäblid) begann ba*

Gepräge eine* rcligiöfen Sönireri*mu* aufzuzeigen.

©oDenb* ift e* oerfetjrt, biefe moblbcglaubigte

Z^at\adfe auf bie Vermutung zurüdzufübren, baß

ber afternbe Salomo al* „entneroter Sinnenfflao"

an bem abergläubifrben Äultu* mebt innere 3)e*

friebigung gefunben, al* am 3eb«wabicnft. 3>a*

trifft nid)t zu bei einem Wanne, an bem ba* pro-

Pbetifdje ©efamturteil nid)t ööfeenbienft zu rügen

finbet, fonbern nur biefe*, baß er bie (Einheit be*

3lel)0Dabeiligtum* gegenüber ben ^cboüaböfjen im

fianbe nicht oöllig burdjführte (1. Äön. 3, »);

beffen Regierung fclbft Pom niftert al* ein

jjpöbepunft i*raelitifd)en Kulturleben* feftgefjalten

ift (2. (Stur. 30, f): ber !aum oiel älter al* icdjzig

3abrc geworben unb bi* zu feinem 2obe alle

Otogner, aud) einen fo gefährlichen wie ^erobeam,

mit ftarfer $>anb nieberzubalten gewußt bat (1.

Äön. 11, «o). Vielmehr erwägen wir, baß unter

ben aufgeführten öößenbeiligtümern einägpptifcbe*

fid) nidjt finbet, obwohl bie oornebmfte (Bemablin

Salomo'* eine flgöpterin mar: baß fie burdjweg

foldjen Äultcn bienen, beren Öefenner unter ben

Untertanen Salomo'* zahlreich oertreten waren,

baß enblid) biefe Heiligtümer nicht in ber heiligen

Stabt felbft, fonbern außerhalb berfelbcn am $erge

«ca*h»th (f- b. *.) errichtet maren: fo wirb e*

feinem Zweifel unterliegen fönnen, baß c* fid) nicht

um fpnfretiftifche «cllcttäten be* Äönig* felbft,

fonbern barum gehanbelt hat, ^eruialem mibe«

frhabet ieinc* Qbaratter* al* ^ebooaftabt auch für

biefe Unterthanen zu einem anziehenben Wittel»

punft ihrer foctalen Öeziehtingert zu machen (l.

Äön. 11, »-?. 2. Äön. 23, »j. 4Ba* alio bic pro*

Phctiiche (öefd)id)t*fd)reibung rügt unb worin fie

unheilidjwangere Äcime ber weiteren Srifen im

geben 3*rael* fud)t, ift bie profane, nach pro«

phetifchrr $lnfd)auung*wcife buhlerifche 3luffaffung

be* Siegentenbegriff*, au* welcher fith beibe* neben

unb mit einanber ergab, fomohl bie wal)llofe ^ülle

be* ©eiberftaat* , al* auch bie ^ulaffttng ber

GW&enbicnftc im Vanbe*mittelpunft (ogl. ^eh.

13, ie). Unb fofern bie eigeutümlirhfte fiebeu*«

bebingung ^*rael* allerbing* in ber bewußten 3lb-

wein* aUe* .^eibnitrhen beftanb, wirb biefe pro«

pbettfebe denfur aud) in ihrem fechte bleiben:

mochten immerhin bie näcbften öejd)irfe oiel mehr

burd) ba* Wurrcn be* überlaftcten «olf* unb bie

Unwei*heit be* Sohne*, al* burd) bie mangelnbe

theofrnttfdje Äorrettheit be* ^Bater* äußerlich her«

beigeführt erfcheinen. — Vierzig 3abre lang hat

Salomo regiert (1. ttön. II, 4s); nad) ber h«-
fömmlidjen Berechnung oon 1015—975; ogl. jeboeb

ben ?lrt. Zeitrechnung. Über alle Schatteit ber

Ausgänge hinweg heftete fid), nad)bcm er geftorben

unb zu feinem Statcr beftattet war < 1. Äön. 11, <s

,

ber ©eiamteinbrurf feiner Regierung al* ber eincä

ooflen, oerlorcnen Iage*lid)te* in ba* ©ebenfen

ber ^aebfommen, bie unter bem $rud ihrer Reiten

fehnfächtig banad) zurüdfd)auten unb ihre ^utunft*«

boffnungen banad) geftalteten (ogl. §of. 2, 1. üOiid).

4, 4. Sad). 9, 10 u. a. St. mit 1. ttön. 4, so. «.

[5, 1. &]). 9ln z<»hir«<hen üofalitäteu in unb um
^eroialcm haftete ber 9came Salomo * in ehrettber

©Tinnerting: anberen warb er in ebjenber 3Bib«

mung oerliehen. So wohl aud) jener alle Sa*
lomoni* am Cftranb ber lKrobianifd)en lempel'

area (^oh- 10, «3. Äpftlg. 3, u. 5, n); wiewohl

auch biefe ^ofeph«* auf Salomo'* ©au felbft zurüd<

führen wiU. Unb iehen wir oon ben Samaritanern

ab, bie in ber iyerbunfelung feine* ftnbenfen* einen

Iroft wie eine iHechtfertiguug ihre* ^lu*fd)(uffe*

ootii ökfamtlcbcn ber iübiidjen Nation juchten, fo

bat bic Folgezeit je länger befto mehr unter ?fb-

ftreifung ber Schladen ber löJirflidjfeit in bem

©Übe be* reichen, prächtigen, weiien fttfutg* eine

üicbling*gcftalt ber bibltfcben ©efchichte bctt^ölfern

übergeben, welche im Orient unb Cccibent nicht

blofr bic religiöfc, fonbern überhaupt bie oolf*»

tümlidje ^hantafic unb Vittcratur reich befchäftigt

unb befruchtet hat. Kl.

Salomo, Der $rebigrr. (£* unterliegt feinem

Zweifel, baß „ber ^rebiger", beffen oon pejfi«

miftifdjem Sfepticiömu* bchcrrichtc unb babei

boch an ber ?rurd)t ÖJotte* unb bem ©lauben an
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fein CMericbt fcfthaltenbc Betrachtungen tu bem

obigen litel füt>rntbcH Buche nictcrßcleflt finb,

Salomo ift (^reb. 1, i. 13 ff- 1-, • i): anbcr«

feit* ift c* aber auch unleugbar, bafi bieic Be«

tradjtungcn nicht bcm wirtlidicn Salomo, fonbctn

einem fel)t fpaten naebcriliichcn SdiriftftcIIcr an-

gehören, welcher öiciclbcn au4 bcm oben (^Irt.

flärung, welche bie Überlieferung gibt, bittere

Kräuter zu oerfteben, bie in 9ignotcn unb ^aläftina

wilb wachien. beionber« fiattieb unb Gnbioie; ba-

gegen fommt bie §iob 30, * genannte SalzPflan je,

atriplex halimus L. ober ber on ber irüftc unb

aud) in ber Söüfte njod)fcitbc ftraudjartige Weer»

portulaf, ber eine Spcifc armer fieutc abgab (f. b.

Salomo Wr. 5) angebeuteten örunbe Salomo in ! 9t. Weibe), hier fehwerlicb in Betracht. Ser-

ben Wunb legt, inbem er ihn wie einen abgejdjic
;
ftänblid>cr ale 2alfe, welches bie „ialjigc" (tatetn.

benen Weift auf fein abgeicbloiiene'S fieben zurüd- ,
salsa) Wlanje bebeutet, märe jetjt für uns ber

bilden Jäftt (ogl. bei. 1, is), nid)t ohne biejen Sach*

»erhalt bem aufmerffamen fiefer in bcm Gptlog

feine« Buche* (12, » ff.) anabrüdlicb bemerflich zu

machen. $a-j oon fiutber burdi „<|*rcbiger" mieber-

gegebene bfbr. S£ort Kolu-Ieth (1, i. *. u 7, m.

12, ». ». io) bezeichnet eigentlid) ben ,,Bolf*ocr'

fammlcr" <gried). ckklesiastes), baher audi ben

„Mehner in ber Bolfeocriammlutig". Ge roirb

Zwar immer (nadi rid)tiger 9jiortabtcilung auch

7, j7) grammatifd) al* Wanueäname bebanbclt,

hat aber weibliche {vorm. Wan hat bie« barau*

crflären wollen, baft Salomo gleidiiam als v
JJcr*

ionififation ober ^nfarnation ber Weisheit biefen

Warne Salilt (— bie gefaljene, mit Salj ange-

madjte) zur Bcjcidmung biefer :}ufoft. Übrigen«

ift ba« franjöfifche 8auce (= faltige Junfc) mit

Hälfe ein unb badielbc 9j>ort, unb in ber Wanb-

bemerfung zu 4. Wof. 7, u gebraucht fiuther Sal-

Zicrdicn (b. b. Sau cenfdjüffeichen ober Saljfäfjcben),

um bie inmenbig runbe ÖJeftalt beff bort genannten

fiöffelS ju erflären. Kph.

Saty. Da* Äodjfalj ftnbet fidj in ber Watur

in feftem ^uftnnbe ober al» Steinfalz unb noch

oiel mehr in gclöftem ober al* Soole iehr reichlich

oerbreitet. %n wärmeren iQimtnel*ftrid)cn braucht

Warnen führe; unb allcrbing« begegnen mir einer ! man ba* faljhaltige SBaffer nicht, wie bei uu«,

folcbcu 9luffaffuug Salomo'* in beut atcjranbrinifcb' ' zu oerbünften unb ju oerfiebeu, fonbern bie fret-

iäbifdH'it "öuehe ber SBcioljeit Salomo' sJi'Äa». 7—9). : nuBigc Serbunftung geht fo leicht cor fid), baft an

Jtnbefien lommt in ben Betrachtungen bc^i s^rebigcr« , t>cn Weerc*fflften au3 Secroaffcr oiel ©. ge«

oiele> oor, wa$ ju berfelben wenig paRt; unb bie i wennen wirb. £}\)ne alle 9)cube holten bie alten

oudi in änberen Wannc-Jitamen ber nacherUHdien
j

Hebräer ihr S. oou bem ftorf mit bieiem wich-

,Scit oortommenbe weibliche J^forrn (ogl. Weh- 7, &7.

(i?r. 2, 6*. m) hat oielmehr neutrtidjen Sinn (= ein

prebigenbeo Sefcn» unb ift oicüeicht eben barum

gewählt, weil uid)t bie gefd)id)tlid)e ^erfon Sa-

lomo fonbern ein auö ihr gefchaffene^ Ißhantafa*

bilb benannt werben follte.

Snlomith, 3rIotnitt|, urfprünglidi ©eibername

Q\. Wof. 2t, ii. 1. Ghr fommt in ber (Shronif

auch aU ilUanne-Juamc für eilten Sohn ?Hct)abcam*

i.2. (Shr. 11, so) unb für brei oeri'd)iebene t'coiteu ~

au>> ber >)e\t Tauibi? '1. ^hr. 21, ». 24, in unb

25, s-... 27, »» ff.) oor, oou welchen ber üon (Slicfer,

bem Solme IVofe^, abgeleitete (27, nr, ff., ogl. 2.

Wo). 1H. * unb 1. Ghr. 24, , 6 . ,7. 25, Cbcrauf--

feher bc>< fjctl. Schapen war. 2od) wirb biefer

Veoitcnname (in 1. Gb». 25, « 2 . 27, unb im
Kctliih 1. Ghr. 24, «. 27, a) aud) Sohelomöth ge*

fdjricbcn. 3" Gör. 8, io ift nad) Sept. unb 3. G-?r.

8, »» friireibin: „Unb oon ben Söhnen Bani'i?

>G^r. 2, io) Selomith, ber Solm 3ofiohja'^ unb

mit ihm" u. f. w.

Sülfcn. Dai hfbr. uicrorim, weldje^ Ülagel

tigen Siincral gefättigten Xoten Wecre if. b. 91. \

wcldie$ ben Warnen be§ Saljmeerc^ (1. UÄof.

14, s. ^of. 3, i«) mit bem gröfjien Wedite trug.

91 n ben JUänbern berfelben (ogl. Siftor .t>el)n,

Xa* Sal*. Ginc fulturhiftor. Srubie. 93evlin

1878) liegen bie weijUicben ttroftalle (ogl. Sir.

43, ?i) fichtbar unb greifbar auf ber Cbcrfläche

ber Grbe. &icr fpenbet nicht nur bie nad) ben

jährlichen Überfchwemmungcn in ben fachen unb

«ruhen (ogl. $>ef. 47, u. ^eph. 2, ») oerbunftete

Soole ein groblörnige* S. (baS hebr. mölach,

!
b. h. Sal^, bezeichnet nach ber ^urjelbcbeutung

be3 ^"reiben* wohl eigentlich baf Jtömige),

fonbern ber an ber Siibipi&e be3 Joten Wccreö

(JHobinfon II, S. 23—28) gelegene, 2'/» Stunbcn

lange Samberg bietet aud) Steinfalj (Ogl. 1. SJiof.

19, t«. ©cieh in Wenge. Woth iept treiben

bie Urabev mit bem übrigen* niemals gan$

reinen S. bc* loten Weerc* weithin einen ziemlich

gewinnreichen ^anbel. Seit ^ahrtaufenben bilbet

ba«5 S. ein wichtige^ Frachtgut (ogl. Sir. 22, i«),

ba ba« bie Speiicu fd)madhaft machenbe unb fic

gegen rVäulniä erhaltenbe ÖJewür* aQen Sttenfdien,

3, I» neben bem SBermut erwähnt unb oon fiuther
I
bie einmal mit bcm S. befannt (ogl. aber §om.

richtig burch „Bitterfeit" überfept wirb, finben Cbnff. XI, 122 f.) geworben waren, alä ein un-

nür zweimal in ber beuticheu Bibel, 2. 9Hof. 12, *
. entbehrliche^ Bebürfni* be£ täglidien fieben* er«

burdi „bittere Salfen", 4. 9Hof. 9, u einfach burd) icheinen mußte (ogl. Sir. 39, 3 i [«]). 911« not*

„Salfen" miebergegeben, wo bittere .Kräuter ge- wenbiger Berbrauch^gcgcnftanb gewährte bae S.

meint fmb, welche zum Cfterlamm gegeffen würben, leicht eine einträgliche Steuer, ogl. ben 1. Watt.

Wau hat nach ber wahrscheinlich richtigen Gr- i 10, j». 11, »s erwähnten Salzz'nö. 5ie Bibel
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ip riebt nit oom ©cbraud) be* S.e* in bet ©erberri,

$um ©laueren ber Töpferwaren ober ^u anberen

gewerblichen 3roe(!en ; nod) oiel weniger fennt fie

bic ©enuftung oon 3. al* $tänger, wie man au*

i^iftoerftanb oon Öuf. 14, u gemeint ^at. ©iel-

mehr fagt btefe Stelle einfach, bafj ba* oerborbene

3. nicht einmal al* Jünger oerwertet werben

fann, fonbern wegen feiner gänzlichen Unbraud)*

barteit weggeworfen werben rnuft, fo ba§ (TOattl).

5, is) bie fieute auf ber Strafte e* vertreten,

©efanntltd) fann ba* in freier Öuft bem Stegen

unb ber Sonne au*geie(jte S. (ogl. SRaunbrell*

Steife in $aulu*' Samml. I, 3. 189) unb ebenfo

ba* in feuchten SRagajinen fdjledjt oermahrte

feinen ©cfdjmad bcrlieren, unb Sfyrijtu* fugt auf

ber Unmöglichkeit, ihm bann bie oerlorene «alj-

traft mieberjugeben, wenn er in ber ©ergprebtgt

fragt: „SBo nun ba* 3. bumm (abb. tump =
ftumpf, unträftig, gefdunadlo*) wirb, womit foH

man e* fallen?" 3>agcgen begreift fid)'* leid)t,

baft ba* 3. mit feiner beijenben, äfcenben ©d)ärfc,

obwohl e* gewöhnlich in ber beil. Sdjrift jum
©übe ber alle* ftaule unb Sd)(ed)te abmeljrenben

J9hraft be* unoergänglicben fieben* unb ber fein

treffenben Siebe (Äol. 4, «) bient, unter Um-
ftänben aud) Üob unb 3tfftörung abbilben fann.

9ffm(id) ber Übertragung bom 3. auf ba* SReer

ober bie Saljflut, monad) malläch (£ef. 27, •.

t7. n. Qona 1, *) ben 3d)iff*mann, @d)iff*fned)t

ober bergen (b. b,. ftährmann, Dom ab,b. faran

= fahren, überfdjiffen) bebeutet, finben mir mS-

lechah (fciob 39, «. $f. 107, .«. 3er. 17, .) al*

©e^eidjnung bei mit 3. geid)Wängerten i'anbe*,

be* lobend alfo, ber eine tote, unfruchtbare

SBüfte barftellt; ogl. (aufter ö. OTof. 29, »s unb

3epb. 2, •) ba* Südjt. 9, o erwärmte finnbilblidje

©eßreuen einer für immer jerftörten Stabt mit

Salfl. 3rr
'fl 5»e^ Cutter aud) (£*r. 4, u bisher,

al* märe Don ^erftörung be* Stempel* bie Siebe,

roäbrenb öielmejjr bie an ben ©rofcfönig fdjreiben«

ben perfifd)en ©eamten fidj al* ioldje bezeichnen,

bie „ba* 3. be* $alafte* fallen", b. I). ba* ©rot

be* König* effen ober in feinem $ienft unb Solbe

fielen (ogl. latein. salarium = Saljgelb, Sb,ren-

folb). ©rot unb 3. finb ja bie beiben widjtigften

menfd)lid)en Nahrungsmittel. 9fud) obne gerabe

ju miffen, bog ba* 3. ^ur richtigen 3uiammcn-

fefcung be* ©lute* unentbehrlich ift, motten bie

Hebräer wie bie meiften ©ölfer aller 3"ten nicht

ot)ne biefe SBürjc it)rer Speife leben unb oer-

fdjmäbten ben ©enufs be« gleid) bem ©iweift ge-

f{^madlofen Stoffe* (J£>iob 6, « ), ben mir fdjal ober

fabe (ogl. latein. fatuus = albern, unfd)madh,aft)

nennen. (Sbcnfo wenig fonnte e* ben Hebräern

unbelannt bleiben, bafe ber Saljgenug bem ©ief)

fetjr angenehm unb AUträglid) ift; ftatt ^utber*

fiberfe^ung „gemengte* ftutter" bietet 3cf u
ber ©runbtert ein mit Sdjarfem oerfebene* (Üe-

mcngfel. $ier ift ba* Ocmengfel wie bic römiidje

©ibl. ^anbtoötterfaud). n. fluflaaf.

farrago ba* für bae «ieb, gemifdjte ^rutterforn,

b. 1). (Herfte mit fcafer, »iden, ©ob,nen ober ber-

gleidjen; unbefHmmter aber ift ber ^Begriff be*

3d)arfen (b,ebr. chames), ber ba* Saure, Saljige

unb Gittere (ogl. %at. 3, n f. ben S3cdjfel bon ialjig

unb bitter, f. b. 91. Salien) in fid) begreift. SRan
fönnte baljer 3ef. 30, n Wengfelfutter üerftet>en,

ba* mit faueren fälligen Äräutern (Ogl. 3. 624 a

u. ZDMG. 1873, 3. 522) fdjmarfhaft gemadjt ift;

wobl beffer aber benft man gerabe^u an mit 3.

gemifdjte farrago al* an bie ledere SToft, weldje bie

Stelle be* gewöhnlidirn Butter* oertreten foQ.

Cbgleid) au*brfidlicb,e ^eugniffe im 91. fehlen,

ift e* bodj felbftocrftänblid), baß bie Hebräer ba*

3. aud) gebrausten, um itjre Speifen fdjmadbaft

ju erhalten unb bor J^äulni* ju fd)ä$en; nief^t nur

würben giidje (f. b. 91., 3. 456a) eingefallen; aud)

ba* ju Stüden jjerfdmittene 3flfif<^ be* ©übe* unb
©ieb^e*, ba* ja burd) dörren unbergänglid) ge*

madjt werben fonnte, lieft fidj bod) nur mit $ilic

be* 3.c« faftig unb efjbar erhalten, ©ewift fyaUn

bie ftebräer ba* 3. in feiner fjotyn Siebcutung für

ba* menfd)lid)c Seben nid)t minber mertgeftbo^t,

al* bie ©rieben unb Siömer, au* beren reicherer

Literatur 9J. ^»ehn (3. 6—12) jahlreiche ^eugniffe

gefammelt hat. Xa* göttliche (^om. 5(1. IX, 214)

3., welche* oon alter* b« oem einfachen Pramilien'

mahl unb bem gaftlidjen lifdj feine 9Seihe gab,

famt bem nach frommer SBetfe oon ©efd)(ed)t

©efchledjt forterbenben Sal^faft oerfniipfte fid) ber

finnigen 93etrad)tung leicht mit bem 99egriff alter

Sitte unb beftänbiger Ireue. Schon 9lriftotclc*

fennt ben jpricbmörtlid)en Scheffel 3., burd) beffen

©enuB bie JVreunbfchaft fid) al* eine ooüfommene

bewährt, ffuftathiu* fagt in feinem Mommentare

ju 3lia* I, 449: „3)a* 3. ift ba* 93ilb ber ^reunb«

fdjaft. 3)ie* fommt entweber baher, weil man e*

©äften bor anberen Speifen reid)t, ober weil $aucr

unb 93eftänbigfeit in bem ©egriff ber j>reunbfd)aft

liegt, ba* 3. aber anberen Stoffen eben biefe ©igen*

fchaft berleiht." Sie noch hcutäHtage oe ' i' a "

oifchen ^ölfcrn ber ©ntretenbe mit entgegen-

getragenem ©rot unb S. wiDfommen geheißen

wirb, fo bnrfte oon jeher, wenn bie Hebräer (ogl.

2. (£ln\ !3, ») unb 9lraber (Ogl. «ofenrnflOer,

Worgenlanb II, S. 150 ff.) jur Sd)lieftnng oon

ftreunbfchnft unb ©ünbni* ein gemeinfame* aRabl

hielten, ba* S. nid)t fehlen, benn erft ber „Salj-
bunb" (Suther h«t bafür 4. 9Kof. 18, a: unoer«

weientlidjer, b. h- unocrwc*lichcr f ©unb) galt al«?

ein unberbrüd)lid)er. 35er auf gute alte Sitte

haltenbe 9lraber ift jebem, mit bem er einige

StOmer 3. gegeffen tyai, ein ficherer ^reunb, unb

er beruft fid) bei Streitigfeiten gern bnrauf, baft

ber ©egner mit ihm ©rot unb 3. gegefien höbe,

b. h- bog c* fid) um ben ©ruri) uertrauter 5rt«"b-

fdjaft hanble (ogl. 9lroieur ( Nachr. III, 3. 164 f.).

9lu* biefem *orftelluiig*frcife erllärt fidi ber weite

gott^bicnftliche ©ebraud), welchen ba* 3. auch

86
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bei ben Hebräern fanb. SBie beim Speidopfer

(3. Wof. 2, u. is) Sauerteig unb $>onig fern

bleiben foUen, fo barf bad ber ftäulnid gerabeftu

entgegenmirfenbe, wür$enbc S. nid)t fehlen. SBenn

ei 3. Wof. 2, ii Reifet: „Dein Speidopfer foü

nimmer obne bad S. bed ©unbed beined Worten

fein", fo wirb offenbar jebed Speidopfer ald ©r*

neuerung bed öon ©Ott mit Sdrael gefdjloffenen

©mibe* betrachtet. Wit Unredjt aber i)at man
juweilen bie unmittelbar barauf folgenben SBorte:

„©ei all beinen Opfern foDft bu 6. barbringen,"

auf bie Speidopfer befdjränlen wollen. 91ad)

§ei. 43, I«. Warf. 9, <• unb ^ofepbud, Altert.

III, 9, i (ogl. ^ßlin. XXXI, 41) leibet ed leinen

3n>eifel, bafc aud) bie licropfer mit 3. beftreut

rourben, unb bied wirb nad) bem aud Sept. £u

oeroollftänbigenben Deft öon 3. Woj. 24, ? aud)

öon ben Sdjaubroten anzunehmen fein. Der

Dempel beburfte baber ftetd einer gro&en Wenge
3. (ögl. (£dr. 6, ». 7, »»: „S. otjne Wob" unb

^ofepfjud, Siliert. XII, 3, s, wo öon 375 Stbeffeln

bie Siebe ift). Dad wegen Wanget an 9teinigfeit

lei(bt terbödjtige sal conditum (ft. (Ebj. (£walb,

Abodah sarah, 3. 278), b. b bad mit wob>
riccbenbeit Sadjen eingemachte 3., melcbcd bei ben

Wörnern beliebt mar, rourbc öon ben Stabbinen

oerboten. Über bad Abreiben ber »inber (f. b.

91.) mit 3., b. b- bod) wohl Saljwaifer, ogl. oben

3. 843 a; ber b,cbr. %exi fpridjt $>ef. 16, « einfad)

oom Salden bed Neugeborenen. Sebt frrcitig ift

bie ©eacid)nung bed ftäutherwerfd (i. b. 91.) in 2.

Wof. 30, s&, roo fiutber nad) Sept. oerftebt, bad«

felbe foHc „gemenget" fein; aber nurbie£weifprad)*

lid) möglichen Überfefeungen „gefallen" unb „jer«

rieben" (ogl. 3er. 38, n f. mßlachlm = Gumpen)

fommenin©etrad)t. Da bad
r„3erftofjen$u ^uloer"

in 58. » an ein unmittelbar oorber ermähnte* Ver-

reiben nid)t triebt beulen läfit, fo Rieben mir mit

bem Xalmub bie Überfefoung „gcial^en" oor, ogl.

ben 91 rt. iRäuchcriüerf unb 3. Wof. 2, i». #ür
bie 2 ttön. 2, i»_M erzählte Teilung ber Cuelle

bei 3erid)o (JRobinf. II, 3. 528 f.) burch ©lifo ift

feft^ub^alten, bafo bad ^ineinfd)ütten bed 3ed, äbn«

lid) bem bed Wcbled (2. £ön. 4, ald SBunber

a»t gelten bot, obgleid) befanntlid) rrofc ^>ei- 47, 1

1

bad ffiulnidwibrige, reinigenbe (ogl. Warf. 9,«) 3.

zeitweilig aud) bei und fcblechted ©runnenwaffer

gefunb $u madjen pflegt, «gl. 3. 384. Kph.

SaUmctr, f. Weer, lote?.

Salytabt, Sa!t.tt)Q(. Die am Sübenbe bed

Doten Weered, öftlid) oon bem Samberg (ogl. 3.

940b unb b. 91x1. Sobom) in einer ©reite oon

ungefäbr 2 Weilen iiibwärtd bis ju ben weißlichen

SHippcn, welche ben jerrüfenen Abfall ber 9lrabat)

bilben (ogl. b. Vlrt. 9lfrabbim), fid) erftrerfenbe

fd)Iammiflc Üliicbcrung, ba* («hör, ift ba3 3al^'
tbal b« 91. 2.4. Die ©ren^itbeibe jwifc^en 3uba
unb 3bumäa bilbenb, mar e^ ber 3d)auplat ber

3d)lad)ten, in we(d>en 2)aoib# $eer unter $oabi

5übmng (ogl. 2. San». 8, u. 1. (£bi\ 19 [18], „.

^f. 60, » unb ba^u b. «rtt. «bifai unb 2)aoib

3. 303 a) unb fpäter mteber 9lmaiia (2. &ün. 14, t.

2. Gb,r. 25, u) bie Sbomiter beftegte. 3)er leimige

©oben ber Nieberung, bei \}obtm SSJafferftanb nod)

oon ben GJemäffem bed ioten WeereS überflutet,

ift in ber Witte unb nad) SBeflen ^u bii jum 3uH
i bei 3al£bergc6 obne ade Vegetation; er ift fo ge»

: faljen, batj in ben ©afferrinnen bänne Saljfruflen

\

Oon eidartigem ?lnfeben gefunben werben; an Der*

! fdjtebenen SteOen ift er oon SSafferabflüffen burd)»

fdjnitten, bie in gefrümmtem i?aufc träge bem
Weerc jujteben. Dagegen ift bai ffiblidje (fnbe

ber yiieberung unb nod) mei)r ib^re Oftfeite, wo

i

oiele Cuetlen beroorfommen, mit 9iobr, ©ufdjmcrt
: unb ©äumen beftanben; aud) wirb oon Steilen

,
Oormaliger Ortfd)aftcn auf ber (enteren beridjtet.

i 9ln biefem Saljtl)al lag ot)ne 3weifet bie 3of.

15, st neben (Sngebi unter ben in ber SBüfte 3uba
gelegeneu Stäbten genannte Saljftabt.

Samaria tjieft — l) bie fcauptftabt bed nörb-

lidjen 9ieid)ed, tjebr. Schomerön (b. i. „©arte,

SBartbnrg"), aram. Schäincräjin (€dr. 4, io. it),

baber affprifd) Samirina, gried).*lat. Saroaria.

9?ad) l.ilön. 16,»« würbe fic oon Äönig Cmri
erbaut, ber ben „$ügel 3." oon Semer (3d)cmer)

faufte unb bie auf bemfelben gegrünbete neue ÜHefi*

benj (bie an bie Stelle ber früheren ^»auptftabt

Ztiix^a trat) nad) Semer 3. nannte. Ite Stätte

eignete fid) oortrefflid) ^ur Anlage einer feften

Stabt. Der £>ügel (ber 9lm. 4, i. 6, i w©erg 3."

beifet, ogl. Wid)a 1, «) erbebt fid) majeftätifd) gegen

120 m über bie Soble eine« 2 St. breiten frudjt-

I

baren Dbalbedeuä (^ef. nennt baber 28, i bie

Stabt „bie prädjtige Jerone oon gp^raim, bie

:
©lume ibrer licblid)en §errlid)frit, roeldje flehet

oben über einem fetten Dbale"). Die badfelbe

umgebenben ©erge bei öebirged (Spbraim (bie

t „©erge S." 2lm. 3, •) finb tjöfjer all ber Stabt*

I bügel ; man lonnte oon ibnen (äljnlid) wie Oom
Clberg 3«"fo lfw) bie Stabt überfdjauen (Mm.

a. a. £. ). Seit Cmri'd fiebentem Regierung«jabre

I
blieb S. bie $>aupt- unb Uiefibcnjftabt be« nörb-

lid)en SHeidjeS (1. Äön. 16, ». 20,« u. o. 3cf. 7,

9, 10, ». fcoi. 10, 7. Ob. i»; bab,er bei ben ^ro*

Preten oft neben 3«ufalem aU ber ^tauptftabt bed

füb(id)en Sieidjed genannt, Slm. 6, i. Wid). 1, i. s.

3ef. 10, ,o f. jpei. 23, 4 . M ), bie oon ben Äönigen

3*raeld ftarf befeftigt unb mit $rad)tbautcn

geftbmürft würbe. Da* „elfenbeinerne ipaud"

(b. i. ein $alaft mit reichem Slfenbeinfdunurt im

Tunern), bad "sSbab baute (1. Äön. 22, »), wirb in

3. geftanben baben, unb 2. ftön. 15, >« (überfe^e:

„©urg be<3 föniglid)cn ^alafted"; Sutber: „^Jalafi

bed Sfönigd^aufed") wirb bed auf ber fcöbe bed

©erged gelegenen burgähnlidj befeftigten ftönig*-

palaftesi gcbad)t. 3n 3. batten bieStönigeCpbraimd
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auch itjre Grbbegräbniffe (1. Scfln. 16, t. 22, »t.

2. Jrön. 10,8». 18, t. ii. 14, ia). SBic bcr politifcbc,

rourbe 6. auch ber religiöje ^ittrLpuutt bc« nflrb«

liehen iHcicbe*. $»er mürbe bcr abgiutücbc 3ebooa«

fultuö flcpfleflt ijpof. 7, i. 8, » f. 10, • $ef. 16,

*'
ff.), hier ftonb fin Heiligtum bcr Mftarte (2. ftön.

13, «; £utber: „ftain"), biet erbaute 9lbab bem

Baal einen prächtigen Tempel (1. »ön. 16, n.

2. »ön. 10, i7 ff. ^er. 23, n). Ter lefctere febeint

großartig angelegt geroefen fein; ber innerfte,

befonberä feft gebaute unb gcfdjüfete Xcil mit bem

Baaläbilbe hci&t 2. ftön. 10, t» „Burg be* Baal-

tempcl*" (i'utber: „Stabt bcr ftirthe Baal*")-

3m SRittelpunfte be$ abgöttifeben IrcibenS bcS

nörblirben Weiche* fteQen ftd) aber auch bie %to*

D beten ÖJotteä bemielbcu entgegen. Schon (fliad

roirftc in 6.

<l.£ön. 18, i),

(Jliia hatte tuor

ieinen ftänbi- ^

gen SBobnfifr (f.

b.flrt. Glifa),

unb auch £>ofea

roirb roäbrcnb

fetner langjäb

rigen SBirffam*

feit fieber oor«

nebmltd) in ber

•tmuptftabt ge

prebigt baben.

Tie Stabt

hatte, nod) ebc

fie ba$ ihr oon

ben Propheten

geroeifjagteGJe«

ic^ief traf (»gl.

"Äm. 3, i». i>o).

14, i. 3ef. 8, «. 36, j». SKtcba 1, e), mannigfache

fdjroere Bebrängniffe erbulben. Söabricbcin-

lidi bat fie fchon für* nach ibrer Erbauung
ber ©nrerfönig Benbabab L unter Cmri be-

lagert, mai jur ftolge t>artc, bafe gerotne Stobt-

teile ben Snrern junt »Jroede be« $>anbcl*oerfebr$

eingeräumt mürben (ogl. 1. Äön. 20, m). Unter

*pab belagerte fie Benbabab II. (1. Äön. 20, . ff.),

unter 3oram Benhabab III. i.2. Äön. 6, *« ff ).

Tiefe britte Belagerung mar bie febroerftc. Gine

furchtbare .frungerSnot liefe bie (£inrool)ncr ben

entfefclichften Wittcln greifen (2. Äön. 6, »« ff.),

bi« Sliia'S ©unberroirfen bie Befreiung Ijcrbei-

fübrte (2. Äön. 7). Xie breijäbrige Belagerung

S.'d burd) ba# affprifd)e $ccr Salmanaffar« brachte

bem nörblirben Weiche ben Untergang (2 Mim. 17,

» f. 18, # f. u; ogl. 21, u). Salmanafiar* Wach«

folger, 3argon, mar es, ber, mie und bie Äeil-

infebriften belehren, i. 3. 722 6. eroberte. Tie

Stabt traf geroife ein harte« töeichid: aber oöllig

Aerftört mürbe fie nicht (»gl ^et. 41, »), oielmchv

balb oon ben ^iffiirern burd) frembe Äoloniften neu

dimtrtt. Sdulfii »ont fcfrob'»tfmp'l.

beoölfcrt (2. Äön. 17, u f. (S«tr. 4, io. i»; »gl. 9ieb-

4, t (3, m]); pgl. bie beiben folgenben Slrtt. Später

foll fie «lejranber b. (Hr. erobert unb fnro»maccbo-

niftfje Äoloniftcn binein Deric^t baben. Äud) ift

fie roieber ftarf befeftigt unb erft burd) ^obanne*
imrfanuö gänjlid) jerftört roorben (^ofepb-, Ältert.

XIII, 10, i f.). Äbcr balb erftanb fie roieber. ^ur
,^eit be* Äleranber 3anna"* roar fie roieber er*

baut, ^ompeju« idjlug fte jur ^rooin^ Sprien unb

GJabiniuS befeftigte fie oon neuem ($ofepb,

Altert. XIII, 15, «. XIV, 4, 5, .). ©ne lefite

Srit ber Blüte erlangte S. unter jperobe* b. (Är.,

ber e* enueiterte, ftärfer befeftigte unb mit einer

Weibe Don Prachtbauten fcqmüdte, unter roeldien

ein bem ttuguftud geroeibter Xempel befonber*

beroorgelioben roirb. Tie Stabt erhielt bamalä

einen Umfang
»on 20 ®ta*

bien i^ofepb ,

«ltert.XV,8,».

3üb. Srt. I, 21,

_ - ») . "Jluguftud ju

(Sbren, ber bie

Stabt bem Ae-

robe* gejehenft

hatte, nannte

fte bieier Se-

l>aste (b. i.

Aupusta), ein

Warne, ber bcr

Stabt biä jum
beutigen läge
geblieben tu

tauch ber lal»

mub nennt fie

fo). 3m «. %.

roirb ©. nicht

erroäbnt (9lpftlg. 8, s bat £utbcr richtig über-

fept: „eine Stabt in Samaricn"). S. oerlor

je mebr an Bebeutung, je mebr bad benachbarte

Sichern aufblühte unb junt Wittclpunfte bcr

Vanbfchaft Samaricn rourbe. 9(Qcrbingd legte

nod) Septimiuä Seöcrud eine römifchc Kolonie

nad) Scbaftc unb bid jum 6. 3 flbrb. roerben

chriftlichc Biichöfc oon Sebafte erroäbnt, aber

ichon (htjcbtuä bezeichnet ben Crt nur alä

„Stäbtchen". 3ur 8c «t ber ütreu^üge rourbe

in Sebafte roieber ein lateinifched Bistum er'

richtet: feitbem aber fanf bie früher herrliche

unb mächtige Stabt ju einem elcnbcn Torfe

berab. Ta* beutige Sebastlje (2'/i St. norb»

roeftlicfa oon Sichern) liegt auf bem unteren

Icile bed Öftlichcn $>ügelabbangc<$ ber alten

Stabt. ^at)lreichc Wuincu jeugen noch oon bcr

Pracht ©ergangener Tage. ?lm beften erhalten

ift eine ju einer Sftofcbcc umgeroanbclte 3°-

bcinni-Jfird)c: ichon .tyeronumud läfjt ben Täufer

hier begraben fein , nach jpätercr Trabition

rourbe er fogar b,icr hingerichtet. 3m Wittel- r

86»
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Sßtnaria 1364 Samarta

alter geigte man in Schafte auch baS ©rab
©babja'S (1. Äön. 18, *) unb (Elifa'S (»gl. 2. Äön.

13, so). Oberhalb beS Dorfes ift ber ©erg tünftlicb

geebnet. 3m SB- biefet ^erraffe ragen 15 Säulen-

fchäftc empor, wabrfcbcinlid) bie Steüc beS hero-

bianifchen HuguftuStempelS be$eid)nenb. ^roei

lange Säulenreihen auf einer ^erraffe am Süh*

abbange beS $ügels unb einer anbeten auf ber

UJorboftfeite bezeichnen ben Sauf ber Äotonnaben,

mit benen $erobeS Sebafte fcbmüdte. SBon ber

§öbe beS ©ergcS bat man eine herrliche $luSficht

über ben weiten Shalgrunb, in welchem einft auch

ber 1. Äön. 22, u ermähnte „Seich S." gelegen

haben wirb, unb über bie benachbarten SJerge Sa-
marienS unb i^re zahlreichen grünen 2f)alein-

fdjmtte. gern im SB. fcbließt ben §orijont ein

fdnmmernber Streif beS SttittelmeereS ab. Sgl.

SRobtnfon, ^Jal. III, S. 365
ff. gurrer, SBanberun-

gen *, S. 285 ff. Gu^rin, Samarie, II, S. 188 ff.
—

2) Schon im «. $. wirb (feit ber ;>it beS (ErüeS)

ber Warne ber §aiiptftabt auf baS ganze Sanb

übertragen. SEBenigftenS beiden „Stäbte S." bie

Stäbte beS nörblicben tfteicheä 1. ftön. 13, «.

2. Äön. 17, 24. 23, is f. dir. 4, io, unb „Same
riter" bie 83emohner bei £anbe3, nid^t bloß ber

ftauptftabt, 2. Äön. 17, ». Allgemein gebräuchlich

finben wir ben tarnen ©. (gried). Samareitia,

Samaris u. Samareia) für bie miltelfte ber brei

meftiorbanifchen fianbf(haften (Dgl. bie Srtt. ©a-
1 i l ä a unb 3 " b ä a) erft in ben Slporrnpben (3nbith

1, .. 4, i [*]. ©riech. ». (Sita 2, «. 1. Walt 3, io

u. ö. 2. 'SJiatt. 15, i), im 9?. (üuf. 17, 3oh.

4, « ff. Slpfttg. 1, s. 8, i. ». 9, si. 15, s) unb bei

3ofepbuS. flefcterer gibt <3üb. Är. III, 3, 4) als

nörbliebe ©renze ©inaea (f. b. 91 rt. (En ©annim)
an, als füblicbe bie Xopardjie Slfrabattene. SHeie

war nad) bem großen $orf Slcrabbi, bem blu-

tigen' Akrabe, benannt (9 röm. 9Ji. ffiböftl. Don

Sichern, an ber zum ^orban fübrenben Straße ge-

legen), unb grenzte an bie ©opbnitifcbc £opar-

ebie; in ir)r lagen nach (Eufeb. u. fcieron. auch

3anoba (f. b. 91 rt.), Silo u. baS Torf (Ebuma

($aume). S. reichte banad) oon bem Sübcnbe

ber Äifonebene bis etwa 2 St. füblicb t>on Sichern;

im C bis zum Qorban, im SC etwa bis jur

(Einmünbung beS Wadi Fari'a nörblidj oom
Kam Sartabe. Stte gauje 2Jcittclmeertüfte bis

*j$tolemai$ (Hffo) reebnet SofepbuS zu 3ubäa
(a. a. 0. 5) unb ber Xalmub gibt als mejtliehc

©renje bei „JianbeS ber Äuthäer" (b. i. Santa*

rienS) MntipatriS an. S. Conder, Handbook
to the Bible, 2. cd. 1880, S. 309

ff.
— Über

bie natürlidie ©cfdjaffcnbeit S.'i f. b. 9lrt.

©Pbraint s)h. 4, über feine »eroofmer unb ©e*

fdndjte b. 2lrt. Samaritaner. M.

«dtnaria in ben afiörifdjcn ^nfdjrif tcn.

3)et affprifrfjc iKame ber Stabt, lote mir ihn feit

XigtatIHSilefer III. in ben 3nfdjriften biefeis Äönig*

felber, nidjt minber bei Sargon unb be« «furbani»

pal, auch in ben geographischen fiiftcn lefen, ift

Sami'rina (ganj feiten Sami'urna), eine ^lud*

fpradje bei Samens, me(d)e augenfd)ein(icb auf ein

aramäijcbeä Sameraiu, Samerfn, jurüd»

gebt, ©on feiner (Eroberung unb ber SBeflführung

eined berrficbtliehen Teiles feiner Sintoobner (i. 3-

722) berichtet unä, unb ^mar alö feiner erften

2Baffentbat, Sargon in feiner %nnaleninf<brift;

eine parallele 9?otij lefen mir in feinen ^Jrunf-

infdjriften. Sowohl iene, als auch bie große

$runfinfcbrift bon fth»rfabab berichtet uns non

einer im 2. (oollen) 3abre SargonS, b. i. im 3-

720, ftattgehabten (Empörung ber Stabt roiber bie

Äffhrer im ©unbe mit ^amath, Ärpab unb Da-
maSfuö, bie aber nad) UHeberroerfung beS ^a-

mathenfer-SönigS ihr (Enbe erreichte. 8on fpä»

teren $erfucbcn, baS affprifct)c 3od) abschütteln,

lefen mir in ben 3"fd)riften nidjtS; babingegen

erfcheint unter «furbanipal ein afforifcher Statt-

haft er öon Sami'rina (hier gefchrieben Sa-mir-

i-na) Samens Nabu-achi-su, ber zugleich (EponD-

muS mar, unb aus beffen Slrcbontatc ein 5thon-

cölinber «furbanipalS batiert ijl (UI. «Rorol. 34,

col. U, 94 f.). 28ürbc biefer Sh^beftanb ben

Schluß nahe legen, baß Samarien feit feiner (Er-

oberung burd) Sargon aufgehört habe, ein mehr

ober weniger felbftänbigeS StaatSwefen ^u fein, fo

fd)ien fid) biefer Einnahme längere 3*it ber Um-
ftanb entgegen p (teilen

, baß wie Sanbcrib, fo

auch «farhabbon (f. b. Ärt.) Äönige (unter ihnen

fogar einen 1 n d) imm u , b. i. Sftenabem ;
ogl.

S. 994b) eines Staates Usimurun aufführen,

in bem man baS tyebräifdje Schömerön glaubte

wiebererfennen foüen. (Ein burd) $ormu£b

Siaffam oor längerer 3«it oon S5loful-9HniOe heim-

gebrachtes ©ruchjWd eines £boncnlinberS beS

äfurbanipal, bie ^araüellifte ju ber bisher be«

fannten fiifte beS «farhabbon (unb teilweife aud)

beS tüfurbantpal) enthaltenb, macht inbeS biefe

Kombination unmöglich. $a&felbe (bej. 9tm. 3)

bietet nämlich an ber Stelle beS parallelen U-si-

mu-ru-na oielmchr Sa-am-si-mu-ru-na:
j ebenfall« alfo wollte ber Xafelfchreiber Äjurbani'

pa(S ben Stabt* (bei ihm fianbeS-) Kamen f o aus-

gefprochen wifien. 9cun aber Samsimuran für

mit Sa mirun ibentifcb ju halten, erfd)eint nidjt

angängig, wenn wir aud) anberfeits ein fana-

anäifd)«Phöniciid)eS ©ebiet (Stabt) biefeS ÄamenS
(an ein foicheS ift unter allen Umftänben ju benlen)

bis jebt außer ftanbe finb aufzuzeigen, ^at aber

baS Samfimurun SanheribS, SfarhabbonS unb

nunmehr auch ftfurbanipalS mit bem, ba$u aud)

bei bem le^teren fid)er oerbürgten, Sami'rina, b. i.

Samaria, nidjtS ju thun, fo fällt aud) jeber ©runb

^u ber Annahme, baß 9!orbiSrae( nach bem pralle

Samaria'S nod) irgenbwie als ein eigenes StaatS-

wefen fortbeftanben habe, hinweg, unb bie Äonfor-

banj jwi)d)en ben biblifchen unb ben
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taten Ängaben bejüglid) be« beregten $unfte* wäre

eine Oöllige. 3nr gttmtologte unb Äu«fprad>e be«

Hamen* »gl. ©. Stöbe, in ZATW. »b. V (1886),

S. 165 ff. Sehr.

r, bei 2uib>r na* ber arkrfjijciicn

ftorm (Samarites, i?uf. 10, u. Wattb,. 10, 5 u. ö.)

„Samariter", feigen feit ben legten öordjriftlid)en

3ab,rb,un betten bie ©ewo^net ber fianbfdjaft Sa-

maritia (1. SRaff. 10, » u. Ö.) ober Samaria
(üül 17, 11 u. ß.) in Wütclpaläfrina weftlid) uom
3orban. benannt nad) bec einfügen #au»tftabt

be* 3c^nftömmereiO}e3, umfafjte bie ilanbfdjaft

Samaria ju Ctyrifri 3eit in bei fcauptfarte ba*

ehemalige Stammgebiet Oon Spbjaim, Soft-

man äffe unb 3ffafd)ar unb mürbe im Süben oon

^ubäa, im ÜWorben Don (Galiläa begrenzt. Äuf
bie «ewolmer be* öorertlifdjcn Steidje« 3*rael

toirb ber 92ame Somaritancr (bebr. sebömero-

1 nlm) nur 2. Äön. 17, » übertragen. — Ober

ben Urfprung ber S. al« eine* befonberen Solfe*

berietet bie Jöibel (2. Stört. 17, «4 ff.) folgenbe«:

9Jad) ber Störung be« 3(^ft3mmereid)ed unb

ber 25egfüb>ung feiner Vewofmer burdj bie Slffprer

oerpflanate ber Äönig oon Äffnrien tfeute au*

Säbel, flruttya, Mooa, §amatb, unb Sepbaroaim

(f. b. einzelnen Ärtt.) in bie „Stäbte Samarien«"
an Stelle ber 3*raeliten. Tie neuen Slnfiebler

fürdjteten, b. i. bereiten anfänglich, Se^oba nic^t;

baljer biefer $ur Strafe bie Sömen (nad) 3ofepl).,

Siliert. IX, 14, 1 eine $eft) wiber fie entfanbte.

infolge beffen lieg ber afforifd>e Äönig einen

(nach, 3ofeplm« einige) i*raclitifd)e $riefter au«

bem (Sri! jurürfbringen, bamit er bie neuen 9ln»

ftebler über ben redeten Äultu* be* &inbe*gotte*

belehre. Tiefer ^riefter natym feinen Sifo $u

Settel, üermodjte inbe« nidjt *u fjinbern, bafo bie

eingemanberten Reiben ben Äultu« 3ebooa* mit

ber Verehrung ihrer heimatlichen ©Atter (ogl.

2. Äön. 17, so ff. unb bie einzelnen Slrtt. über

bie betr. Warnen) oerbanben, beren ©ilber fie in

ben altieraelitifdjen §öl)cnl)äufern aufgefteüt

Ratten. — Tafj unter bem 2. Äön. 17, u er-

mahnten Äönig oon «ffurien ber 3erftörer Sa-
ntarien*, alfo Sargon (722—705 0. dtft.) *u

toerfteljen ift, wirb burd) bie 3nfd)riften bieie*

Äönig* au*brfldlid) betätigt (ogl. Sdjraber, KAT. 1
,

©. 276 ff.). Tiefelben gebenfen einer Verpflan»

.Vmg oon Vabbloniern in ba* fianb ber Sbattt

(Sorten unb 9iorbpaläfttna) im erften 3fabre Sar*

gon*, fowie einer nochmaligen Veftebelung ber

Stabt Samaria mit (rjulanten au« bem fernen

Qften im 7. 3abre be*felben Äönig*. SBenn ba*

gegen (5*r. 4, 1 bie 9?eubefiebelung Samarien«

Melmeljr auf ben afftjrifdjen Äönig Warhabbon
(681—668 0. tthr.), <S*r. 4, 10 auf 0«nappar
()• b. 3rt.\ b. i. mafjrfcbeinlid) Verftümmelung
bon flfurbanipal (668 ff.), jurüdgefübrt roirb, fo

fteb,t bie* mit bem Dbigen nidjt in ©iberfprud).

(£* ift ganft nob^l benfbar, ba| audj im 7. ^ab^rb.

ein affnrifdber ftönig bei ber Verpflanzung be-

fiegter Stämme fein Äugenmerf auf ba* nodj

immer bünn bcO*(!erte Slorbpaläftina richtete, unb
bie 3nfd)riften flfarb^abbon« bieten bafür <nad)

Sdjraber, KAT », S. 373 f.) fogar einen beftimm-

ten «nb,alt. — »ad) aüebem bätte fid) alfo bie

iPcDölferttng Samarien* feit 722 0. Gb,r. allmäl)

lidj au* oicr oerfduebenen €d)td)ten jufammen
gefegt: ben Überteften ber 3*raeliten (f. u.) unb

ben brei ober 4 oon Sargon unb Kfartyabbon

i^ijurbanipal?) oeranlafjten Tran*porten b,eib-

nifdjer Slnftebler au* bem Often. über bie polt-

ti)cf)i*n Verbältniffc biefer buntgemifdjten Seoöl*

terung (S*r. 4, » werben nidjt weniger al# neun

betbniidjc Völler aufgemöbelt) ift un* au« ber affrj-

rijdjcn unb djalbdifdjen ^eriobe nidjt* überliefert.

4>öd)ften* «gibt fid) au* 2. Äön. 23, n ff., too-

nad) ftd) bie Äultu*reinigung be* $of\a aud) auf

Samarien erftredte, bag leitete* um biefe 3"t
(623 0. Cf>r.) al* eine 8rt ^«enlofen @ebietc*

gelten fonnte (f. 0. S. 787 unter „3ofia"). Tie

(5*r. 4, t ff. erwähnten Vefebl«b^aber unb Beamten

gebören bereit* ber fttit be* ^erferfönig* Slrta»

jerje* fiongimanu« an; benn ba* bort grjäfjlte

betrifft nid)t meb,r bie ^einbieligfeiten ber S.

wegen be* Xempelbaue*, fonbern wegen ber ©e*

feftigung ^erufalem« unter »ebemia (ogl. S?eb^.

3, u [4, 1] ff ). — SBie ift e* nun benfbar, ba& au«

einer fo bunt jufammengewürfelten Waffe oon

beibntfa^ett Äolontßen au* ben oerfd)iebenf)en unb

entlegenften Völfern bennod) in ben legten oor»

d)riftlid)en ^abrbunberten ein Voltetum entftcb,cn

fonnte, bem eine gewiffe Cinbcitlidjfeit unb tro$

aller (Entartung ein enger 3«iowmenf)ang mit bem
i*raeliiifdjen, refp. ifibifdjen Cb^arafter nicfjt ab*

gefprodjen werben fann? Tenn wenn un* aud)

barüber au« oord)riftltd)er 3«it unb im 92. Z. nid)t*

beridjtet wdre, fo würbe ftd) obige Tb,atfad)e both

au« ber merfwürbigen 3fi^g'eit ergeben, mit

melcber bie Siefte biefe« Volfe* unter ben ungün*

ftigften Sebingungen in ib,ren religiösen 9nfd)au«

ungen unb Öebräudjen, in Spradje unb Sd>rift

an uralten Überlieferungen feftgebalten l)aben.

Tiefe* iRätfel löft ftd) nur burd) bie Ännatyme,

baft ba* t*raelitifdie Slement unter ben S. bon

£>au* au« oiel ftärfer oertreten war, al« e* nad)

2. Jtön. 17, ,4 ff. fdjeinen fönnte. Tie 27 280

OTenfdjen, weldje Sargon nad) feiner eigenen An-

gabe (ogl. Sd)raber, KAT. 1
, S. 272) au« 3«roel

tjinwegfübrte, fönnen unmöglid) ben ganzen Über*

reft be* 3elmftfimmereid)e* gebilbet f»aben. Sollte

ftd) aber jene 3a^l «ur öl, f D ' f Vewobner ber

i Stabt Samaria be*iel)en (wa« nad) 2. Äön. 17,

[

•. j« faum benfbar ift), fo wäre ba« StiQfdjWeigen

Sargon* über bie anberweitigen Teportierten

bödjft auffällig, wäbrenb bodi bie Verpflaitjung

fo oerfdjiebener Äolontftcn an« bem Often auf

eine ftarfe (£nroölferung Samarien« ftbließen läfct.
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£ad richtige bürfte fidj aud 2. ftön. 17, »s ff. er«

geben, nur baß ber bort crirä^ntc ^riefter, ber

bie Reiben über bic SEBeife bed üanbedgotte* be-

lehrte, nicht auf eine einzige ^erfon \u befebränfen

fein tpirb. $ie beibnifd)cn "Jlnficbler lernten burd)

bie JRefte ber urfprünglicben $eoölferung ben

3ch,oüafultud fennen unb biefer erroied fid) ftarf

genug, bie fjtibnifdjen Jtultc, bie eine Zeitlang

neben ib,m geübt mürben (2. ftön. 17, »), all-

tinil)l(d) ju überroinben unb fd)lieglid) ganz z» Der

brängen. £a& biefer Sieg bed 3ef)oöafultu« burd)

beu Süifbtti unb bie bireften Sttaftregeln Sofia 'e

opfer unbSBeibraud) bringen rooUten. Sine nettere

Spur oon folgen ben ^ubäem fiel) anfcblie&cnbcn

33raeliten ift mobl aud) in (Sdr. 6, « erbtiden.

I a\n ftimmt enblid) aud), bafj bad (Erbieten ber

S. (um 530 o. CEtjr.), fid) an bem $au bed zweiten

lempelä ju beteiligen, mit ber Srflärung moti-

Diert wirb, bafj aud} fie ben GJott ^«raeld fudjten

unb ihm opferten feit ben Xagen Miarbabbond

;

bie 9lbrociiung feitend ber 3uben aber enthält

fein SBort, rocldjed ettoa ben GJö&cnbicnfl ober

aud) nur ben falid)cn 3et)ooafultud ber S. ald

üpinberungdgrunb bezeichnete (Dgl. ©dr. 4, i ff.).

Saraaritarur.

beidjleunigt mürbe, ergibt fid) aud 2. ttön. 23, 1
— ®amit ift inbed bie &ragc nodj nid)t beant-2

15 ff.; 93cad)tung oerbient babei, baf; in biefem roortet, auf meld)cm SBege bie 6. feitbem )u ber

SJcridjt zwar nod) oon einer Mfchera bei bem I gefd)loffenen unb oiclfad) eigenartigen SReligiond-

Elitär ^erobeamd zu Bethel, Übrigend aber nur ' gemeinbe geworben finb, ald melcbe fie und feit

oon jpöfjenriäujern in ben Stäbten Samariend, ben legten 3af)rb,Hnbcrien cor (ihr. unb nod) in-ute

nicht oon ben 2. Äim. 17, so ff. aufgezählten in ihren fümmerlichen iHeften entgegentreten.

Otyen bic iHebe ift. Seit Sofia mochte bie ^ah' Sicher gefdjah bied oor allem burd) bie Wner-

ber S. nidjt gering fein, roeldK fid) an ben Jvcft- fennung bed s4$entateud)d ald cined burdjauö Oer*

reifen nach Sferofaten beteiligten unb in bem binblichen, heiligen GJeicfebud)cd unb burd) bie

Jcmpcl bafclbft bic mahrhafte Stätte ber Htt* Erbauung cined eigenen .frciligtumd auf bem Sflcrge

betung erfannten ; »gl. 2. (ihr. 34, t unb ganz ' Warizim bei Sichern. $infid)tlicb bed lefcteren

befonberd ^cx. 41, • ff., nach roeldjer Stelle 80 ^iunfted finb mir lebiglid) auf ben SBeridjt bed

Männer aud Sichern, Silo unb Samaria nod) an Soicpfmd (filtert. XI, 7, i. XI, 8, « ff.) ange-

bie Stätte bed bereite jerftörten Icmpeld Speie- miefen. iNndj iljm hatte Sanaballeted, ein oon
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bem legten $ariu« (Gobomannu«, 338—30 o. dbr.)

nad) Samarien gefct>icfter Satrap, 3Ranaffe, bem
trüber be« jübifd)en §obcnpriefter« ftabbu«,

feine I od)ter 92tfafo &um SBeibe gegeben, um fid)

baburd) ein gute« (SinDcmebmen mit ben 3uben

*u fid)crn. $ie tölteften ber ^uben gelten fid)

jebod) an ba« Don (£«ra erlaffcne Verbot au«-

länbifdjer SBcibcr (®«ra 9) unb geboten baber

bem SJtanaffe unter ^uftimmung feine« trüber*

5?abbu«, entweber fein SBeib $u Derftofcen ober

bem üenft am Stltar unb ber Slnwartfdjaft auf

bie f)ol)fpriefter(irf)e SBfirbe ju entfagen. ©tanaffe

wollte leinet oon beiben unb flagte bie« feinem

Sdjwiegerpater Sanabatlcte«. tiefer tröflete ib,n

mit bem iöerfpredjen, bafj er ibm einen bem
rufalemodjcn äfmlidjen Tempel auf bem (Garijim

erbauen unb feine (Jinicfcung al« ftoberpriefter

oon Tariu« erwirfen werbe. So blieb SRanaffe

in Samarien, jumal ibm ber alternbe Sana«
baüete« jugleid) aud) bie ^adjfolge al« ßanbpfleger

in «u«fid)t geftellt barte. 9hm borten aber in

Serufalem aud) nod) anbere ^riefter unb ÜJaien

au«lanbifd)e SBciber. (E4 fam be$b,alb jwifdjcn

ibnen unb ber ftrenggefetjlidjen Partei \u heftigem

Streit unb ba* (Enbc mar, bafj aud) fte au 5Ha-

nafic nad) Samarien auswanberten. Sanabatlete«

nalmt fie mit ftreuben auf, unterftüfcte fie mit

®elb unb wie« Urnen fogar Üanb an. Untcrbe*

aber borte Älejanber ber @r. bie Werfer bei

3ffu« befiegt unb fd)idte fid) jur Belagerung oon

löru« an (332 o. (ihr. $a glaubte Sanaballete«

ben redjten 3cirpunft gefommen, bie SBüufdje

9Ranaffe'« $u erfüllen, 9Rit 8000 SJlann ging

er ju SHejanber über unb erbat oon ihm bie @r-

laubni« \nx (Erbauung eine* Tempel« auf bem
©arijjim unb jjur ©infefiung SHanaffe'* al« £ol)cr«

pricfier, inbem er bie fo beroirfte Spaltung ber

3uben jugleid) al* einen 9lft polttifdjer Älugbcit

barftellte. Slleranber willigte ein; ber Jempel

würbe erbaut unb SRanaffe eingefc&t. Weun
Monate fpäter ftarb Sanabatlete«. $urd) bie

gute sfleljanblung, meld)c Vllejranber ben ^uben

$u teil werben ließ, ermutigt, {durften ibm bie

S. balb barauf au* ihrer neuen (?) £auptftabt

Stebem eine föefanbtfdraft famt ben Äriegcrn be«

Sanabaücte« bis in bie ttabc ^erufalcm* ent*

gegen, um ibn jum ®cfud) i^rer Stabt unb ibre«

Sernpd* eingaben (ber ledere fonnte allerbing«

uad) bem Obigen taum febon ooQenbet iein) : zu-

gleich baten fie um (Erlaffung be« Tribute« in

iebem fiebenten 3 fl^re » m(Ü fie in biefem al* bem
^aüjabr (f. Sabbatf)jal)r) iljre gelber nidjt be«

fteflten. Kuf feine ftrage, welcher Nation bie

SJittftellcr angehörten, ertlärten fie fid) für He-
bräer, bie inbe« in Sidjem al* Sibonier be^eidj'

net mürben; eine birefte 5?erwanbtfd)aft mit ben

^ubäem lehnten fie ab. ^ofepljuö wicberbolt

aud) bei biefer (Gelegenheit bie öfter oon ibm er*

bobene ©efd)ulbigung, bafe fid) bie S. je nad) ben

Umftänben balb für Serwanbte ber Quben, näm*
lieb für Söbne >nTi:-:< burd) Spbraim unb Wa*
naffe, balb für Werfer ober ein anberee löolf, wie

gerabe ibr Vorteil er^eifdjte, ausgegeben bätn-n

i'i'.tm iitibi-r nun oertagte für biesmal bie Erfüllung

ifjrer Sitte; bie Ärieger be* Sanabafletc* na^m
er mit ftd) nad) ^(gppten unb fiebelte Tie bort

aU (Grenjmädjter in ber I tn-baiv an. Seitbem
— fo fd)lieftt ^ofepbu« («Itert. XI, 8, ») —
beflanb ba« J&eiligrum auf bem ©erge Öarijim.

SBenn einer bei ben ^erufalemiten gegen ba«

Sabbatb«gebot ober gegen bie Speifegefe^e ober

I fonft irgenbwie fid) oerfdjulbete, fo flo^ er ^u ben
1 Sidjemiten unb gab oor, ungeredjt befd)ulbigt ju

fein. — 9?ad> biefem ©erimte be* ^ofrP 1)«* würbe

ftd) gut erflfiren, wie bie S. al« 9ieligione«

|

gemeinbe \u einem fo ausgeprägten, bem tmdi

|

erilifd)en ^ubentum fo oielfad) oerwanbten 5b,a-

[
rafter gelangen fonnten. 2>en eigentlidjcn Äern

ber — junäd)ft nur in Sicfjem anfäffigen — ®c-

meinbe ^cltten bie au« ^erufalem eingewanberten

^uböer flebilbet; SWanaffe unb bie mit ibm ge-

fommenen "^riefter bätten ben 3!empelfultu« auf

bem Gtari^im organiftert unb bie $eobad)tung

bc« pentateudjifdjen ®efe^e« eingefügt, bi« fid)

fd)lieg(id) aOe ©emofjncr Samarien«, barunter

aud) bie 9?ad)rommen jener b^ibnifdien 91nfiebler,

um ben feften 3Rütelpunft be« $)eiligtume« auf

bem ©arijim fdjarten. ^un ift aüerbing« ber

©eridjt be« 3»fepbud wenigften« in einem
fünfte, nämlicb in ber d)ronologifd)en ^(nfe^ung

be« Sttanaffe, mebr al« oerbäd)tig. }?ad) bem,

wa« (5«ra 9 u. 10 über bie forgföltige Steinigung

ber jübiid)en (Gemeinbe oon au«länbifd)en Söet-

bern berid)tet wirb, ift e« fd)Wer benfbar, ba&

ca. 120 %ai}re fpäter ba« oon @«ra oufgeftellte

unb oom «olfe befdjmorene (Hefeß ((5«ra 10, s.

9?eb 10, ti) fo gröblid) unb oon fo Dielen mifj«

adjtet würbe. ^IQerbing« läfet fid) bagegen ein»

weuben, bafe *Re^emia bei feiner ^weiten 9lnwefen-

beit in 3?nifalem (nad) 430 o. Cbr.) abermal«

auf folcbe oerpflnte C^en ftieß unb feinem 3°nt

barüber L'uft madjte (9ieb. 13, »s ff ). 3n eben

biefem ©eridjt aber gebenft We^emia eine« Sofjnc«

be« 3oiflba # be« Sobne« Gljafib«, be« ^oben*

priefter«, ber al« Sdjmiegerfobn be« ."poroniter«

Sanbaüat (Dgl. b. Ä.) Don ilmt oerjagt worben fei.

«Run war nad) 3ofepl)u« (XI, 7, ,) jener »lanaffe,

ber Sdjwiegcrfo^n be« Sanabaflete«, ein Sruber

be« fcoljenpriefter« ^obbu« Oubbua), ben aud)

3ofepbu« al« Sobn be« i^obenpriefter« 3oanne '5

f^odjanan), al« &nrel bea ^uba (^ojaba) unb Ur-

enfel be« (Sljafib fennt. Tic Differenz ^würben

3ofepb,u« unb Webemia ift fomit nur bie, bafj

erftcrer ben SRanaffe ,^u einem (Jnfel bc« ^ojaba

marbt, wäbrcnb ber ungenannte Vertriebene bei

sJ(el)cmia ein Sobn ^ojoba « ift. Übrigen« aber

ftimmt bie Sieibcufolge ber 4>ol)cnpriefter bei 3^*

iepb,u« ebenfo mit 3hl). 12, 2t, wie ber Warne bc«
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SdjmtcgerüaterS SRanaffe'S mit 9teb. 13, m. ßiegt

es nun nad) aüebem auf ber $anb, bafc fid) bie

ganje Erpblung beS 3of«PbuS eben auf ben 9?eb-

13, m berichteten Vorgang begebt, fo ergibt fid)

pgleid), ba& er biefen Vorgang um ca. 100 3ab«
ipäter anfefrt, als 9iebemia. Diefe Efferen* bürfte

fid) am einfadjften barauS erftären, bafj bie Orr*

bauung beS DempelS auf bem ©arijim tbatiäd)lid)

erft in bcn Anfang ber macebonifcf)en $eriobe fiel

(ogl. Slltert. XIII, 9, i, wo ^ofepbuS bie 3er-

ftörung biefes Dempels burd) Sannes $nrfau
— um 128 o. Ebr. — nad) einem 200jäbrigen

Veftanbc erfolgt fein lägt), ^itbem aber ^ofepbu«
ben Don Weljemta oertriebenen Vricfter ntdji [nur

für ben Vegrünber ober bod) 9teuorbner ber fama-
ritanifd)en SteligionSgemeinbe, fonbern aud) für

ben Erbauer beS DempelS tyelt, tnujjte er it)n aus

ber 3eit SlrtajerreS' I. in bie beS legten DariuS
3 bcrabrüden. — Wadj bem lobe WleranberS b. @r.

teilten bie 3. meift bie Sdjidfale ber 3"ben

unter ber oft medjfelnben $>errfd)aft ber $tolemäer

(über Deportationen oon 3. nad) Ägnpten burd)

"ßtolemäuS Soter ogl. 3ofePb"S, Altert. XII, 1, i)

unb Seleuciben. Das gleite 3d)idfal änberte

inbeS nid)tS an i^rem gegenfettigen unb, wie es

fd)cint, befonberS burd) bie Erbauung beS DempelS
auf bem (Barium oerfdjärften $a&. 58enn fid)

berfelbe (nad) 3°ffPbuS, «Itcrt. XII, 4, ,; ogl.

1. ÜDtaff. 3, lo) auf Seite ber 3. gclegeutlidj fogar

in Vermüftung ber $der i^rer 9?ad)barn unb in

SHenfdjenraub entlub, fo begreift man ben Un-
willen, ben 3cfu$ Siran) (um 180 o. Ebr.) gegen

baS tbörid)te 5öoW p Sidjem auSfpridjt (Str.

50, Ii f.). Sd)on bamalS mögen unter ben $uben
gabeln entflanben fein, wie bie im Dalmub über-

lieferte Vefdjulbtgung, bafe bie S. ÖJöfeenbienft mit

einer Daube trieben; ebcnfo gehört wobt bie im
Dalmub unb bei ben SHabbincn üblidje Vejeidjttung

ber S. als ftutbäcr (bebr. Kuthijim oon Äutba,

2. fiön. 17, u) bereite ber oordjrtftlidjen 3eit an,

ba fid) aud) 3°f*Pbu* ibrer bebient. SBäbrenb

ber ^ubcnoerfolgungcn unter WntiodjuS EpipbaneS
(175—64 o. Ebr.) b>tten eS bie 3. nad) ^ofepbu«
(Altert. XII, 5, 5

) für geraten, ben 3ufammcnf)ang
ibreS ttultuS mit bem jiibifdjen p oerleugncn.

Sic erflärten fid) jefot wieber für »bfömmlinge ber

'Weber unb ^erjer unb baten bcn flntiodju* in

einem Sd)reiben, in meldjem fie fid) als bie in

Sicbem wo^nenben Sibonier bezeichneten, baft er

feine Beamten oon fcinbfcligcn ^Maßregeln gegen

fie abbaltcn möge; tb,rc freier beS SabbatbS unb

bie Darbringung oon Opfern in bem namenlofcn

Dempel auf bent (^ari^int begrünbe feine Ver-

wanbtfcbaft mit bcn 3"bfn. Übrigens bätten fie

nunmehr bcfd)lofien, ibren iempel bem 3euS

£>ellenioS (ober i'cnioo, 2. Waff. 6, t) p weiben.

3lnttorf)ii3 entiprad) ibrent Vegcbrcn in einem

gleichfalls oon ^oiep^ue mitgeteilten Schreiben an

beu ^räfeften Wifanor. Dagegen traten um btc-

felbe 3*it bie S. in Sgnpten bei einer Disputation

mit ben 3uben oor $tolemäuS $f)ilometor mit

großem Eifer für bie fyötyte töürbc ibred DempeU
ein (Sofepb-, Wltcrt. XIII, 3, *). 9ieue »ebräng-

niffe tarnen über bie 3. burd) ben jübiidjen froren*

priefter unb Surften ^o^nneä ^>prfanu* (135 bii

105 o. Sbr.). Diefer eroberte nad) bem Dobe 9(n«

tiod)uS VII. (128 o. Gb*0 go«i ©amarien unb

jerftörte bei biefer ©elegcnbeit aud) ben Dempel

auf bem ®ariiim («Itert. XIII, 9, i), fowie bei

einem fpäteren gelbjuge (um 110 o. Ebr., ogl.

altert. XIII, 10, ») bie Stobt ©amaria. Diefelbc

blieb aud) nad) ben enblofen Kämpfen be* jübi-

fd)en ^obenpriefterd Mlcjanber ^annai (104—78
0. Ebr.) in ben Jpänben ber ^uben, bii fie 63 o. Sbr.

oon ^iompejuS für frei, b. b- nur oon bem römi-

frfjen üanbppeger über Spricn abbängig, etftärt

würbe. Der Segat (HabiniuS (57—55 o. Ebr.)

liefe Samaria wieber aufbauen unb Äaifer ?(u«

guftnd fd)entte bie Stabt 30 o. Ebr. ^erobed bem

©»rofeen. Diefer nannte fie fortan bem Äaifer *u

Ebren Sebafte unb forgte feit 27 o. Ebr. für einen

präd)tigcn Um- unb 92eubau. 9?ad) bem Dobe bei

$erobe$ würbe bie ßanbid)aft Samarien bem «r-

djelaug (4—6 n. Sbr.) jugefprodjen, ftanb nad)

beffen Verbannung unter römifdjen, bem Statt-

balter oon Speien untergebenen ^rofuratoren unb

würbe nur in ben 3ab«n 41—44 n. Ebr. (al*

®efd)en! be« Staifer« Elaubiu« an Jperobe* Slgrtppa)

nod) einmal mit i^itbäa oereinigt. — Die gelegent- 4

lieben Erwähnungen ber 3. im 91. D. (ogl. bef.

3ob. 8, m) jeigen oor ädern, bafe ber aUe ^a&
^wifd)en ibnen unb ben 3"ben nod) ungefd)Wäd)t

fortbeftanb- greilid) feblte ci auf Seiten ber 3.

nid)t an ^tnläffen, bie ben Unwiüen ber 3üben
aufs b,öä)\te reiben mufeten. So benu^ten einft

(ca. 8 n. Ebr.) einige 3., bie fid) wäfjrenb bti

$affabfefteS in ^[erufalem eingeid)Iid)en Ratten,

baö näd)tlid)e Dffenfieben ber Dempeltbore, um
bie Settenbatlen unb ben Dempel ielbft burd)

i)cenfd)engebetne oerunreinigen unb fo baS &eft

ctnpftnblid) p ftöien (^ofepb-, «Utert. XVIII, 2, t).

äöenn bie galiläiid)en 3«ben pr 3«t 3cfu für

ibre geftreifen nad) ^lerufalem lieber ben weiten

Umweg burd) baä Cftjorbanlanb, als ben bireften

(breitflgigen) 3Beg burd) Samarien wählten, fo lag

ber £>auptbeweggrunb bafür Wobl in ber gurebt

oor leoitifdjer Verunreinigung in Samarien, bie

fie unmittelbar oor einem fteft boppelt p fd)euen

;
batten. Dafj aber augerbem ben ^uben nid)t nur

unfreunblidje 9lbweifung brobte, wie fie aud) 3*fuS

nad) 2uf. 9, &s erfubr, fonbern felbft ernjtlid)e

ÜebenSgefabr, jjeigt ein oon ^ofepbuä erpbtter

Vorgang CMltert. XX, 6, i ff. ; ogl. aud) 3üb. Stt.

II, 12, i ff.). Unter bem römifdjen ^rofurator

EuntauuS (48—52 n. Ebr ) würbe eine Slnpbl

galiläifcber 3uben, bie auf ber geftreife nad) 3>e«

rufalem begriffen waren, in bem iamaritamfdjen

lorfc ©inäa angegriffen unb ermorbet (bie Dar-
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ftetlung im 3üb. ftr. weift inbes nur Don einem
(Ermorbeten). Sie Steigerung beS oon ben 6. be-

gebenen ^rofurators, bie Sdwlbigen &u betra-

fen, trieb bie 3uben zu eigenmächtiger Stäche. Sie

fielen morbenb unb plfinbernb in Samarien ein,

reiften baburd) GumanuS zu ftrengem (£infd)reiten

unb erft nad) oielem SJlutDergieften mürbe burd)

eine foifcrUe^c (fntftbeibung bie 9iube mieber her-

gestellt. Saft bie ©emeinfdjaft ,uu:irtjen $uben
unb 3. tbunlicbft gemieben mürbe, lehrt bie auS-

brücflidje ©emertung Rot). 4, i ff. Socb zeigt bieje

Stelle aud) (». •), baft bie gegenteilige Abfcfjlieftung

nicht eine unbebingte mar. Saft £lefu* felbft trofi

bes anfänglichen Verbots an bie jünger (SHortt).

10, »>, ben Reiben unb S. baS (Joangdium zu

prebigen, ben blinben §aft gegen biefelben, mie

felbftüerftänblid), nicht teilte, lehrt bor allem ba*

berrlid)e ©letdmiS, in welchem er einen S. als

Wufter ber barmherzigen Wäcbftenliebe binftctlt

(fiuf. 10, m ff ), unb Erfahrungen, mie bie ßut.

17, i«. %ot) 4, a» ff. berichteten, jpracben cbenfo ju

©unften ber S., mie bie ©rfolge, welche bie ^rebigt

beS IroangeliumS burd) ^f^ilippud nad) Apftlg.

8, » ff. unter ihnen erhielte, fo ba& felbft ber tau-
berer Simon, Don bem fie fid) zuoor hatten be-

thdren laffen, ihrem ©eifpiel folgenb fid) taufen

lieft. $etru« unb 3ot)anneS aber erteilten bem
«Berte beS ttyilitynt« ausbrüdlid) ihre Sanftion

(Apftlg. 8, 1* ff.: Dgl. aud> 9, «t. 15, i). AuS bem
©eiprädje 3efu mit ber Samariterin fann übrigens

nid)t gefolgert werben, baft ber »ultuS,ber S. auf

bem öerge ©arizim, an befien ftufte (»gl. $ob.

4, >o) baS ©efpräd) geführt roirb, bamalS nicht

mehr ftattgefunben habe, 28enn baS fBeib »)
lagt : uniere Säter haben auf biefem »erge ange-

betet, fo l)o Ii
i fie bamit nur öerDor, baft folche An

betung feit lange bort geübt roorben fei. AüerbingS

lag ber Sempel feit ber ^erftörung burd) 3<>h-

Jpbrfan in Krümmern: aber bie Wallfahrten auf

ben heil. 93erg finb barum nirbt eingefteOt morben
bis auf ben heutigen Sag. 93cad)tung Derbient

übrigens nod), baß fid) aud) jene* Söeib burd) bie

Bezeichnung 3afobS als „unjereS SBaterS" (S. it)

israelischer Abfunft rühmt, SBcnn bagegen ^cfas

(8uf. 17, ik) einen S. als allogenes, b. i. Wann
Don anberem Solle (Luther: „ftrembling"), be-

zeichnet, fo liegt barin nicht notmenbig ein .ftinmeiS

5 auf heibnifche Abfunft. — Saft fid) übrigens febon

ju 3efu $eit "od) ein bejonberer ©laube an ben

©arizim fnüpfte, geht auS bem Don ^oieph-,

Altert. XVIII, 4 dr^Ucn herDor. Wad) bieier

Stelle erbot fid) (3ö n. (Ehr.) ein falfdjer Prophet,

ben Samaritanern bie Don SRoje auf bem ©arizim
Dergrabenen heiligen ©eräte zu zeigen (bie fpätere

Überlieferung im Chronicon äamaritanuin ober

Soiuabud), Äap. 42, fdjreibt bie Süergrabung bem
Jpohenpriefter Ozi, bem angeblichen Vorgänger
lli'S, zu). Sine große Sd)or Derfammelte fid) in

einem nahen Sorfe zur SBaüfabrt auf ben «erg.

Scr iJanbpfleger Pilatus erblidtc jebod) barin

aufrührerifd)e ©elüfte unb zerftreute bie Wenge
mit Waffengewalt, roobei ein leil getötet, Diele

anbere gefangen mürben. SJon le^teren lieft Pi-

latus aisbann bie «ngefebenften hinrichten — eine

©raufamfeit, bie feine ftbietyung als ^rofurator

burd) iöiteOiu«, ben römifchen Cegaten in Serien,

zur ftolge harte. — »ei bem Ausbruch beS jübi-

idjen Krieges (66 n. (Eht ) mochten bie S. fdjwan-

fen, für roen fie Partei ergreifen foOten, ba fie

3uben unb Börner mit bemfelben Qngrimm baft-

ten. SSäbwnb bcS ÄriegeS in ©aliläa gewann bie

Hoffnung auf Befreiung Don bem römifchen 3od)

bie Cberfmnb. @in [tarier ^>aufe Don bewaffneten

S. fammelte fid) auf bem ©arizim an. 3)er Don

$efpafian entfanbte üegat (SerealiS begnügte fid)

anfangs, mit 3000 (fuftfolbaten unb 60 Weitem

ben $erg zu umzingeln. 9ltS er aber Don Über-

läufern Dernahm, baft bie Qrmgefcbloffenen burd)

SBaffermangel fiarf gefdjmäcbt feien, erftieg er ben

$9erg, umringte bie Aufrührer unb lieft nad) Der-

geblichcr Ermahnung zur Unterwerfung 11600

Wenichen niebermetjeln. SieS ereignete fich nach

^ofephuS (3üb. Jrt. IU, 7, m) im $uni 67 n. Shr.

Settbem Dcrlautet lange .'.oic tiinburm nichts über

bie S. 3n bem Kriege zn?ifd)en SeptimiuS Se-

DeruS unb bem ©egenfaifer ^eScenniuS Siiger

(194 n. Ehr.) unterftütjten bie S. eifrig ben Uly
i teren unb 92eapoliS (Sichern) Derlor beShalb we*

nigftenS eine Zeitlang baS Stabtrecht. Sie Wün-
Zen Don ÜceapoliS geigen übrigens auch in ben

erften ^ahrhunberten nad) ShriftuS nod) einen

Xempel auf bem ©arizim; bod) ift fraglich, ob fid)

biefe Sarftellung nod) immer auf ben längft zer*

ftörten Sempel ober ein jüngeres, an fetner Start

aufgeführtes Baumert bezieht. <tür ben &ort*

beftanb beS famaritaniiehen ftultuS auch außerhalb

SamarienS (fo befonber« in #gnpten, einigen ^n«

fein beS Stoten WeereS u. f. w.) zeugen bie römi-

ichen ©efe^e aus bem 6nbe beS 4. 3al)rf) ., bie fich

mit biefer Angelegenheit befd)äftigen. ^u Mom
beiaften fie nod) zu Anfang beS 6. ^uhrh-, wie an

Dielen anberen Crten, eine eigene Sbnagogc. Aus
einem Ebift ^(uftiniauS geht in- baft fie fim

ähnlich ben 3uben am liebften mit SBechfelgefchäf'

ten befaftten, baher z- »• in ilonftanrinopel bie

Schreiber ber SJanfierS gcrabezu S. genannt wür-

ben. — bereits im 5. 3abrt). hatte fich ber $mft 6

ber 3. gegen bie (Ebriften wieberholt in blutigen

Aufftänbeu i'uft gemacht. So unter ftaifer 3eno,

ber ihnen wegen einer ©briftenmejjelei am v
4}fingft-

feft (484) ben !öerg ©arizim entzog. Unter ^eno'S

^iacbfolger AnaftafiuS erftürmten jebod) bie 3.

unter Anführung eines SSeibeS ben ©erg unb er*

fdjlugen bie ©achter ber Don ;{eno bort errichteten

Warienfircbe. Sie ©eftrafung biefcS ^rcoels hin*

berte nicht ben Ausbruch eines neuen AufftanbeS

unter ^uftinian (im TOai 529). Sericlbe erftredte

fid) über einen groften Icil oon ^Jaläftina unb
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hatte bie $lünberung unb Verbrennung jablreicber

d)rijttid)er ffircbni unb Dörfer $ur tjolge, biß enb-

lieb ber bon ben 3. in Sieapoli« jum ftöntg ge»

frönte Anführer Julian in einer förmlichen Scrjlarfjt

befiegt unb iamt einer fehr großen tfabl oon 3.

getötet mürbe, hierauf nabm 3u^in'an ben 3.

ade ihre Synagogen unb erflärte fic für unfähig

au öffentlichen Ämtern, ja felbft jum <£rwerb ton

«ermögen burd) ©rbfdjaft ober S<hcnfung. Ob-
root)l bie bezüglichen ©eiefle nachträglich bielfad)

gemilbert mürben, jogen bod) zahlreiche 3. ben

Übertritt jum Gbnftentum ober bie t$lud)t ben

Werfern einem Sieben in b,atber »nechtfdjaft oor.

Von ber 9leligton«gcmeinbc ber 3. in Sichern ift

feitbem nur fjöcbjt feiten bie 9tebc. Doch hat fid)

it)re Sage bureb bie mufwmmebanifcbe Eroberung

^aläftina'« (636) fieberig eher oerbeffert, al« Oer-

fd)lcd)tert. 2Ba« ber jübifdje Äeifenbe Veniamin

bon Xubela um 1170 über bie ca. 100 ftutljäer

oon Siebem erzählt, entiprieht faft ganz bem heu-

tigen Buftanbc ber 3. Schon bamal« befafcen fie

nur nod) eine Sbnagoge; bie §auptfcfte, befon-

ber« ba« ^affarj, feierten fie mit Opfern auf bem

©arijim. Wad) bemfelben ©ewähr«mann follen

übrigen« bamal« aud) in Gäfarea, A«calon unb

Danta«fu« nod) 3. (jufammen ca. 1000 Seelen)

gewohnt haben. Seit bem (5nbe be« 16. ^abjfj.

mürben bie 3. zu Sichern öfter oon ebrtftlidjen

SReifenben befud)t unb traten fogar mieberbolt (mie

aud) bie ©emeinbc ber 3. in Stairo) mit dir ift

lieben ©clcbrten in Vricfwedjfel; fo mit 3ofeph

Scaliger (1589), Huntington unb Xljoma* War*
fbaU in (Englanb (1672—88), fciob Shibolf (1685

bi« 91), be Sacö (1811—26). «id)t minber ge-

langten feit 1616 admäbjid) oerfd)iebcnc §anb-

fdjriften be« famaritanifeben ^entateud)« unb an»

bere Überbleibfel ber famaritanifeben Sitteratur

if. u.) in bic 53ibliott>efcn guropa'« unb mürben

©egenftanb eifrigen Stubium*. Um bie (Erfor-

fetjung ber heutigen ©ebräudje unb Anjd)auungcn

ber 3. r)at fid) beionber« Leiermann feit 1850

(ogl. beffen Art. „Samaria" in Herzog« proteft.

JHeaMJncnfl., Vb. 13 ber 1. Aufl.) oerbient ge-

macht. y$tytc Überrefte fiub gegenwärtig nur nod)

auf 9iabulu« (Sidjem) befdjränft; bie Keinen Sto-

lonien, bie ftd) nod) zu Anfang be« 17. 3<>hrh- in

Äairo, ©aja unb Dama«fu« befanben, finb längft

auegeftorben. $n Wabulu« würben 1853 nod)

120 Seelen au« bem Stamm (Jpbraim unb zwei

(«Räbchen) au« bem Stamm Wanaffe gezählt: bie

bobenprieftcrlid)c Familie leitet fid) au« bem
Stamm fieoi ber. 1884 gab ber jefoige Hohepriefter

3atub ibn Harun CAaron) bem Schreiber biefe« brief*

lid) 151 Seelen an (53 »tänner, 46 ©eiber, 36 Kna-
ben, 16 SD(äbd)en): ber Wobeier für ^aläftina »on

1891 zählt 190 Seelen. Der Stabtteü, in wel-

cbem bie S. meift in großer Dürfttgfeit ring« um
ihre ärmlicbc Sbnagoge beifammen wohnen, führt

nad) ihnen ben tarnen chäret-es-Samera; bod)

leiten fte felbft lefrteren Warnen nicht oon Samaria
b^er, fonbern bon bem b,ebr. seböraertm, b. i. $e»

magrer ^nömlid) be« eckten ©efe^e«) — eine Deu-

tung, bie fdwn ®pipb,aniu« unb $ieronpmu« hn

4. 3«hrh- kennen. Übrigen« aber nennen fie ftd)

mit Vorliebe „^öraeliten" im @egenia$ ju ben

^uben. Die polttiidje Sermalfnng ber ®emeinbe

liegt in ben $>änben be« sebophet (Siebter), ber

ben Xribut einfammelt unb nad) Äb^ug ber ©e-

folbungen an ben Sultan einfenbet. Dem ^oben-

priefter wirb oon ber ©emeinbe ber 3f^nte ent-

richtet. Derselbe fann au« eigenem Antrieb ober

auf SBunfd) ber ©emeinbe aud) anbere &u $rie{iern

roetben, fobalb fie 25 §a\)tt alt unb feit ihrer (Ge-

burt nicmal« befchoren finb. Die ftleibung ber S.,

befonber« be« ^ohenprie^er«, ift weife mit rotem

(bei $rojejfionen weigern) Durban. — Äl« bie

wid)tigfren ®lauben«föbe gelten ihnen ber ©laube

an einen ©ott, an SRofe al« ieinen Propheten, an

bie ^etligtett be« ©efe^e« unb be« 9erge« ©ari-

jim. Die Strenge ihre« TOonothet«mu« jeigt fid)

nidjt nur in bem Slbfdjeu bor allen bilblichen Dar-

fteQungen, fonbern aud) in ber Verwerfung aQcr

fogen. «ntbropomorphi*men unb «nthropopathi*-

men. Den Srultu« auf bem ©arijim ^at nad)

ihnen bereit« Q>o\ua eingerichtet; fie berufen fich

baffir auf 5. SWof. 27, 4, wo ihr $entateud)ter^

frort be« »erge« Sbal bielmehr ben ©arijim

nennt. Sie glauben aud) an gute unb böfe ©eifter

al« Bewohner be« ^arabiefe« unb ber $ölle. Die

fieiber ber. Verdorbenen liegen bi« ^um ©rriebt

(f. u.) in ber Sdjeol, b. i. in ben ©räbern, wäb-

renb bie Seelen unterbe« in ber Suft ber Äufer«

ftehung be« Setbe« tyavxtn. Sech«taufenb ^ahre

nad) &rfd)affung ber SBett wirb ber SKeffia«, ge-

nannt Daheb (b. i. ber Vrtehrcr), erjdjeinen, auf

bem ©arijim ba« ©efe& «Hofe'«, bie heiligen ®e-

röte unb ba« Wanna finben unb ade Völfer jum
wahren ©lauben belehren. Der Daljeb gilt ihnen

iebod) nid)t größer al« SJtoie, baher fte ihm aud)

nur eine 2eben«baner oon 110 fahren jjufcbreiben,

nad) beren Ablauf er fterben unb neben bem ©a-
rijim fein ©rab finben wirb. 9iad) Ablauf be«

7. ^ahrtaufenb« wirb ba* <5nbgerid)t eintreten.

— 3Bte bie Quben feiern aud) bie 3. außer bem

Sabbath bie fieben 3. 9Rof. 23 aufgezählten ^efte;

am «lojjoth-, am SBochen- unb am Laubhütten-

feft finben ^Jrojeffionen auf ben ©arijim, aber nur

am ^affal) Opferungen (oon Lämmern) ftatt. Da«
©ebot ber ©ejehneibung am 8. Jage wirb ftreng

eingehalten : bie Sben werben in fehr jugenblichem

Alter gefdjloffen. Doppelehen finb nur für ben

t^aü ber itinberlofigfeit ber erften ©attin geftattet,

feinc«fall« jebod) bie Beirat eine« britten Äeibe«.

(*he>d)eibungen (mittel« eine« Scheibebriefe«) finb

jwar geftattet, tommen aber faft niemal« bor.

hinterläßt ein Verdorbener eine 3Bitwe ohne SHn-

ber (ober bod) ohne Söhne), fo ift nid)t, wie 5. 9Rof.

25, s ff. forbert, ber ©ruber, fonbern ber närhfte
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ftrreunb bed Verdorbenen jur (£b,«lid)ung ber SBitme

oerpflidjtct, fall* er nidjt bereit« jmei ftrauen bot.

— Die Umgangäfpradje ber ©. ift gegenwärtig

bie arabifdje. 911* btilige ©pradjc gilt ibnen ba*

jpebrdtfcbe al* bie ©pradje be* ©efetye*. Dod) un>

terfaribet fid) tbre 9lu*fprad)e be* fcebräifdjen (be-

fonber* burd) bir faft gänftlidje llnterbrüdung ber

©utrurale) jiemlid) ftarf oon ber bei ben 3üben

unb Cbriften ablieben. Die oon ben $uben feit

bem 2. ^ab,rb,. o. (Oft. angenommene jogen. Cuo-
bratfdjrift bot bei ben 6. (einen (Eingang gefunben,

oielmebr btbienen fie fid) nod) immer eine* (aller-

bing* oielfad) bcrfdjnörtelten) Duftu*, ber bem
9Utpb,bmcifd)en am näd)ften ftebt. iJJarf) bem §e-

bräifdjen bot Übrigend für fte aueb ba* Samarita-

nifdje nod) bie ©ebeutung einer beiligen ©pradje,

weil fid) in bemfelben nic^t wenige Uberbleibfel

üjrer reltgiöfen fittteratur (f. u.) erbalten boben.

Dadfelbe ift ein jiemlid) b^obgefommener, über«

bie* mit meiern bebtäifdjen ©pradjgut oerfe&ter

Dialeft be* ©eftaramäifdjcn unb würbe al* Um»
gang*fprad)e mabrfdjetnlid) mir aQmäblid) burd)

7 ba* Srabtidje Derbrängt. — 3n ber Sitteratur ber

Somaritaner nimmt felbftoerftänblid) ber ^enta-

teud) bie erfte ©teile ein. Die (über 6()tX)) 9lbmei-

djungen ibre* ^entateudjtejrte* oon bem bei $uben
nnb Cbriften Überlieferten ftnb jum grö&errn Detl

auf bie ftlüdjtigfeit ber «bfdjreiber ober auf ab*

fidjtlidje Änberungen jurüd/mfübren. Änbcrfeit*

Aeigen jebodj bie jabdofen fibereinftimmungen mit

ber grirdnfdjen Sibelüberfebung (ben fogen. Sep-

taaginta), ba& ber famaritanifdjen iRecenfion be*

$entateud), ebenfo wie ben Septaaginta, oon

§aufe au« ftanbfdjriften ju ©runbe lagen, roeldje

einen oon ber fpäteren iübiidjcn Ambition oielfad)

abweidjenben Dejrt barboten. 9lufjcr bem bebräi*

fdjert ©runbteyte befifcen bie ©. audj $wei über*

fefcungen be« $entatcud): 1) eine foldje in famari-

tanifdjer ©pradje, ben fogen. famaritanifdjen Dar-

gum, ber um 200 n. 6b,r. oerfa&t ift unb fid)

^iemlid) wörtlid) an ben Ijebr. » famaritanifdjen

Dejrt anfdjliegt, unb 2) eine arabifdjc, bie im 11.

ober 12. ^abrb. n. Cbr. oon bem S. Hbu ©aib

mit 93enuftung ber arabifdjen Überfefcung be*

3uben ©aabja gleidjfall* au* bem ©runbtejrt an«

gefertigt ift. ÜRädjft bem ^entateud) finb bic bem
Umfang nad) midjtigften ?3rud)ftfirte ber famarita-

niidjen fiitteratur bie beiben ßfjronifcn. Die eine

berfelben, ba« „Sud) 3oiua", Mt roabrjdjeinltd) erft

im 13. Jfabjb- ocrfafjt unb nurnoeb arabtidj oor-

banben (wenn nid)t oon .fcaufc aui arabifdj gc-

fd)ricbcn). ©te bebanbelt in 38 ttaptteln bie Icflte

©efdjtdite Wofe'd unb bie ©eidndjte 3ojua% oiel-

fad) im $lnfd)(uft an ba* bcbräifdje 33ud) ^ofua,

aber aud) mit flablreidjen apofrnpbi|*cn ^utbaten:

baran fd)lie&t fid) eine ftortfefoung in 9 Kapiteln,

weldje bie (9efd)id)te ber ©. bif b,erab auf bic $eit

be« «lejranber ©eoeru* (t 235 n. (£t)r. ) barfteüt.

Die anbere (£bronif würbe 1355 oon Slbulfatd) in

I arabifd)er ©prad)e oerfaftt unb bebonbelte ur«

|

fprünglid) bie 3eit oon «bam bi* auf Wubammeb;
I oon anberer $anb würbe fte nacbmal« bi* auf ^a»

|
run er'9iafd)ib fortgefe^t. SSon ben fonftigen SRe^en

ber famaritanifd)en fiirteratur finb uod) ^ebn öebet-

büdjer unb jwei Sammlungen oon religiöfen Sie-

bern au# oerfd)iebenen Reiten (bie meiften im fa>

maritamfd)en Diateft), fowie $rud)ftüde oon $en-

tateudjertlärungen, ©treirfdpriften gegen bie gilben

u. f. w. — ba* meifte in arabifdjer ©prad>e — f,u

erwähnen. Sieiber bürfte bie gelebrte Äennrni*

ber famaritanifd>en ©pradje unb Drabition mit

bem oorle^ten ^ob^npriefter Slmram @rabe ge-

gangen fein. Ksch.

<Santrt)utti, f. ©amma.

©amenflufe. f. Äranfbciten 92r. 4, 3ieinigleit

9ir. 7 unb SHcinigungdopfcr.

Samgar ber ©ob,n «natb«. 3Rit bieiem tarnen

al* einem woblbefannteu bejeid)net Debora in

ibrem Üiebe 9?id)t. 5, «. t eine $eriobe, bie ibrem

Auftreten ooraudgegangen, unb in ber ein 3«*

ftanb allgemeiner Unfid)erbeit burd) Überfälle

mäd)tiger {^einbe gcberrid)t bobe; fo jwar, bafe

jwifd)en bicier ^t\t ©amgard unb ibrem Auf-

treten nod) bie jener äbnlicbc Seit $atl$ (f. b.

gelegen. Die ®efd)id)tid)reibung be* « X. liefert

un* jum Serftänbni* biefer merfwürbigen 9tn-

fpielung nur bie fur^e 9ioti^, baft in ben An-

fängen ber 9tid)terjeit ein §elb biefe« sJ?amen«

fid) burd) eine fülme 2l)at gegen bie bamal«

nod) wenig mäd)tigen *|}t)tltfter au*ge$eid)net

babc (9iid)t. 3, »i). 3 |n übrigen ift ber vJiame

DieQeid)t ^et^itifc^en Urfprung*; wie er benn

wieberbolt (in ber Jorm ©angar) al« sJ?ame

oon dürften in ben nörblidjen Sbattireidjen auf

affnr. ^nfdjriften begegnet; ogl. ©d)rabcr, Äeil-

infdjr. u. ©efd)id)t*forfd)ung 1878, ©. 197. 216.

230. Kl.

©amgar.tfcbo (3er. 39, »), 9iame eine* babp-

lonifdjen dürften, oon ©djraber (KAT.*, ©. 41H)

burd) Sumgir-Nabu, b. i. w ©ei gnäbig sJiebo" er-

'

flärt (j. Webo).

©amir (genauer: ©djamir, b. i. „Dom-
geftrüpp

-
)

r>icß — 1) eine Stabt im iübweftlid)cn

I

Deilc be* ©ebirge* ^uba (3of. lö, *6 ), nad)

Memoirs III, p. 262 bie umfänglidje JRuinen-

ftätte 36mera (io auf ber engt Starte bc* ©eftior-

banlanbe*, Sheet XX, Jx, bei QJuerin, Jud^e III,

364 ©umra), 5 2t. fubwcftlid) oon Hebron. Da
!

bie Sept. o. a. C. für ©djamir ©apljir

lieft, bat ba* Cuom. S. mit Sd)apbir oermediiclt

unb c* in bic @egcnb wcftlidj oon Cleuttjcropolt*

ocrlegt (f. b. 91. Sdjapbtr). — 2) Der 5Bofm-

unb S)cgräbni*ort be* ^Htdjter* Iljola (Sitdjt.

10, i f.). Die ©tabt lag auf bem ©ebirge

epbraim ($. 0, alio fidjer nidjt im Stammge-
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biete Don ^fafdjar, welchem Stomme S^ola an*

gehörte, «an be «elbe (Memoir p. 348) bat

fie in ber oon i>. 3Jar;ti angcblid) cntbcdten

JHuinenftätte Sammir ibie aud) auf ber Dan bc

gelbe'frben .Harte öftlid) Don ^anftn, fübdftlid)

Don -Ji ntuii uo eingetragen ifl mieberfinben motten.

Tide SHuinenftätte ermäbnt aber toeber ®u£rin«

Zamaxien, nod) roeift fie bie engltfdje Starte be«

SBeftjorbanlanbee auf. «uf le&terer finbet ftdj

nur ein SSabi 3amür, ba« Don $änün r>cr nad)

©0. *iel)t. M.

2nmma 0)ebr. Schammah) bieg 1) ein ebonti-

tifdjer Stammfürft, ber Don ©fau unb ber Softer
3«mael« $a«matb abgeleitet wirb (1. Sttof. 36, is.

it. 1. Qt)x. 1, »7). — 2) $rr brittc Sotyn 3fai'«,

«ruber Saoib« (1. Sam. IG, ». 17, u), ber

fonft Simea (bebr. Schim'ah ober SchimV;
2. Sam. 13, s. s, 21, «. 1. Ubj. 2, „. 21 [20), r),

im Jfctfnb in 2. Sam. 21, u aud) Simei (Schim'i)

genannt wirb; Dgl. b. 21. ^enabaft. — 3) 2>cr

britte Don ben brei üorncbmften gelben Saüib«,

Sobu Slga'« («gc'«), ein §arariter (— ber Dom
©ebirge berftammt?), berühmt burd) feine belben-

mütige «erteibigung eine« SJinfen», ober nad)

bem Gbjoniften eine« ©erjtenarfcr« gegen bie

^bilifter unb roabrfd)einlid) aud) burd) ben toD-

tübnen (Sang jum Brunnen am J hör «etble*

bem« (2. Sam. 23, n ff.; ojj. b. «. Glcafar
Mr. 3). gn 1. <Zt>x. 12 [11], n f. ift burd) ben

SBegfatl einiger 3eilcn fein 9?ame übergangen,

fo bafj ber Sdjein entftebt, al« ob ber jtoeitc

jener gelben, Gleafar, ben «der gegen bie «b»'
lifter Dcrteibigt ^ötte. — 4) Senfelben tarnen

fübjrt ein anberer ber gelben SaDib«, ein Jpara-

bitcr (f. b. 9t.) ober Dielmebr .ftarobitcr (2. Sam.
23, »s), ber 1. dl)r. 12 [11],« Sammotb ge-

nannt ift. Cb man ein SRed)t fjat, ilm aud) mit

bem 1. Gbr. 28
( 27], , al« fünfter unter ben

SiDifion«generalen SaDib« genannten unb al«

^edrabiter (jizrarh; ob — zarchi, b. i. aud bem

jubäifdjen ©efdüecbt SerabV) bödmeten Same-
butl) ju ibentifijicren, ift jrocifelbaft. — 5) Ser

britte im «eraeidjni« ber gelben Saüib« genannte

Samma, aud) (wie 9fr. 3) al« Jparariter bejeidjnet

(2. Sam. 23, ss), Derbanft fein Saiein roabr»

fdjetnlid) nur einem «erberbni« bc* Sertca (ogf.

I. Qt}x. 12 [11], u).

Summet (£>ei. 27, i«), f. Äoraüen, S. 868 b.

Sammua \k<\; ber erfte Don ben Dier Söbnen,

mclcbc Saüib in 3c™faton Don «ctbfcba ge-

boren mürben (Dgl. 2. Sam. 5, u unb 1. Gbr.

15 [14], « mit 1. difx. 3, », mo ber ÜHame

Simea lautet, unb ba,\u S. 303 9(nm.). Srci

gleidjnamige SKänncr finb 4. 9Jfof. 13, s. Web.

II, «7. 12, is ermäbnt.

Santo* ift eine febr bebeutenbc gried)ifd)e ^nfel

im tfftlidjen Seile be« Ägeiidjen Wcerc«, nur burd)

einen fd)tnalen Sunb Don bem fleinafiatifdjen ®e«

ftabe (im Altertum Don bem ionifdjen QJebiete

im nörblid)en ffarien, meldje« ber in ba« Vor-

gebirge SRnfale au^laufenbe ©ebirg*jug Uleffo-

gi# burcbjiebt) getrennt. Sei einem Släd)en«

inbalt oon ö50 Cuabratfilom. febr frud)tbar unb

namentlid) an trefflid)en Sieben reid), beginnt bie

biftorifdje ©ebeutung Don S. mit ber SJefefeung

ber 3Rfel burrf) ionifdjc «nfiebler infolge ber

burd) bie borifdje SBanberung in @lrietbenlanb

Deranlagten «dlterDerfcbiebungeu. 3n ber älteren

3eit erreidjtc S. ben ^öbepunft biftorifdjer ©e»

beutung unter bem gürten $otnfrates (536—522

d. Sbr.), nad) beffen Untergange bie 3«W 516

unter perfifd)e ^obeit geriet. @eit 479 d. Gbr.,

nämlid) feit ber ©d)lad)t bei TOtjlalc, folgte S.

Diele 3al)r$ebnte lang ber politifdjen r^übrung

ber Stbencr, in beren unmittelbarem $cft(i fid)

bie Sfnfel fpäter Don 365—322 d. ßbr. befunben

bat. Kad) bem für SÜljat fo DerlufiDoUen B ila-

mifdjen" Äriege Don «Itben getrennt, mürbe S.

>ur ;]c:t ber Tin turtum unb Epigonen iiaupt-

fäd)lid) burd) bie ^>obeit ber ^tolemöcr beftimmt,

feit ber 3«tfümmerung ber SRad)t be« Seleu-

fiben 9lntto(bu« III. burd) 9iom bagegen bei

tbatffidjlidjer Selbßönbigteit t ^l. 1. «Kaff 15, «)

burd) bie ^ergamener, mit beren 6rbfd)aft bie

3nfcl feit 134 D. 6br. an bie SR Arn er fam.

Später oerlieb Dctaoianue i. 3. 19 0. Gb*- *er

^(nfel bie Autonomie; fo fanb fte nod) auf feiner

9Riffion#reife ber «poftel «ßaulu« (Hpftlg. 20, u).

«ber Äaifer «efpafian jog etwa 73 n. (Jbr. bie

Sniel ein unb Derbanb fie roieber mit ber $ro-

oinj „Äfia". H.

Samotbrtlfe, eine griedjifd)e %n]tl im m3rb'

tid)en Seile bc« «geifdien SJieere* an ber tbra*

fifdjen ftüfte, ber SRünbung be« ijluffe« ^ebro«

gegenüber, bic $aulu« nad) feiner im %at)xe 53 n.

j
<ihv. angetretenen SRiifion«reife nad) ber Halfan*

balbinfel auf bem 3Bege Don Iroa« nad) ^S^ilippt

berübrte (9lpftlg. 16, n), mar bei 185 Cuabrat-

filometer ^lädjeninbalt bauptfädjlid) nur ein gc^

roaltiger «erg, beffen ®ipfel bie ^öbe Don 1600

bi« 1754 «JKcter erreid)t. S)ie biftorifdje ©cbeu-

tung ber urfprünglid) Don *Pbönifern, fpäter Don

gricd)ifd)cn Winnern unb anberen 6)ried)en be-

ichten ^niel gipfelte in ibrem 5Jcfife ber ibr

1 cigentümlid)cn, an beu Stull ber „Stabiren" ge-

fnüpften »(pftcrien. bie an SBert ben fflcu-

' fiuicn nabeju gleid) gcad)tet unb nod) $u (fnbe

!
bc« 2. 3abrb- nad) Gbr. gefeiert mürben. Sie

3nfcl 3. ift mit ber Unterroerfung ©iafebonien«

an bie Mömcr gefommen unb oon bcnfelben

|

fpäter feit 46 n. C£ljr. ber neuen tbrafifdjen *#ro»

Din^, roic bi«ber al« „freie" 3»ic,9emcmbc, ju-

|

geteilt morben. II.

Sompfafud (1. 9»aft. 15, «) ober oielmcbr

fiampfafo«, mic in ber Vulg. ftebt, mar eine
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bettenifehe Stobt auf ber troijcben Seite be«

$eOe«ponte«, feit 650 o. «br. oon photogen
Römern Iolonifiert: in ber $eit feit ben Werfer»

friegen bnrd) bie atrifdje $olitif unb beren ©egner

abroedjfelnb befhntmt; mätjrenb ber $iabod>en-

unb Sptgonenjett aeirwetlig ielbftänbtg, unb fpäter

ein ©lieb ber römifd)en tyrootnjj „9lfia", wo bie

Stabt ju jenen jäbjte, bie ben ßtjrentitel einet

„SRertopolt«*' führten. — Wad) ber am beften

bezeugten Sedart lautet aber ber Warne in ber

angeführten Steüe Sampfame, worunter man
bie am Sdpoargen SKeere ftWtfcben Sinope unb

Ürapejunt gelegene fcafenftabt Samfun ober

Samfacba b,at oerftehen motten, bie freilich, erft

feit bem 13. ^ahrbunbert n. £b,r. (Slbulfeba)

fielet nacb,wet«bar ift; anbere benfen an ben

Warnen irgenb eine« tleinen Surften. H.

Snmfummim hic&en nach 5. TOof. 2, » bei ben

91mmonitern bie Wefte be« einmal« bort anfäffigen

Wiefrnoolfe« ber Wcpboim (f. b. 9t.); bie S. finb

wahrscheinlich ibentifdj mit ben Sufim in §am
(bem nachmaligen WabbatbSlmmon?), welche narf>

1. gjlof. 14,» ju 9tbraham« 3«* bon Sfcborlaomer

gcfdjlagen mürben. Ksch.

Samuel, ber le&te Stifter («pftlg. 13, «>) unb

zugleich ber erfte eigentliche $rophet in 3$tael

(«pftlg. 3, t4; ogl. 2. £hr. 35, i». $ebr. 11, «).

Sefct man nach ber gewöhnlichen Sbronologie

ben Wegierung«antrttt Saul« in ba« 3aljr 1095

o. (£b* unb läßt man bie Angabe be« 3ofepbu«

(Altert. VI, 13, ») gelten, bafj Samuel oor Saul«

Äuftrcten 12 $at)te lang Wicbter gewefen fei, fo

Würbe fein (Eintritt in ba« Wichteramt in ba«

3aftr 1107 o. Chr. fallen; ba« 91. Z. felbft ent-

hält leine beftimtnte 9lngabe barüber. Samuel
war ber Sohn bei Spbratbiter«, b. h- Sphcai'

miten, (Sßana unb ju Wamatbaim ^ophim auf

bem ©ebirge gpbraim geboren, womit bie An-
gabe ber dhtonit (1- <£br. B, it f. i« ff., bei

Luther : 7, n f. u ff.), bafj Samuel let>itifd)en

Stamme« gewefen fei, nicht in unauflöslichem

SBiberfprucb fleht (ogl. b. 91. (Sita na). Sein

©eburt«ort wirb jebt oon ben meiften oon bem
benjaminitifeben Warna (er-Wam) unterfchieben

unb ift bann wohl am beften ebenfo wie ba«

mit ihm ibentifche neuteftamentl. «Irimathia in

bem im ©ebirge Gpbraim- weiter norbmefilidj

gelegenen 83eit Wima ju hieben (f. jeboeb b. 91.

Warna). 911« ber fpät geborene, lang erfefmte

unb h"6 erflehte Sohn feiner SWutter $anna

(f. b. 91.) erhielt er oon biefer, welche fchon oor

feiner ©eburt gelobt hatte, ihn al« einen Wafiräer

(Ogl. S. 1073 f.) ©ott ju weihen, ben Warnen

Schemuel, b. i. „Crhört oon ©ort" (ein Warne,

ber fonft nur noch ul« ber eine« ftamiltenober»

haupte« im ©eicblccbt Xbola'« com Stamm 3fa*

fchar 1. Cht- 8
l
7L 1 borfommi). Sobalb er

entwöhnt brachte fie ihn ju bem Jpohen-

priefter unb Wichter (Eli nach Silo, bamit biefer

ihn jum Dienfte am Heiligtum ersiehe, g« war
bamal« eine für 3«rael böfe $eit. OTocbte ffili

in ben fahren feiner Shraft $war bie Oberherr*

febaft ber ^hiltfter nicht gebrochen, aber bod)

unter ihr feinem »olfe leibliche ^uftünbe gefiebert

haben, fo trat hierin gegen (Enbe feine« langen

geben« namentlich burch bie freoel haften SWifj*

bretuche fetner nichtöwfltbigen Söhne eine traurige

Sieränberung ein. SBie fchon früher einem $ro-
pljeten, fo mürbe auch bem jungen Samuel oon

©ort ber 91uftrag, bem <£(i ba« Snbe feine« We*
giment« unb feine« fcaufe« anjuhlnbigen. Sine

unoorfichtige Erhebung 3«rael« gegen bie $h<'
lifter fahrte bie angebrof)te Äataftrophe herbei.

3n ber unglüdlichen Schlacht bei 9lphef ging fogar

bie 93unbe«Iabe oerloren, unb fielen bie beiben

Söhne ©i'«; btefem felbft aber brachte bie

SchrecIen«botfchaft baoon ben $ob. Stanb Samuel
fchon bamal« in gan^ ^«rael „oon ^an bi« 93er*

feba" al« ein oon @ott berufener Prophet im

höchften 91nfchen, fo fiel ihm jefct auch bie ootte

richterliche ©ewalt ju; unb wenn er auch P™'
fterliche Hrunftionen, wie Cpfer (1. Sam. 7, • f.

9, » ff. 10, i. 11, 15 . 16, . ff.) unb bie Öffentliche

gürbitte fär ba« 93ol! (1. Sam. 7, s ff.; ogl.

12, 1». u), öornahm, fo gefchah bie« gleichfall«

oermöge ber au« feiner göttlichen Berufung fol»

genben SRacbröolIfommenbeit (ogl. S. 1240 a),

nicht al« ob er (Sli auch im bobenpriefterlid)en

9lmte nachgefolgt wflre (ogl. über bie Weihen*

folge ber §ohenpriefter 3. 649). $ie fflieber-

herftcüung feine« zerrütteten 93ol(e« begann er

bamit, baft er, bem 93erufe be«felben entfprechenb,

e« oor allem jum ©lauben an ben ©ott ber

Offenbarung unb ^um ©ehorfam gegen fein ©e*

fe$ jurüelführte unb ben eingeriffenen canaani*

Hieben ©ö$enbienft befeitigte. Hann erft berief

er e« ju einer 93erfammlung nach SRiibo» unb

al« bie ^fnüfter jebt gegen 3«rael heranrüetten,

oerlieh ©ort feinem gotte«fürchtigen Solfe einen

Sieg, in beffen golge oerlorene Stäbte wieber

an 3«rael tarnen unb ba« Sanb oor feinen

t^einben längere $ett 9iuhe t)attc. Samuel aber

errid)tete auf bem Schlachtfelbe einen Denlftein

unb nannte ihn Cben*(£jer, b. i. „Stein ber

$>ilfe", benn er fprach: „93i« r>te^er hat un« ber

§err geholfen." Unb in ber Zfyat war burdj

bie gewaltige ßraft Samuel« für eine ftefige

unb gebeihliche Sntwitfelung be« i«raelitifdien

Siolfe« bie fefte ©runblage je^t gewonnen, weldie

in ben Inn unb ber wogenben Kämpfen ber

Widjtcrjeit fich nicht hatte bilben fönnen. ^öcbft

wabrfcbeinlid) war burd) ba« 93ebürfni« nad)

einem fefteren ^alt al« ihn bie nur gelegentlich

unb balb in biefem, balb in jenem Stamme auf*

tretenben Wüßter bem $olte ju bieten oermod)ten,

fchon bie SJerbinbung be« Wichtcramte« mit bem

hohenpriefterlichen in ber *Perion Cli'« oeranlaBt
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morben. Aber wa« aud) ®li nic^t oermoefct

hatte, baS gelang erft Samuel, inbem fein richter-

liches Siefen oon ber urfprünglichften unb rcinften

getftigen 5)cacbt, oon ber SBegeifterung unb Äraft

beS Oon ö)ott berufenen Propheten getragen

würbe. San ben ewigen SBabrbeiten ber alt*

teftamentlicben Offenbarung felbft burcbbrungen,

bat er bafür aud) bei feinem «olfe iKcrftänbniS

unb tbatfräftige ^teilnähme gemedt. Cr bat für

bie SSerwirflidning ber oon Wlo\e oertünbeten

$becn erft ben realen ©oben gefchaffen unb wirb

baber als ^weiter $egrünber beS eigentümlichen

iSraelitifdjen ©emeinmefcnS im A. $. felbft fcfwn

unmittelbar neben Wofe auf auSjeichnenbe SBeiie

genannt (3er. 15, i. pf. 99, «). 3ur gortfübrung

beS oon ihm begonnenen SBerteS aber bat er zu-

gleich baS Propheten tum im eigentlichen Sinne

unb ba$ Jcönigtum begrünbet. — $>er Warne

beS Propheten, Wabt, bezeichnet zo>ar an fich nur

ben Sprecher im eminenten Sinn, b. b- b«n

Sprecher ©otteS, baS Organ göttlicher Offen*

barung, unb in biefem aügemeinften Sinn fann

niebt blog UJfoie, fonbern aud) Abraham ein

Prophet genannt werben. 3m engeren unb eigent-

lichen Sinne aber, als ein ftänbigeS unb bem

altteftamentlichen ©emeinmefen wesentliches 3n-

ftitut, iefet baS Propbetentum baS «orban-

benfein beS ©efefceS oorauS unb !;nt ei ben

Seruf, beffen ftorberungen im Solfe ju leben-

biger ©eltung ju bringen. Unb in biefem Sinne

bat erft Samuel, wie ben feften ©eftanb jene* ©e-

meinwefenS felbft, }o aud) ben PropbetiSmuS be-

grönbet, mäbjcnb oon 9Kofe bis auf feine 3rit ber

propbetii'cbe ©eift nur in oereinjelten Äußerungen

fid) funb gegeben hatte. Xamit wirb ei jufammen-

bängen, baß nad) ber Wotiz l. Sam. 9, » bie Pro-

pheten in ber oorfamuelifchcn ^eit, wo man bei

ihrer Grrleucbtung in SBczug auf einzelne äußerliche

Angelegenheiten AuSfunft fucfjte, „Seher" genannt

würben, baß bagegen in ber fpäteren 3eit, wo fic

©orte* SBahrheit unb SBiüen zu oerfönben hatten,

ber Warne „Wabi" üblich würbe. ftürS erfte ban*

belte ei fich nun barum, bie bem ©efefee ent»

fprechenben Einrichtungen \u treffen unb aufrecht

ZU erhalten unb bem (Einbringen göfeenbienerifeber

Äultc zu wehren. 3u biefem ©nbe machte Samuel
nicht allein felbft in Ausübung feiner prophetifchen

unb richterlichen ibätigfeit alljährlich oon feinem

©eburts» unb Wohnorte Warna aus im Sanbe bie

Wunbe, inbem er namentlich z" Bethel, ©ilgal unb

SWijpa baS $*olf richtete, fonbern er fammelte aud)

Zur Unterftü^ung feiner ausgebreiteten Jbätigfcit

gleichgefinnte Jünglinge unb Männer um fich unb

mürbe fo ber SBcgriinber jener propbetengenoffen-

febaften, welche man wenig jutreffenb ali Pro-

phetcnichulcn bezeichnet hat (ogl. b. % Prophet,
S. 1251 u. 1254», unb welche juerft in Samuels
3eit oorfommen, unb überhaupt außer ©ibea

(1. Sam. 10, ». io ) unb Jericho (2. ttön. 2, ») ju

Mama (1. Sam. 19, u ff.) Sethe! (2. ftön. 2, s)

unb ©ilgal (2. Sfön. 4, u) ihre Sifce hatten, alio

gerabe an ben £>auptftätten bei SBirtenS Samueln.
— SSeniger unmittelbar als baS Propbetentum

ging bai Königtum aus bem reformatorifeben

Streben Samuel* b«oor. SBielmehr fträubte er

fidj juerft gegen baS Verlangen be3 SolfeS nad)

einem Äönig, welche« febr natürlich aus bem ©c>

bürfniffe nad) einem fefteren unb bleibenbcren Re-

giment heroorgegangen war, ali ei ba39ricbteramt

bieten fonnte, jumal in ber 3eit, wo ber altembe

Samuel feine ihm febr ungleichen Söhne ju feiner

Unterftü^ung herbeigezogen hatte. Unb in ber

i hat war bai SSort, welche^ Samuel auf jenes

!

Verlangen im Warnen ©otted bem 5Solfe oerfun-

[

bete (1. Sam. 8, 7): „Sie haben nicht bid), fonbern

! mich üermorfen, bafe ich nidit foO »röntg über fie

fein", ganj im urfprünglid)en Sinne ber mofaifeben

i ^erfaffung gefprochen. SBenn gleichwohl weiter

erzählt wirb, Samuel habe auf ©otteS auäbrüd-

lieben Sefehl feinen SBiberftanb aufgegeben unb

ber Stimme beS Solfe3 gehorcht, io liegt barin

ba$ 3«geftänbniS, baß bai 3beal einer rein theo-

fratifchen Serfaffung fid) in ber 2Birflid)feit ali

unburebfübrbar erwieS, unb baß bie (£infc$ung

eined menfehlichen Königtums fid) al£ eine höhere

gcfchidjtliche Wotwenbigfeit berau$fteOte. 3"beffen

oerfäumte Samuel nicht, ba3 $ol( auf bie ihm aus

bem möglichen Mißbrauch ber föniglichen ©ewalt

trohenben ©efahren aufmerfiam jn machen. Unb
mie ju beren Abwehr bai fpätere Äönigdgefc^

(5. ißof. 17, u_»o) bienen foll, fo ftanben ^u

gleichem ^nn-rfc bie Propheten ben Königen mal»-

nenb unb wamenb jur Seite. Samuel felbft aber

ging ihnen aii leurhtenbeä iöorbilb ooran. Sie
feine auf göttlicher Autorität ruljenbe geiftlirbe

S)ead)t mit ber neubegrünbeten weltlichen Wacht
in Sronflift geriet, wie biefer baju führte, baß

Samuel ben Saul oerwarf unb $aoib aii

einen Äönig nad) bem $erjen ©otteS falbte, bai

ift in bem Artifel über Saul barjufteüen. $ier

fei nur bemerft, baß man Samuel Unrecht tlmt,

wenn man ihn um jene* Äonfltfted miüen mit

papften wie ©regor VII. ober 3"noeenj III. ju-

fammenftcllt. Vielmehr läßt fid) an feinem Scifpiel

jeigen, wie ber Unterfdjieb eines wahren %b,eo*

traten oon einem ^ierardjen eben barin beftebt,

baß jener oon ber ehrlichen Überzeugung bureb*

brungen ift, er hanble in ©otteS Auftrag unb

©iüen, unb baß er biefem SBitlen mit cbenfo

felbftlofer als rüdfid)tSlofer Eingebung bienen

trachtet, mie benn auch Samuel oon bem $olfe

baS 3c"g"i^ ausbrüdlid) forbert unb empfängt,

baß er niemals feine Stellung felbftfüchtig gemiß-

braucht habe. — sJiadj $aoibS Salbung icheint

Samuel oon bem öffentlichen SBirfen mehr $urüd-

ge^ogen, in 9iama geblieben ju fein (1. Sam.
16, u). ©enigftenS wirb nur fein, wobl nur

wenige $abrc oor SaulS traurigem Cnbe cinge-
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rretener, oon bem flanken Bolf tief betrauerter

Tob unb feine Beftattung in Warna nod) ermähnt

(1. Sam. 25, i), unb wie fein burdj bie $ejre oon

<5nbor tjeraufbeidjworener ©eift ben ocr^roet«

felnben Äönig burd) Sieberbolung be« Berroer«

fung«urteil« oöDig nieberfdjmrtterte (l. Sam.
28, s ff.). Ter ßbronift neig jebod) nidjt nur

oon im Scbafe be« Heiligtum« befinblicben SBeib'

gefd)enfen Samuel« (1. tyx. 27 [26], »») unb Oon

einem in Taoib« Salbung erfüllten, öon tbm Oer»

fiinbigten SBort ^ebooa'« (1. ß^r. 12 [11], »), Jon»

bem aud) oon einer flnroeifung, bie er Taoib in

baumgrofte Pterocarpus Santalinns L. fil. ber in

Ejtinbien, befonber« am (Stange« unb ben ^S^ifip«

pinen tjeimifcf) ift, ftieberblätter mit brei (änglid)

runben Blättcben, in Sld)feltrauben fteb>nbe gelbe

unb an ber Salme rotgeftreifte Sd)metterlihg«-

blumen unb eine fingerlauge, fidjelförmtg au«ge*

fdjroeifte Samenfd)ote mit großen unb 2—3 flauen

Bobnen bat. Sein fefte«, fernere«, blutrote« unb

fd)roar$ geäberte« fternbolj roirb jum 9iotfärben

unb al« ."peilmittel gegen ben Schlangenbiß, aber

aud) jur Anfertigung oon ©dßenbilbern, feineren

Pöbeln unb jur %u«fd)müdung oon Tempeln
Bcjug auf bie Beftellung leoitifd)er Tborbüter am

j

gebraucht; aud) foO e« nod) jeßt im Orient $u mu*
Heiligtum gegeben ßobe (1. &br. 10 [9], «). — fifalifd^en^nf^umentcnoerarbeitetroerben. Unfere

Ünfere beiben Büdjer Samuelt«, roeld)e in ber ftbbilbung ift au« Medicinal Planta by Robert

griedjifdjen unb lateinifdjen fiberfeßung be« 91. T.
j

Bcntley aud Henry Trimen, Lond. 1880 II,

als ba« 1. u. 2. unter oier Büd)ern ber Äönigc ge«
j

Wr. 82 entnommen. Da« weifte unb gelbe Sanbrl-

jäblt werben, führen jenen Warnen, roeil fie mit t)ol% liefert ber im füblidjen ^nbien (SJcalabar)

ber ©efd)id)te Samuel« beginnen ; unb aroar roirb unb auf ben fleinen Sunbainfeln, befonber« auf

im 1. Bud)e oon Äap. 1—4, ia über Samuel«
©eburt, 3u9c"b>eit un0 göttlidje Berufung be-

riditet, Äap. 4, ib—Äap. 7 über fein Wirf)teramt

Timor fjeimifdje Baum, SanUlum album L. mit

fur^em, aber 3—4 ftufj bidem Stamm, bräun*

lidjer, rauber, (eingriffiger Winbe, oieläftiger, runb-

oom Tobe 6li'« bi« junt Sieg oon Gfbenejer, Äap. lidjer Jerone, einfad)en länglid) * ooalen cinanber

8—12 über bie ©rünbung be« Äönigtum« unb gegenüberftebenben Blättern, braunroten, fleinen

Saul* Sinfeßung, Stap. 13— lf>, u über Samuel« oierfpaltigen .Blüten obne Blumenfrone, nur au«

weitere ©cfd)id)te bi« jur Salbung Taoib«. — 4 Staubfäben unb Stempel befteljenb, in 9(d)fe(*

Über bie „©efd)id)tcn Samuel«, be«;Seb,er«" in unb gnbtraubcn unb firidjenarrigen mit frei«-

1. Cbr. 30 (29), « f. b. «rt. Sbronifa. — 3>er förmigem Wanbe gelrflnten bläulid)fd)roarjeu

Warne Samuel fommt aud) 4. 9Hoj. 34, m oor. fruchten. Sein tternfjoli ift iebr rooJ)lried)enb

G. Baur. unb roirb ^um Wäudjern unb nod) meb,r puloeri'

fiert jum Salben, aud) mebiciniid) gebraucht. — Tie

San&dtjol} (oon bem San«tritroort tseban- ©runblage ber flnnabme, baß jene« au« Dpbir bc-

dana. roeld)e« burd) Vermittlung be« perfifdjen aogene fcolj Sanbelbolj roar, ift freilief) roenig

tschandal, unb arab. sandal, jum gried). san- fid)cr. ^m ^ebräifdjen b«B«> bie Bäume, roeldje

talon, lat. santalum, italien. sandalo unb unferm c« lieferten, almuffgtm (fo 1. Äön.) ober alpiraDifiu

„Sanbel" rourbe) roar nad) ber je^t b«rfd)enben (fo 2. G^r.). Tie Sept. nennt e« ftidjtenljolj, roo^u

UReinung ba« befonber« foftbare ^olj, roeldje« bie ^ofepbu« (?lltert. VIII, 7, i) bemerft, man folle

flotte Jpiram« unb Salomo'« au« Cpfjir (f. b. Ä.) nid)t an geroölmlidje« jid)tenboli benlen: e« ^abe

mübradjte, unb au« roeldjem Salomo im Tempel ein äbnlidje« Mu«ieben roie Jeigenbaumbolj, fei

unb in feinem ^alaft nad) Sutber (ogl. Sept., aber roeifjer unb babc mel)r ©lanj. Tie

3ofepb- u. T. Simdu) Pfeiler ober Treppen, nad) Bulg. bezeichnet e« al« Jpolj oon bem Thuya gc
neueren {Srflärern Treppen mit ©elflnbern ober nannten Baum (ortentl. Seben«baum). Sutber bat

(ogl. 9lafd)i) partertartige Streifen am Hrußboben „(Sben bolj" barau« gemad)t. Tie iefct b«r«
(aber nid)t Stubebänfe, roie Tbeniu« meint) unb fd)enbe Änficbt gebt auf Sprengel jurüd. Sie

Saiteninftrumente (f. STOufir 9tr. 2—4) anfertigen ftüfet ftdj barauf, ba& ba« SBort almng in ber

liefe (1. Äön. 10, n f. 2. dbr. 9, io f.). Ter Sd)ein,
; TOifdjna bie Storallen, roabrfd)cinlid) bie roten

al« ob mau ba«felbe ^>ol^ aud) auf bem fiibanon (Sbelforallen bescidjnet, roe«balb bie Wabbinen

babe bauen fönnen, ift nur baburd) entftanben, baß ba« fraglidjc jpolj für iloraUen erflärten , bi«

ber (Sbtomft in 2. (H)r. 2, «, fei e« au« llnfcnntni« T. Äimdji biefe (Srflärung bar)in oerbefferte, e« fei

ober au« Ungenauigfeit, neben bem oon bort ge- bai* Jpolj ,,be« roten Baume«", ber oon ben 9(ra'

bolten Hebern- unb QEapreffenboli aud) gleid) ba« bern al-bakkam unb gcroöbnlicb bresili (b. i. Bra-
anbere jum Tempelbau oerroenbete foftbare Ö0I5 ftlr)ol^, ba« jeinen Warnen nidjt oon Brasilien bat)

genannt fyat. Ta« Sanbelbolü rourbe nad) bem genannt roerbc. Ta« ^»olj biefe« Baume« rourbe

Hrrian jugefdiriebencn ^eriplu« oon bem inbifdjen, jum Wotfärbeu gebraudjt, unb er roirb oon ara-

an ber blutigen Bnd)t oon Cambat), nörblid) oon bifdjen Sdjriftftellern al« ein bober, in 3"°'cn u"b

Bombat) gelegenen ^afenplaß Bartjgaja au« Oer* Vhrjiopicn beimifeber Baum be)d)rieben, beffen

fanbt. TOan unterfebeibet rote« unb roeiße« ober Blätter benen be« UJtanbel- ober benen be« roilben

gelbe« Sanbelbols, bie aber oon gans oeriebiebenen Albaum« aiinlicb feien, ftrüber fanb man barin

Bäumen fommen. Ta« rote liefert ber roalnuß- bie in Cftinbien fultioierte, ba« ^um Wotfarben
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gebrauchte Sappan- ober lörafil*

ti o
1 5 liefernbe Caesalpinia Sap-

pan L., wogegen Sprengel ben

Pterocarpus Santalinus borin

erfennen wollte. — Urft nachbem

man fo auf ba« rote Sanbel-

fjolj gefommen mar, wollten an*

bere lieber an ba« woblriedjcnbe

weifte unb gelbe Sanbelholj

benfen, ;,n bem allerbing« bie

Don 3°feph"« angegebene Jfarbe

jene« au« Cpljir gegolten $ol$e«

paftt; unb fiaffen Ijat biefer An-
nahme burd) bie ffirflärung ber

in ber Gfyronif gebrauchten t)ebr.

SBortform algum nach bem
San«fritnamen be« Sanbelbolje«

valgu, bhefanifd) valgum eine

freilid) fet)r zweifelhafte fprad)«

liche Stüfee ju geben gefudjt.

Senn aber wirflieb Sanbelholj

gemeint ift, fo wirb man au*
metjr al« einem ÖJrunb beffer

an ba« rote benten.

SattrbaUat, neben Xobia ber

einfluftreichftc unter ben nid)t»

jübifeben (Regnern ber SBieber-

aitfridjtung ber nadjejilifdjen

SenbrUoh (8»nt»lnm »lbmn). ©lüt>tnb*r S»fig unb 3rüt{|lf.

3«ubrll)tl) (PUrocKrpai lanUlinnt). «9[üfj»rtbcr 3»<ig unb Örudit

QJemeinbe burd) £*ra unb ÜMeh«

mia; nid)t fowofjl au« &aft gegen

bie 3uben jclbft — benn ber

3?er}d)Wägerung feine« $>auie«

mit bem §ohenprieftergefchlcchte

fc^te er fein $>inberni« entge*

gen (Wef). 13, »») — , fonbern

aiiö lfmpfinblidjfeit barüber, baft

burd) biefe ÜNeugcftaltung ein

neuer Sinn nationaler Selb»

ftänbigfeit unb religiöfer 2lb-

jd)lieftung in ber Kolonie ge*

pflanzt würbe, welcher einerfeit«

bie S3olf«nad)barn tyxb jurüd-

ftieft, anberfeit« ben Äoloniften

eine gegenüber ber früheren

Cfmmadjt beträchtlich »erftärtte

itebeutung gab (''Mi. 2, io. i* f.

4, t [3, m]; ogl. 1, i). $aber

fich ber (*5 roll S.« namentlich

gegen bie flugen unb cnergifdjen

Haftnahmen Wefumtia"* (f. b. %)
richtete (4, i. t ff. [3, *s. 4, • ff.]

6, , ff. • ff. .t ff.). 3n ber Siegel

wirb S. al« iporonitcr bezeichnet

(2, io u. 0.). $aft bamit feine

Anfäffigfeit in bem famarifcheu

$etl)horon (f. b. 31), unb er

a(fo al* Süolf«haupt ber Sama«
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riter bescidjnct rotrb, folgt au* allen näheren

Umftänben: ogl. namentlich 4, » (3, j*) unb 6, i,

foroie ben A. ftoronaim. %n biefcm 3Rifd)üolfe

batte ja fdjon üor Anfunft Mebemia'« bfr Äern
ber jubenfeinblidjen »eftrebungen gelegen (6«r.

4, • f.).
(fr geborte alfo 311 ben Macbrommcn ber

öftlichen Stoloniften, roeld)e Aiarbabbon im (Gebiet

(£pbraim« angeficbelt, unb bamit ftimmt fein

9Jamc, tmldjer nach Sd)raber« überjeugenber

Darlegung auf affprifdje Nationalität binroeift:

Sanballat = Sin (affhr. @ottbeit) gab üeben.

9?gl. nodj b. A. Samaritancr Mr. 2. KL

Sanften finb in ber beutfdjen »ibel gewöhnlich

bie geröfteten ©etreibeförner ober, wie Sutber

nach feiner irrigen Ableitung üon sengen (— fingen

machen, b. b mit fnifternbem Jeuer oben anbrennen)

in ber Manbbemerfung flu $of. 5, u erflärt, „Per*

fengete ehren", mäbrenb SBeiganb üielmebr fleigt,

baß ba« altbeutfd)e ©ort die sänge (üon ftngcu

= lefen, fammeln), einfad) ben Äbrenbüfd)el (ogl.

3. SJcof. 2, u) ober eine §anbüotI gelefener ^if>ren

bebeutet, (Eigentlich fprid)t ber ®runbtejrt nur an

einer Stelle (3. 9Ro)'. 2, u) oon „Abrcn, gcröftet

am Jeuer" (Sutrj.: Sangen am Jeuer gebörret),

beren Äörner, $u &xü\w jerrieben, al« SpciSopfer

oon bem erften retfenben Verreibe bienten. So
erzählt Mobinfon (M. ». J. S. 510): „Unfcre

Maultiertreiber fammelten SBeijcnftcngel unb

Abren, bie beinahe reif, obwohl noeb nid)t f)axt

waren, banben fie in fleine »ünbd)en unb brieten

fie am lobernben Jeuer. Auf biefe Seife roirb eine

Art oon geröfretem ©etreibe bereitet, ba« gau*

genießbar, aber nidu fo gut ift, al« wenn e« auf

einer eifernen platte geröftet wirb." Sonft banbelt

e« fid) nidjt um A^ren, fonbern ber einfache hebr-

Au«brud „®cröftete«" , ben Sutber gewöhnlich

(f.
». 3. 9Kof. 23, M. $of. 5, ». Mutb 2, u) burd)

©. wiebergibt, läßt un« cber an geröftete ©ctreibe»

förner beuten, beren Taüib ein gan$e* Crpba

außer 10 »roten ben »rübern in« ijager brachte

(1. Sam. 17, n), roäfjrenb Abigail (1. 3am.25, u)

j$u bem ®efd>enf üon 200 «roten nur P/t (Jpba

geröfteten Storne« (fiuth. bot irrig WMfl) hinju*

fügte. Über bie Stelle 2. Sam. 17, m f. b. V.

©rüfce. Ta« geröftete (Betreibe braucht nicht erft

burd) »aden ober Äochcn gar gemacht $u werben,

jonbern ift obne weitere« genießbar; baju fommt
feine größere $altbarfeit unb ber angenebme

SBecbfel ber Mabrung«mittel, ben e« neben bem
gewöhnlichen »rot barbietet. Mobinfon ($al. II,

3. 660) fanb bie in einer Pfanne ober auf einer

eifernen platte wäbjenb ber Grntejeit geröfteten

fBeijenförner fo febmadh>ft, baft er fie unter bie

für feine weitere !Reife p faufenben «rtifel auf-

nabm. 9?od) je&t ift biefer geröftete SBeijen, meldjen

man in ber Smtcjeit auf ben Wdrften ^alöftiua'd

feil tfält, bei ben arbeitenben Älafien febr beliebt.

Kph.

Bibt. fcanbwdrtfrlmtb. 8. «upage.

Sangmciftcr, f. Wufif Mr. 12.

Sarttirbrtn, f. Snncbrium.

Sanbrrib, bebr. Sancherib, auf ben 35enfmälern

Sin-ahl-i'rba, b. i. „Sin mebrte bie »rüber"

ober (Tel.) „Sin, mebre bie »rüber!" (bei ^>erobot

Sanacharibos; im grieebifdjen »ibeltcft Sen-

nacherib ober Sennacherim), afft)rifd)er ftönig,

Sobn unb Madjfolger beSSargon (i. b. W.), gemäß

ben ßponpmenliften oon 705—681, alfo 24 %at)xe

regierenb (bie fdjeinbar entgegenftebenbe Angabe

be* 9lle?anber *ßolnbift°r bei ßufebiud, armenifdje

ebron. I, ed. Schoene S. 27, bafj Sanberib 1K

I 3öbre regiert bobe, berubt auf einer üon bem

!

»erfaffer biefe« Mrtifelä am unten anjufübrenben

Orte nadjgenüefeuen irrtümlicben »erfteüung

5»eier ganj ridjtig überlieferter 3ablen be* »e-

roffuS: in SBirflidjfeit regierte Sanberib and) nad)

biefem, rcie ba« (ßleidje übrigen« auch ber ptole«

mäifdjc Äanon inbireft an bie §anb gibt, 24

|

3abre über Affur). Mad) »erofiu«, be^ro. Sller.

^olpbtftor unb Abpbenu«, fe^te bcrfclbe bei feiner

Xbronbefteiguug feinen »ruber unbefannten Wa«

men« al« »icefönig oon »abplon ein, inbem er

fid) felber, anber* al« fein »ater Sargon, mit

bem Titel eine* „Äönigd üon Slffbrien" begnügte,

^cner aber roarb balb burd) einen gemiffen Afi-

fe*(vagifa) enttbront, ber felber nad) nur brei&ig*

tägiger ^errfdiaft oon SJlerobad)*»alaban

(f. b. Ä.) getötet warb. Aber aud) beffen .t>err*

fdiaft roäbrre nur fed)« ÜJionate: nad) Ablauf

biefer Jrift gelangte ein gemiffer »clibu«
|
beffen

Manie bei ^oltjtjiftor in (SU bu# oerftümmelt ift)

in ben »efifc ber ;£>errid)aft : nad) Alejr. *ßolnl)iftor

|
bätte biefer ben SWcrobad)*»alaban getötet; nad)

ben 3nfd)riften Sanberib« felber (f. u.) marb aber
sJ}ierobad)»»alaban lebiglidj oertrieben unb mar

nod) fpäter am i?eben. Taft »elibu«, infd)riftlid)

»i'libni, eine Kreatur Sanberib« mar, fagt »c*

I roffu« nidjt au«brürflid) ; bie 3nfd)riften laffen

inbe« barüber feinen ^roeifel: fte berid)ten un«

(f. u.), baß berfclbe „mie ein fleiner $unb" im v43a-

lafte be« Affprerfönig« erlogen unb Pon bemielben

I

bann fpäter junt .v»crrfd)er üon Sumir unb ARab,

b. i. »abplonien beftellt marb. Sanberib gab nun-

mehr ben «abploniern feinen Sobn Aparanabiu«,

b. i. Afornabiu« (— inidjriftl. A I n r - n I d i u - § u m)

^um ftönige, ber nad) ber breijäbrigen ^errfdjaft

bc« »elibu« (702—699, bejm. 703—700) fed)«

^abre lang (699—693, be^ro. 700—694) auf bem

Throne »abel« faß. Über bie für »abplon febr

mcdifcloollen leßten 12 3abte ber {Regierung be«

Sanberib (692—680, bejm. 693—681) geben

Alc£. s
43olt|f)iftor unb Abpbenu« mit Stiüfdjroeigcn

binroeg; fte benufeen bagegen ben Anlaß, bon

Sanberib« »efiegung ber 3 0,»er (©riechen) in

Silicicn unb ber Erbauung, be^iebung«roeiie Meu*

erbauung üon Tariu« nad) bem Wufter »abt)'

Ion« su beridjtcn. Au« ber Äombination be« »e-

87
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rid)teS beSSllej. <£oluf)iftor mit bem oerftümmelten

beS ftbnbenuS unb bcm weiteten ber ©ibel (f. u.)

ergibt fid), baß Sanbcrib oon feinem Sofjne

«bramelus, b. i. «brammeled) (bei $lef. *polt)t).

WrbumujjanuS) ermotbet warb, unb junädjft ber,

oermutltd) (nad) ber ©ibel fidjer) am SWorbe mit*

beteiligte onbere ©ruber beS lefctercn,
sJiergiluS

(Mrgat'far-u&ur, in ber ©ibel Sdjarejer) in ben

©efifc ber oberften (Bemalt fid) ju festen mußte,

um alSbalb Don bem britten ©ruber Wfarljabbon

befiegt unb felber getötet ju werben (Sujeb. 1. c.

p. 35). — 9tod) ben Sitfdjr i f ten beftieg San-
tjerib ben ^fjron ieincS ©aterS unter bem (Epo-

nömate beS üpahhir-Bi'l, b. i. 705 d. Gljr.

unb jmar am 12. Mb beS ^afjreS. MuS b?c un$

erhaltenen älteften feiner 3nfd)riftcn, ber bic "Mit-

fangSjcit am auSfüb,rlid)ften bcljanbclnben

idjrift beS fogen. ©ellino»(£D,linberS ex\eb]en mir,

baß S. gleid) im Anfange feiner §errfd)aft (ge-

mäß bem ptolem. Sranon innerhalb ber erften

beifcen %af)u feiner Regierung) einen $ug nad)

©abulon unternahm, um ben ÄÜnig SWcrobadj-

©alaban, ber fiel) (f. üorljin) in ben ©cfifo ber

$>errid)aft fefccn geroufet unb ba$u mit ben ©la»

mitern fid) Dcrbünbet Ijatte, nieber^uroerfen, was

ib,m audj gelang: 3}cerobad)-©a(aban mußte ge-

flogen bic ftlud)t ergreifen, unb Sanljerib jog

als Sieger in ©abnlon ein. @r betrat ben ^alaft

beS ©abnlonierS unb eignete fid) beffen ©djäfee

unb ©cfifetümer an. 9cadj Unterwerfung aud) beS

übrigen (£f)albäa fcfcte er ben erwäfjntcn Bi'l-

ibni, b. i. ©elibuS, jur §crrfd)aft über 3umir
unb 9lffab (b. i. Don ©abatonien) ein (f. o.) unb feljrte

beutebelaben nad) Äffnrien jurüd (über ben Manien

Bii-ibus f. in ©eridjte ber ff. 3äd)i. ©cf. b. «iff.

u. f. W. 1880, S. 9 f.; bie babüloniidje 6l)romt ©.

Kol. II, 23. 24. 26 bietet p^onetifd) gefd)riebcn Bfl-

ib-ni
f. fteilinfdjr. ©ibliotfjef ©b. 26. 278 flg.) Über

einen fpäteren Stampf be* ÜkofjfönigS mit biefem

feinem ©aiaHcn unb eine lürung beSiclbcn (f. Dor»

bin) crjäblt uns 3ant)crtb in feinen ^nfdjriften

nidjts. dagegen berietet unS berfelbe auf bcm
iedjSfcitigcn $at)lor-ßblinber, bafj er feinen 4.

frelbjug gegen ©abnlonieu gerietet b,abe, wo fid)

inSbcfonbere ber Don ibm bei feinem erften itriegs-

pgc befiegte 9Kerobad)-©alaban oon neuem sunt

£>crrfd)cr aufgeworfen gehabt dritte unb abermals
im ©mibe mit Slam ifjrn entgegen getreten märe.

9iad) feiner 9tüdfel)r Dom ^elbjugc babe er bann
feinen erftgeborenen Soljn, Wiur-nabiiufum,
b. i. ber ftparanabinS = ^IfornabiuS be^ ptolc*

mäifdjcn ÄanonS, fowic ber flforbantus beS $llcjr.

^olnljiftor, ^itm Stönig über Sumir unb Slftab,

b. i. ©abnlonien eingelegt, ©on einer ©elämpfung
unb Sgcgfüljrung bei (treulos abgcfaUeiten) 5Ba«

fallen ©i'libnt, bejw. ©clibue (f. ^olnbiftor) lefen

wir bei Sanljertb cbenfowenig ctwnd, wie wir bei

ttlcj. ^olpfjiftor cuvat Don einem äBieberauf-

tnudjeu be-i i)ierobad)-©alaban unb einer erneuten

©efiegung bedfelben burd) ben Santjcrib erfahren.

Son ben fonft auf ben Monumenten bei ÖJroH*

fdnigö (ben beiben, nad) ©eflino unb Sa^lor be-

nannten, 6nlinberinfd)riften, einer britten ßölin-

berinfd)rift, ber 3nfd)rift auf ber platte Don

Sconftantinopel unb einigen Heineren "platten* unb

©adfteininfdjriftcn) berichteten ^eereäjügen be*

Stönigd (i. bie ^nidjriften in feilinfdjriftl. «iblio-

tl)cf 11,80—119) mar, Don bem unten befonberS

ju erörternben britten abgefcl)en, ber zweite

gegen baS ftaffilanb (in 9iorb*(5lam) unb Webien

gerietet; ber fünfte gegen baä bergige Wipurgebiet;

ber fedjfte abermals gegen ©abnlonien, in weld)cm

fid) ein gewiffer Sujub jum ^errfdjer aufgeworfen,

unb bas fid) Wieberum mit Slam Derbünbet blatte

(ber Äönig rül)mt fid) ber 9Hebermerfung unb @e*

fangennal)me bee ©abnlonierS, fowic ber ©efiegung

feines elamitifd)en ©erbünbeteu); ferner ber

fiebente b,at lederen bireft jum 3»cIPun,ltc (
oc*

(flamitenfflnigS ftubur-Wadwnbu 9iefibettj, 5»a-

baftu, warb erobert; ungüuftigeS Detter aber

nötigte ben (yro&löuig ^um dlüd^ug); enblid) ber

ad)te Sclbjug ridjtete fid) wieberum gegen ©abt)»

lonien, wo ber unoorfidjtigcr 2öeifc oon Sanb,erib

wieber freigclflffenc 5u^ub unb beffen SÜerbünbcter,

ber glamitcr Ummanminanu, ber Wadjfolgcr bes

Dorigcn StönigS, bic ga^ne ber (Smpörung aufge-

pflanzt batten: beibe würben in ber blutigen

Sd)lad)t Don Sb^aluli befiegt, ucrmodjtcn aber ju

enrtommen, fo jebod), ba&, als 3. in ©erfolgung

feines Sieges $um /jmeitenmalc in ©abölon ein-

rüdtc, er nad) ber ©aDianiufdprift Su^ub yutn

zweitenmal«) mit feiner Familie in feine ©ewalt

befam unb nad) Slfforicn abführte (über bie Stampfe

SanberibS mit Su^ub I. unb Sujub 11. (?) f.

weiter (£.% 2ielc in beffen ©abDlonifdj'affDr. ©c-

id)id)te 2 X. (1888) S. 300 ff. j. Über nad)b,altige

Erfolge beS ÄampfeS erfahren wir inbcS aus San*

b,eribS 3m*d)riftcn nidjtS (bcadjtc aud) bic 8 jäfjr.

„91nard)ie" nad) Äiornabiue, weldje Dom ptolem.

ftanon unb in ber babploniid)cn (Sbronif ange-

merft wirb, wäb,rcub bic babnionifdje ÄönigSlifte

b^ier 8 $al)rc beS „Sanherib" üeraeidjnet, f. KB.

II, 3. 287. 290 flg ). Wod) bcridjtct uns bie

3nfd>rift Don Stonftantinopel in ©eftätigung ber

«ßotijen beS Wer. ©olitfiftor unb beS ?lb«bcnuS

(f. o.) eine ttieberwerfung aud) beS (matu)

Hilakki, b. i. (SilieicnS. bic im 3. 691 auf"

gefefctc ^nfdjrift beS 2aDlor*®nlinbcrs bicjeS

ereigniffeS nod» nid)t Erwähnung t^ut, fo fönneu

wir wobl fdjliefeen, bafe biejclbe erft in bic £eit

nad) 691 fällt. — 28aS nun ben bereits erwäbntf"

britten gelbjug beSÄönigS betrifft, Don weldjem

uns au&cr bcm ^aDlor-eoliuber (f- «bbilbung

3. 129b) nod) ein weiterer, neuerbingS ge-

funbener SDlinber (KAT. * 316 flg.) unb bie

3tierinfd)riften beridjtcn, io war berfelbe gegen

baS „Üanb ßbatti" gerietet, unter weldjem

in bieicr fpäteren 3eit ber affprifdjen |>errfd)aft
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in*befonbere ^bönicien unb ^aläfttna ju oer-

fteben ift (Sdjraber, ftetlinic^r. u. <3Jefchid)t*f., ®.
234 ff.). Ter Äönig berietet un*, bafj, nachbem

er ben Äönig oon Stbon, (Sluläu* (Lull), jur

ftlucftt genötigt unb fein fianb in Botmä&igfeit

gebracht gehabt, er ben global (Tuba'lu) on
ieiner Statt auf ben ihron erhoben unb al*bann Tri-

but unbftulbigung ber dürften »on 9lroab, BöbloS,

?l*Dob, 91mmon, Woab, gbom, fomie oon bem ge-

nannten <£tf>obal felber unb oon bem dürften einer

bi* jeftt nicht fidjer ju beftimmenben Stabt Sam-
fimuruiia (f. barüber in b. 91. © a m a r i a) , Tanten«

SMinhimmu, entgegen genommen habe, dagegen

habe fid) ber Äönig ^ibfa oon ?l*calon nicht unter-

worfen unb fei bafür oon ihm mit SBegfübrung

feiner Familie unb feiner Befi&tümer, forote mit

(hittbronung unb (Jinfefcung be* Sarlub&ri al*

BafaQenfönig* beftraft morben. 9luch habe er

bie bem ^ibfa flugebörigen Stäbte Bctb/Tagon,

3»PPe, Bene-Baraf, 9ljur (?) für itjre SBiberfefc-

licbfcit gebüpt. ßbenfo oerweigerten bie gfroniten

ihre Unterwerfung, bie fogar if)ren ben Slffnrern

treuen Bafaflenfönig Babl in Äetten gefdjlagen

unb bem Äönig £>i*fia oon 3uba in OJewabriam

gegeben Ratten, biefc* in ber Hoffnung auf bie

nafjenbe Jpilfe ber mit ihnen im Bunbe ftef)cnben

ftgopter unb 9J<ilud)d)iten (?), welche bann auch

wirflid) erschienen unb bem «ffnrerfönige ange-

ficht* ber Stabt 9lltaku ((HtljeWj) eine Schlacht

lieferten, bie nad) bem S3eridite be* 9ffit)rcr* für

bieten glücflicb ausfiel; feien bod) fogar bieSBagen-

lenfer unb bie Söhne be* ägoptifeben Möuig*,

iowie bie SBagenlenfer be* Äönig* oon SMiludjdji

in feine ©eroalt gefallen! Unb ba^u oermoebte ber

Äönig nicht bloft bie Stäbte 9Iltaku unb Tamnä
(Ihimnatb) nod) einzunehmen, jonbern aud) ßfron

für feine Rebellion cmpfinblich flu jüdjtigen unb

c* ju jroingen, ben oom ^ubäerfönig freigelaffenen I

früheren Äönig Babt roieber al* Jperricher aufjU'

!

nehmen. Ta aber ber Äönig ftatt ben angeblich i

geichlagencn tyinb ju oerfolgen unb ctroa (ogI.
1

Sargon!) in ber Ridjtung auf Öaja üorjubringen,
j

entidjieben Äeljrt machte unb abjog, fo barf barautf

gefchloffen werben, ba& Sanhmb in ber Schlacht

bei 9lltaku wohl etlidje Vorteile über ben ftcinb I

errang, unb jebenfafl* wohl nicht eigentlid) ge-

[

idjlagen warb: baft er aber feinen angeblichen

3ieg *u oerfolgen fich aufcer ftanbe fühlte unb

feine Bofttion für io bebenflich hielt, baft er e*

oorjog, fid) heimwärt* ju wenben, nicht ohne noch

bie fleinen, ihm gegenüber mehrlofen Stäbte unb

Staaten, wie Sfron, feine Übermacht fühlen $u

laffen. i'ebiglid) eine ffpifobe in bieiem Ärieg*jugc

bilbete Sanherib* ^noafion ^uba'* l,nb Angriff

auf gerufalem. Ter ©roBfönig berichtet un*

;

("lattMfot. in, 11-41): „fcijfia (Hazakiahui

aber oon 3uba, welcher fid) meinem ^ochc nicht

unterworfen hatte, 4ft feiner feften Stäbte, jabllofe

«urgen unb fleine Stäbte, welche in ihrem «e* 1

I
reiche, griff ich an, nahm ich ein. 200150
SÄenfchcn, grof3 unb flein, männlichen unb Weib-
lidjen ©efchledjt*, ^Jferbe, Faultiere, UM, »amele,
Ochfen unb SUeinoieh ohne ^ahl führte ich au*
benfelben fort, jähltc idj al* ©eute. 3hn felber

fdjlofe id) wie einen Bogel im «äfig in ^erufalem,
feiner Jtönig*ftabt, ein. SBäUe führte id) gegen ihn
auf unb ließ bie au* bem ibore feiner Stabt
£>erau*fommcuben fid) gurüdmenben. Seine
Stäbte, bie ich geplünbert h,attc, trennte id) oon
ieüiem ®ebiete ab unb gab fie Witinti, bem Äönige
oon 9l*bob, $abi bem Äönige oon Oron, unb
3il«93el bem »önige oon ©aja, unb oertleinerte

(alfo) fein i'anb. ^u bem früheren Tribut, ihrer

jährlichen Abgabe, fügte ich ben Iribut ber Unter»

würfigfeit unter meine jpcrridjaft unb legte

ifoldjcn) ihnen auf. Cthn, ben $>ijfia, warf bie

furcht cor meiner föniglichen 'SWaicftät ju 93oben:

bie Urbi unb feine getreuen Solbatcn (feine Clitc-

truopen?), bie er $ur Berteibigung oon ^erufalem,

feiner Mönig*ftabt, (in bie Stabt* hereingenommen,

unb benen er 3olb bewilligt hatte, mit 30 latenten

fflolbe*, 8(XJ Talenten Silber*, ©egoffenem, rot»

fchimmernbeu Steinen, .... grofje . . . fteinen:

Ruhebetten oon CfIfenbein : prächtigen Scffeln oon

ttlfcnbein; ftefl. oom Slmfi (SlefantVj; ,^ah« oom
Slmfi; lunbefanutc) .^öl^er allerlei 91rt, einem

reichen Schate, ioroie aud) mit feinen Töchtern,

feineu "Jklaftfrauen, bem männlichen unb weib-

lichen Öcfinbe (?) liefj er mir nad) 9finioe, meinem
i->errfd)aft*fitie, nachführen, unb febidte jur Zah-
lung be* Iribut* unb ,^ur ftulbigungeleiftung

feinen Wefanbten." Ter Crt, wohin bem Ükofj-

tönig oon bem jübiieben sJlbgefanbten ber Tribut

geianbt warb, wirb in biefer unb in ben parallelen

^nfchriften nicht namhaft gemacht. Rad) ber Bibel

war biefe* i'ad)i* (f. b. 91.; 2. Mön. 18, ,«). Unb
bafj Sanherib jebenfaüs i'ad)i* in feinem 93efi^e

hatte, erfehen wir au* einer monumentalen Tar-

ftellung, einem Relief, ben (Wrofjfönig barfteüenb,

wie er oor feinem ^elt auf einem Throne fifct,

,^wei Pfeile in ber Jpanb haltcnb unb ©efangene

oor fid) empfangenb, barüber bie ^nichrift: „San-
herib, Äönig ber Bölferfchar, Äönig oon 9lffhrien,

m-v: fid) auf erhabenen Thron unb nahm bie

Äriegsbeute ber Stabt öadji* entgegen." Über bem

Daneben befinblicheu ^elte lieft man: „flelt San-
herib*, be* Äönig* oon 9lifi)rien." Tic 'iDceinung,

ba& ."piiffia bem (Hroßfönig feinen Tribut nicht

nach i'achi*, ionbern bereit* ,«t ber ^eit, al* jener

nod) oor ©fron ftanb, jufanbte, wirb burd) bie ent-

gcgcnftch,enbc gan^ au*brürflichc Angabe ber Bibel

(2. itön. 18, i«) pofitio au*gcfd)loffen. (fbenfo-

wenig laffen ^nfdjriften wie Bibel im entfern-

teftcu ertennen, baft Sanherib bamal* über £ad)i*-

Jjibna hinau* nach bem Sübweften, nad) 9ighpten

^u oorgebnmgen fei ; aud) hier fommt bem abso-

luten Schweigen ber ^nfchriften bie au*brüdlid)e

Roti^ ber Bibel, bafc Sanherib nad) bem 9luf<

87*
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brudje Don ÜadjiS nad) bem fdjroerlid) alljuneit

entfernten fiibna (f. b. 91.) überhaupt erft bic^iarf)-

rtd)t oon bem §erannab,en beS 9itbiopenb«rcS

empfangen babe (2. Äön. 19, »), crgänjenb unb

beftätigenb ju $>ilfe (er rann bicrnarfj bod) nitfjt

fdwn öorber bei tlltaku bie tögöpter unb $tbio*

pier gcfcblagen haben!). £ag üibna, roie man aus

ber Sichtung beS $ugeS be* 3°fUÖ (3°f- 10
» • ff

•

it ff.) unb au« ber 9lrt fetner Srmäbnung in ber

(StammeSlifte 3"&a'S (3of- 15, 41 ff.
ogl. mit »)

faft fcbliefjen mufj, irgenbroie öftlid), oieücicbj norb«

öftlich oon fiacbiS, nad) bem gebirgigen %uba ju

•f (frBan4t). ftad) ©mtnfon.

({ebenfalls tag nad) biefen Stellen £ibnn nid)t

etwa fübroeftlid) oon SacbiS = Um fiafiS, auf ber

Srra&e nad» @aja-'sftgnpteni, fo fönnte man in

bem 9lufbrucb SanbcribS oon SacbtS nad) iMbna

bereite eine oorfiebtige, burd) baS wenn auch $u«

nöd)ft nur erft nodj befürchtete Waben beS Äthio-

piers oeranlaftte 93emegung beS 9lffurerS $um
3med ber $edung beS >RüdenS feben. — 9BaS nun

biefen biblifdjen 93ericbt betrifft, io ift uns ber-

felbe in einer bretfad)cn JRebaftion überfommen:

in ben 53*. ber Äönige (2. Äön. 18, u_19, «),

im 93. 3 cfaja lttflp. 36< otblidi in ber Gbronif

(2. GI)t. 32, i_is). 93on biefen Überlieferungen

ift bie ber »önigabücbcr roie bic ooüftänbigfte (ber

9lbfd)n. 2. Äön. IH, .«-« feblt im 3c?ajabucbe,

roäbrenb baS im 93. ber Äönige fehlenbe fcisfta«

lieb 3ef. 38 erft ipäter eingefd)altet ift: fonft f. be

98ette-Sd)raber, Crtnl. in b. 91. 2. 8.9lufl. §221 f.

2G0t, fo aud) bem lenor ber XarfteOung nad)

bie urfprönglidjere: ber Icjrt beS 93ucbeS 3eiaja

ift einfad) ben ÄönigSbücbern entnommen, unb

ber ber Gbronif eine freie Bearbeitung ber 9)ta*

terie im roefentlicben SJnfdjhtfi an ben 93erid)t,

fei es beS 3efajabud)eS, fei eS ber 9393. ber

Äönige, unb mit eigentümlichen ^ufä&cn. $er

93erid)t über bie ^Demütigung ftiSfia'S bem (Brofc-

tönig gegenüber unb bie Xributfenbung (2. Äön.

12, li-i«) ift oon bem ffiebaftor beS 93. 3efaja

fortgelaffen, weil eine fold)e Demütigung bem

Jtcmben gegenüber ben ÜNationalftolj ber He-

bräer beeinträchtigte unb baS ©ottoerrraucn beS

3ubäerfönigS in einem minber günftigen Sichte

erjebeinen laffen Tonnte, roie anberfeitS ber Gbto*

nift aus bemfelbcn ©runbc gar bie 2 b,a tf ad)

e

ber einnähme ber feften Stäbte 3uba'S burd) bie

9lfft)ter $u berid)ten Slnftanb nimmt unb lebig'

lid) anmerft, bafc ber 9lfforer fid) roiber fie „ge-

lagert" babe, unb bafj er fte nur „ju erbrechen

gebadjte" (2. Gbr. 32, 1 ; ogl. 93ertheau *u b. St.).

Sur bic fd)on bierauS erbeßenbe gröfjcre gefcbid)t-

licbe ^uücrläjfigfeit beS 93ericbteS ber Äönig*«

bfldjer treten aud) bie 3nfcbriften ein. 3« ööütger

Übereinftimmung mit biefen lederen (i. 0.) er-

jäblt baS ÄflnigSbud) juoörberft, baß Sanberib

auf feinem £>eereSjuge mtber aOe feften @täbte
3uba'S gebogen unb fte eingenommen babe;

ba& banad) ^isfia eine ®eianbtfd)aft an Sanberib

nad) l'ad)iS abgeorbnet unb Untermürftgtett an*

gelobt Ijabe; bafe alsbann ber 9lfft)rer ibm einen

Xribut oon 30 Talenten ©olbeS unb 3fM) latenten

Silbers (meld) Icfctere mit 93ranbis ben 800 äfft)«

rifd)en Silbcrtalenten gleirf)jufe&en ftnb) aufer«

legt babe, toeldjcn ^»iSfia aud) rid)tig aufgebraßt

unb bem ®rofefönig eingebfinbigt babe. DicfeS

faittt feitens beS ftisfia lebiglid) in einem 3eit-

punft gefd)eben fein, mo Sanberib nod) im ooüen

Vorbringen mar, unb bie $ilfe ber ^gopter

für ben §isfia nod) in ferner 9lusfid)t ftattb;

alfo iebenfallS oor ber &ntid)eibungSfd)lad)t mit

ben Ägoptern: nad) berfelben mürbe ftd) §isfia

unter feinen llmftänben aud) nur ,^u ber Iribut«

jablung bcrbeigelaffen baben. Sanberib liefe fid)

jroar bie (belb^ablung gefallen, aber er oerlangtc,

uaebbem er biefc Summe »t lullten liattc. mein:

er wollte bie roitbtige Sefte 3«ufalem fclber in

feinem 93cfi&e tjaben. So fenbet er nunmebr

(2. Äön. 18, ,7-19,;) ieinen Oberfelbb,errn, ben

Xartan famt feinem (Seneraloberften, bem dtab*

faf, unb einem brttten 93eamten, bem diabfartS

(fämtlid) Ittel ! f. b. 9lrtt.) mit einem §eerc oor

3cruialem, um ben Jtönig burd) btefe nad)brüd«

lid)e Demonftration jur Übergabe §u bringen. lÄn

ber Stanbbaftigfcit beS burd) 3efaja ermutigten

3ubäcrtünigS prallt beS »önigS Drobung ab.
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fcer SHabiaf f ehrt \um (Hroftfdnig jurüd unb

finbet benfelbcn bereite oon i'adjiä aufgebrochen

unb mtber fiibna ftreitcnb; jugleid) traf bie
s

.'uidi

ricf>t oon bem i)Jaf)en bed ?itf)iopent)eere$ unter

Itnrlinfii (in. Söie in biefer ßanjen 6rjäl)lung

oon einer Jributfenbung !ein SBort ju lefen ift,

)o fiefjt jeber, baß t)ier oon einer folgen aud) feine

Siebe fein fonnte: wa# jefct ber Äffprer ganj aud»

brüdlid) oerlangt, ift bie Übergabe ber Stabt
(2. ftön. 18, «o-i»), oon bereu ftrategiid)er SBid)-

!

rigfeit ber ©rofefönig fid) je länger je meljr über«

i\cit beä (Bcncral angriff4 auf bie jubäiimen Stäbtc

behielten, Don benen Sanljerib unb bie $ibel

gleidjcrweiie erjät)len (in ber SJibel 2. Srön.

18, i« ff ). *on ben in ber »ibel, oon2.Äön. 18, n
an, berichteten Serfudjen bei Stönigd, nadjträglid)

bod) nod) ben ftiälia jur Übergabe be$ feften

^erufalem $u oermögen, hätte alfo 3anb/erib ein-

fad) geftfjwiegen, nai gan$ begretflid), ba fie ja

ofjne jeben Srfolg waren unb nid)t einmal mili*

tärifdje (Erfolge babei au oerjctdjnen waren, fo«

I fern ja bie Eroberung be3 fianbe*, abgeieb.cn oon

3d)lBdit in tinein dampft. "Jtacfj t'atjarb.

jeugt b,attc, wie er benn auf bie Wadiridit oon , ^erufalem felbcr, fdwn oorfjer üoüftänbig beroerf«

bem ^»eranrüden ber ifigppter bejto. tötljiopier cd ftcüigt mar (f. o.). X'a nun, roie bemerrt, gemäß

fid) nidjt Derbricfjcn liefe, einen ^weiten SJeriudj ber Subcl &iSHa feine ©efanbtidiaft, bejw. feinen

ftu madjen, bie Übergabe ber fteftc momflglid) nod) Iribut bereite nad) üadjid }nm 3anb,erib fenbet,

in ber lebten Stunbe ^u erreidicn (19, » ff.). I Wltaku, mo bie Sd)lad)t mit ben tfgnptern unb

SBeber oon jenem erften, nod) Don biefem ^weiten #tf)iopiern oorfiel, nörblid) oon i?ad)i$ $u fudjen

SJeriudjc beä ©roßfönigd, ben §i$l\a buref) Über- ift, fo fann man fid> bie Vorgänge fiiglid) nur fo

rebung unb Drohung flur Übergabe ber 3tabt flu üorfteOen, baß Sanljerib bei feinem iicranjuge

bewegen, erfahren wir etwas aud ber ^nfönft
J

oon 3ibon unb inru«, etwa oon Jfoppc-iPett)-

©r^ärjlt Sant)erib bie Slffaire mit §i£fia in fid) £agon au«, ein Streifcorp* in bae jubaiietje öle*

d)ronologifd) genau, fo fann bie oon ihm berid)- 1 biet mit ber 9tid)tuug auf ^crufalem $u, entb-

iete Trennung ber Stabt (f. o.) fid) nur auf jene
!
fanbte, wcldjed bie jubäifd)en ctöbte Dergewaltigte
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mibd unb SJnfäriften) unb 3eruialem ielber fo I fd)oficn unb einen ©aU bagcgen aufgemorfen

in bie (Snge brachte (^nfchrtftcn), bafe ber Jföntg b^ttc. — SBie fid) in bcr SBolfäfagc ba* Ereignis

£>i*fta fid) entfcblofj, jumal Sanherib mit bem
[
ber Unilebr, bcjro. Wieberlage be* gewaltigen

fcaupthecre unabläjfig oorbrang, unb bie fcilfe i Hfforerheere* micberfpiegelte, ericb.cn mir au*

ber Ägnpter nod) in roeiter Seme war, ben in» bem Berichte be* ©rieben §erobot, gleicherweise

ZWiichen in Sadji* angelangten ©rofcfönig (SKbel) ; wie au* bem ber ©ibel. Warf) bem erfteren,

buref) einen ©cfanbten feiner Unterwürfigfett unb j
ber bie äghptifd)e Irabition wiebergibt (§erob.

»ereitwitligfeit zur Sributja^ung berfidjern zu II, 140), fei bie Wiebcrlage bcr Hffprer, bic bereit*

laffen, auf bafc er „Don ihm abzöge" (18, u). bi* an bie «ßäife be* tfanbc«, bi* in bie Wäf)e oon

3njn>ifd)cn überzeugte fid) Sanherib öon ber
I
^Jelufium borgebrungen gewefen mären, baburd)

SBünfdjbarteit, bcjro. Wotwenbigfeit be* SJcfifcc* I herbeigeführt, bajj fid) in ber Wacht über biefelbcn

ber jubäifd)en #auptftabt um jeben <Jkei*, beta» eine Schar ftelbmäufe hergemacht unb bie .Hödjcr

djierte ju biefem ^werfe oon Öacfji* au* leinen I unb Sogen, baju bie §anbf)aben bcr Schübe ihnen

Obcrfelbberrn, bie*mal zunärfjft lebiglirf) bernon*

ftratio, mit einem $eerc gegen ^"«folcm unb

fcheute, al* bcr erfte 58erfurf) ein üergcblidjer mar,

aurf) nor einem zweiten nidjt zurürf, nad)bem in-

zmifchen bcr fiefier fchon längft gefürchtetc 9lnmarjd)

ber iftgüpter zur ©croißheit gemorbcu mar. 911*

aud) biefer SBerfuch oergcblicb mar, entfdjlofi fid»

Sanherib, um bie feinbliche ftefte nicht im Würfen

ZU haben, z"m Wüdzugc auf 9lltaku-eitbcfeh, Wo
er bie fteinbc in Schladjtorbnung erroartete.

Wad) bcr 3d)(ad)t titelt e* Sanherib für geraten,

ben Würfzug anzutreten (f. o.), unb ^^ufalem
mar gerettet, etje nod), wie ^cfaja oorauSgcfagt

hatte (2. ftön. 19, w)
(

ber freinb <bicfe* Wal)

auch "»r rinen ^feil in bic 3tabt bin^'W'

zernagt hatten, fo bafj fie am folgenben Jage,

waffenlo*, geflohen unb eine SJtenge Don ihnen

gefallen fei. Wach ber ©ibel (2. Äön. 19, «*) ging

in bcr Wacht, ba $t\a\a fein Grafel iorad), ber

(Sngel 3<»f)&e'3 au* unb fchhig im Sager ber ?tf(t>rer

185000 äRann: am borgen maren biefe allefamt

Seichen. !8ietleid)t liegt ber lefcteren Sorftellung

noch bcr hinzutritt eine* Waturcreigniffc*, ba*

Auftreten einer Seuche im fteere ju ©runbe,

roclche fdjliefelid) ben nod) nid)t eigentlich ge-

fd)lagenen ftönig zum eiligen Würfzug beroog. Ob
firf) bazu in bcr ägnpt. Sage nicht noch eine 58er-

mifchung ber Sargon*ichlad)t bei Wapbia (f. b. 9t.

Sargon) auf bcr Straße nach ^klufium mit ber

3aitberib*id)lad)t bei Wltaku üollzogen hat, möre
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}H untergeben i'ogl. aucb unten). — Qcf) unterläge I beä 9iabu-lib, b. i. 702 angefertigte Sköino-

nitfjt $u bemerfen, bafo neuerbings mebrfadi — fo Cölinber beö 3u fl
c$ no* 'c>ne Srroätjnung tfjut,

beionberä oon 3- ©eil Raufen u. £>. Üöincfler an ber bem in Siebe ftehenben folgenbe $ug
b. unt. angef. Crten — bte fcinbeitlidjfeit be* bi- ! »abqlon, ber bie Hbtfetylttfl be$ Hfurn&binfum

bliidjen !tfericf)tö unb mit beaebtenäroerten ©rün« • (699—693) jur ftolgc tyatU, unter beut 9lrcfton-

ben angefochten ift. 3>mmcrf)in glaubten mir $. 3. täte beä Witunu, b. i. 700, ftott batte (ftragm.),

nod) an bem lenor beä biblifdjen Sfcricbtä feft- > enbltdj ein oon JHoffom neuerbingä entbeefter

balten |H foHen. — $er 3eitpunft be* 3uge* britter Sanberib-Gnlinber (f. 0.), ber ben Gbattijug

ift auf OBrunb ber ^nfdjriftcn in befriebigenber ' als baä (eftte friegerifebe ©rcignid berietet, unter

ÜBeije ju fixieren. $a ber unter bem gponnmate ' bem iMrdjontate bieje* SHitnnu ielber = 700 an-
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gefertigt warb, fo fann ber Gbattijug SanberibS

nur in ber 3roifd)enaett jroiid)en 702—700, a(fo

füglid) nur im 3al)re 701 unternommen iein.

Über bie Slngabe ber 93ibcl, baf? ber 3^9 im

14. ^aljre beS §tSfia ftatt batte, f. b. 91. 3*»*'

rcdjnung. — Süon einem ipäteren 3krfud)e beS

GJroftfönigS, bie erlittene Saloppe roieber roeft«

jumad)cn, erfabren mir aus ber SMbel nid)ts, unb

jebenfallS mar berfelbc $unäd)ft burd) bie Greift*

ntffe im Offen unb Korben (aucf) Korbmeften?

lidjen Ufer beS SVfjaufar, erbauen liefe, meldje mie

oon ieiner trofc atlcbem imponiercnben 3Mad)t*

ftärfc, fo öon feinem Äunftfinne nod) fe&t be-

rebteS 3cu8m^ ablegen. GS öcrbient nod) an-

gemerft $u roerben, bafj mir aud) nod) baS

Siegel beS ftönigS befifcen (f. u .). — Kad) ber

SBibcl (2. Äön. 19, 37) marb 3., als er im Tem-
pel beS KiSrod) (? f. b. 91.) eine 9lnbad)t ocr-

ridjtete, oon feinen Söfjncn 9lbrammcled) unb

Sarejcr crfdjlagcn, bie ibren'citS alSbann in

tUnrtgetlfU tlnbl IBI I i [
i. u t i k

», b, c, d, • ötafflffdfef. f Sifbfpal. g irbfnt Uampt.
SAmttd.hdftdifn >m ÜtttaU.

f. 0.) feinet SReidjeS oöüig in 33efd)lag genommen.

9JBie e* fid) mit ber auf gefonbertcn ^m'djriften

ermähnten Unterrocrfung Slribi'S, b. i. Norbara-

btenS ober eines ieileS be*jclbcn, bie un* in

bie lefcte 3cit ber Regierung beS ftönigS weifen

j?tf q tlrtjltnbt r ianhrriti.

mürbe, oerbält, mufe Oorcrft nod) baljin gcftellt

bleiben. $m übrigen mar 3., loie faum ein

jroeiter 9lfft)rcrlimig, auf 93efeftigung feiner Ka-
pitale, bes eigentlichen Kinua (3. 1102) bc«

bad)t, beffen dauern unb Sbore er teils re-

ftaurierte, teils ganj neu auffübren lieft, unb in

meldjem er fidj ^mei ^radjtpaläftc, ben einen

auf bem nörblidjcn, ben anberen auf bem füb-

baS Sianb 9lrarat entronnen mären. 3n roeldjer

Seife biefc 9lusfage in ibrem erftcren ieile burd)

ben $eritf)t bes cinbeimifdjen SdjriftffeflcrS 93e>

roffuS (bc^ro. bcS Wey. t»olöbiftor unb 9lbnbcnu*)

beftättgt mirb, ift oben angemerft. 5)cn 3n-
fdjriften ift über bie Jbatfadje ber Grmorbung
bis jeht nid)tS ju entnehmen; bagegen crjärjlt

unS ein brittcr Sof)n SanberibS, Slfarljabbon

auf bem jerbrodjenen ^l;onct)ttnbcr, bafe er bei

beginn feiner Regierung in bem ßjcfilbc oon

Gbanirabbat, in ber mt)C Don 3Jlclitcne-9Kalatia,

unb jroar „um bie fterrfdmft feines oätcrlidjcn

$>auicS auszuüben", feine ftcinbc unter bem Sei-

ftaub ber GJöttcr angegriffen, fie befiegt habe

unb auf bem 3d)lad)tfclbe fclber mit bem 9iuf:

„tiefes unfer Äönig!" jum 93eberrfdjcr 9lffnricnS

proflamiert fei. Kad) ber 3d)lad)t retteten fid)

bann gcmäjj WbnbenuS bie "üKörbcr in bie „Stabt

ber «^antiner", b. i. baS 93i$ana bes ^rocopius,

auf ber ©renje oon JHein- unb tyroBarmenicn.

Tic Sibel begnügt fid) mit ber allgemeineren 9luS*

fagc ber flucht ber Söbnc ins „üanb 9lrarat".

- Stf. Gb. 3(braber, KAT.« 3. 285
ff. : ber-

felbe, KGF. ©ieften 1878, 3. 539 f.; berfelbc,

jur babblon.-affpr. Gbronologie bcS 9llcy. ^olij-

biftor unb beS 9lbt)bcnuS in „Seridjtc ber 3äd)f.
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©rietlfa. ber ©iff., »hilof.-biftor. Sflaife" 1880,

3. 1—41; W. §örning, ba« ied)«feilige $ri«ma
be« Sanfjerib, Seipäig 1878; <&. Smith, b^rt- of

Sennacherib, Üonbon 1878; «. o. tiJutfd)mib,

neue »eiträge jut GJefch. b. St. Orient*, Seipjig

1876, ©. 151 f.; ff leinert in Xtyol Stubb.

u. »ritt., 1877, S. 167 ff.; 3. SBellbaufen bei

»leef, ginleit. in ba« «. 3:., 4. «ufl., 1878, S.

254 ff.; OT. Wunder, ®efd). b. Hltert., 5. Aufl.,

1878, I. II, S. 354 ff.; «Rom ad in Stubb. u.

Stritt., 1881, S. 300 ff.; %v. Sclifefd), afipriol.

9Ri«celIen II in: »er. ber ff. ©äehi. ®t). ber

3Biffenfchaften, $btloi. - hiftor. Älaffe, 1893. 3.

189 ff.; bie ®efd)id)t«roerfe oon g. Rommel,
6. % Siele, SRürbter-Seli&fd), ». Stabe,
betr. Crt«; §. SBindler, alttcftam. Unter-

suchungen, fieipj. 1892 6. 26 ff.: berfelbc,

©eidj. »abplonien« u. Slffarien«, £p$- 1892 S.

249 ff.; 251 ff.; ®b. 3 grober, IcÜinicbrijtliche

»ibliotbef II (1890) S. 80 ff. (^nicbriften San«

bcrib« in Umfd)rift unb Überfefcung oon S. »C»
$olb). — »gl. nod) bic Slrtt. $>i«lia, 3efaja,
SRerobadj-Salaban, Wtnioc, Ib.tr^afa

unb 3eitredjnung. Sehr.

Sanir (ipef. 27, 5), f. 0. 0. Senir, f. fcermon.

Sanoab, (3 anno ab) bjefeen jwei lübtfdje Crt»

fchaften: — 1) eine in ber §ügelregion 3uba'«

(3oi. 15, »4), bic aud) nach beut £rU noch oon

^ubäern beioofmt mar (32cf). 3, is. 11, so). $>iero«

npmu« fannte fie unter bem Wanten 3<tnua, fie

gehörte bamal« jum (Gebiete oon Gleutljcropoli«.

SlteWuinenftättcZanü'a füblirt) oon Zor'a (^arco

;

ogl. 3of. a. 0. 0. »• *»), auf ber Worbicite be«

Wadi Isma'in, bezeichnet nod) beute bie alte Ort««

läge. — 2) 6in jroeite« 3. lag im QJebirge 3uba

(3of. 15, m), oieOeicht (fo oan bc »elbe) ba« beutige

Zänöta fübioeftlid) oon Hebron, rocftlid) oon

Semü'a (©ftbemo). Zänöta mar nod) au Seemen*

3eit betoobnt. Unter ben umfänglichen Ruinen

finbet fid) bic einer febönen Wojdjee, bic auf eine

alte djriftliche »afilifa jurüd$ugelien irfjcint

(f. Guörin, Judc'c III. 3. 199 f.). Unter bem
1. Sljr. 4, is genannten 3. totrb man nicht, roie

gewöhnlich &efchtel)t, ba« 3. ber (Ebene oerfteben

bürfen, jonbern, roic bie <£rloäl)nung oon Ufthemoa,

GJebor unb Socho (f. b. Strtt.) in ». 17 u. i« be*

roetfen, ba« 3. be« (Gebirge*. M.

Sanfanna, Stobt im füblidicn 3uba (3of.

15, »1), nad) 3ofeph, Schwär,} (baä b- i'anb 3. 72)

ba« beutige $orf Simfim auf einer 9lnhöf)c norb»

öftltd) oon ÖJa^a, an ber ffinmünbung bc« Wadi
el-Cliasi in baä fBabt Simfim gelegen. 3. nod)

»ctb-'äJtarcabotb u. ftajar Wr. 4. M.

8apJ)att (faebr. Schaphan — Jclippbach«).

Unter ben dürften ^nba'ä, roelebe biefen Warnen

fübrtcn, ift oon bem »ater «bdam« (f. b. «.)

ber föniglicbe @ebeimfd)reiber 3apban, ben $ofia

in 3ad)en ber lempclreparatur $11 bem £)ob,cn'

priefter Jptlfta fanbte, unb ber baä oon biefem ge-

funbene 0efe$bud) bem ffönige öberbrad)te, ^u

unterfebeiben, ba er unter ben ßkfanbten au bie

Prophetin ^ulba neben »bifam unb jnjar erft an

britter Stelle genannt wirb (2. ftön. 22, > ff. i». m).

2>er So^n biefeä ©eheimfd)reiber« ÖJemarja be-

fa§ ein geräumige«, baOenartigeä, mand)nta( al£

»erfammlungäort ber dürften bienenbeä Qfemad)

an bem oon srönig 3otbam erbauten neuen, nörb*

litten Xtfox beä inneren Jcmpeloorbofä, oon

toeldjem auä man ^u bem im äußeren »orbof oer*

jammelten»olfe reben fonnte. Xic gotteöfürtbtige

ÖJefinnung feine« ÜJater« befunbete auch er in ber

Jürforge für bie Sidjerbcit ^eremia'e unb in ber

oor bem ttöntg ^otalim nidjt oerbeljlten $»od)«

aebtung be« oon bem ^rop^eten oertflnbigten

®ottedmort«, ba« aud) auf leinen Sobn3Rid)aja
einen tiefen ßinbrud gemadjt batte (3er - 36, 10 ff.

1». *&; ogl. 35, 4). SBeld)er ber beiben Sapban
ber »ater bc* (Sleafa, bc« ©efanbten 3e^»a^
an 9?ebufabncjar unb Überbringer« be« »riefe«

3eremia'« an bie Sjulantcn (3er. 29, j), gemefen

ift, ob biefer alfo Qfcmarja'« ober Ät)ifam«
»ruber mar, ift ungemig. ^a«ielbe gilt oon

feinem 3eitgenoffen 3a|'anja (^ei. 8, u), ber

toobl al« entarteter Sprößling einer gotte**

fürdjtigen Familie unter ben abgattifd)en ?ilteftcn

befonber« genannt ift.

Sapbtr. ?ln bem fo benannten »erge lag bte

6. fiagerftätte ber ^äraeliten nad) ftajcrotb,

(4. 9»of. 33, 13 f.). $a bie auf Sapbcr folgenbe

Station Pomona (4. 9Jtof. 33, «4) fonber ^tveifcl

mit bem weithin fidjtbaren ttalfftcinberg "?lrabe

ibentifd) ift, fo hoben mir tootjl Sapber rocitcr

oben in bem 2bal ,^u fudjen, ba« an ^fdjebel

'?lrabc oorüberftreidjt. 3)a«)elbe trägt oeridne-

bene Warnen, ift aber am befanuteften unter bem

Warnen SBabi d.'Äin. Cb fidj in Tfchebel Serf,

einem fdjarfen, ftcilcn Würfen am Sübranb 00m
Cbcrlauf biefe« 3xlabi, 00m 3öabi 3 cleba, eine

Spur be* alten Wanten« ftdj finbet, roagen mir

utd)t ju entfd)eiben. (Fu.)

Sappbir, f. (Sbelfteine Wr. 14.

Sappbira, f. Slnania« Wr. 2.

Sotro, ba« Seib fflbraljam^, ba« ihn oon Ur

in (Iholbäa au« nad) .^aran unb weiter nach

©anaan, jomie auf feinen fonftigen ©anberungen

begleitete (1. 9Woi. 11, 12, 5. .. 13, j. 20, 7.

is
;

ogl. aber auch 23, »). Säl)rcnb fie 1. 3Kof.

ll,si nur einfach al« Schnur, b. h- Schtoiegcr-

tod)tcr itbarab« bezeichnet mirb, mar fie nach einer

anberen Überlieferung (20, u) zugleich einciod)ter

lh«rah« Oon einer ftrau, melcbc biefer neben ober

nadj ber Üücutter Abraham« genommen hatte, alfo

eine Sricndjroefter "Abraham*. 3)cr 2lnftofj,

melchen bic fpäteren Ouben an einer foldjen, im
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©efeß ftreng verbotenen (ogl. 3. SRof. 18, e. n.

20, n. 5. 9Rof. 27 »») Cfbe nahmen, wirb mit baju

beigetragen haben, baß mandje (tote 3ofeplju*) 8.

mit jener §i$ca, locbtcr £>aran*, be* jüngeren

©rubere Abraham* (1. 9Jiof. 11,») ibentiftjierten,

fie alfo au einet (£nfelin $ho*ßf)*"unb Ntdjtc

9lbrabam* matten, womit bie (?he jjnnfdjen

beiben legitimiert war. $aß bann (Sara nidjt

bloß 10 .^ahje junger, al* Abraham, hätte fein

fönnen (17, it), liefc man babei außer acht. —
Sn ber dharafterifttf Sara'* hebt bie Überlie-

ferung oor aOcm ihre Unfrucfatbarf eit herüor

(11, »o. 16, i f.). ^a* in berfelben liegenbe $in-

berni* für bie Erfüllung ber Abraham gegebenen

Verheißung fudjt 3. nad) zehnjährigem Aufenthalt

in Sanaan burch Stiftung ber Nebenehe Abra«
\ Xol

harn* mit ber äghptifcbcn SRagb $>agar hinweg-

zuräumen (16, i ff.); ihr eigenwillige* eingreifen

in bie Ausführung be* göttlichen Natfdjluffe*

trägt aber ihr felbft nur unerträgliche ©ering-

fdjäßung feiten* ihrer SRagb (16, 4. ») unb Störung

be* ehelichen Verbältniffe* (16, 21, n) ein unb

fteflt betn tünftigen ©rben ber Verheißung in

3*mael im oorau* einen Nebenbuhler gegenüber,

beffen fid) bie mütterliche Qriferfucht nachmals nur

ju ent lebigen mein, inbem fte burch bie harte

Sorberung ber Austreibung $agar* unb 33mae(d

ihr eigene* SBerf wieber, fo biet an ihr ift, zu nicf)tc

macht (21, 9 ff.). Serner gibt bie Überlieferung S.

ba* Sob auffallcnber Schönheit, jebodj nur um
zu berichten, wie biefelbe burch Abraham* Sdmlb

nach einer Überlieferung in Aghpten (12, io ff ),

nach einer anberen in ©erar (Srap. 20) bie ©he
gefährbete, au* welcher ber tünftige ®rbe ber Ver-

heißung hervorgehen foUtc. Über allem aber waltet

(Hotte* gnäbige&anb, bie, wa*Nienfcben oerfehlcn,

zum heften lenft unb feinen Natfcbluß ficher zum
#iele führt (ogl. 3. 13. 14 a). Übereinftimmenb

mclben bie Überlieferungen, baß bie ©eburt Sfaaf*

ein 0"6r S^ot, aber erft in einem Alter, in

welchem 3. nach gewöhnlicher Drbnung feinerlci

Hoffnung auf Dcutterfreuben mehr hatte (17, n.

18, ii ff. Nöm. 4, it. §ebr. 11, n), üon ©Ott felbft

ben Gltern angefünbigt würbe. 9)cit bieier ?lnfün-

bigung war nach ber einen Überlieferung bie Um-
wanblung be* früheren Namen« Sarai in Sara
oerbunben (17, u); leßtercr foll fie zweifcllo* a(*

„^rürftin" bezeichnen, wogegen bie Vebeutung be*

früheren Namen* (nach *>en einen = bie Streit-

bare, nid» anberen — bie ftürftlidje) nicht fidjer

ju ermitteln ift. SRinber ebrenooll erzählt bie

anbere Überlieferung üon ungläubigem Zwei-
fel, mit welchem 2. jene Anfünbigung aufnahm

(18, u_is), wobei fie unoerfennbar auf ben Namen
Sfaaf if. b. 9t.) abhielt. 3Rit Nüdfidjt auf ihr

nachherige* Verhalten fteht 3. aber trofcbem ben

Späteren al* ©laubenäoorbilb oor Augen (£>ebr.

11, m). ^[hr im 127. Lebensjahre in .Hebron er*

folgter Hob würbe für Abraham Anlaß zum An-

lauf eine* ©runbfrüde* bei öebron (f. b. A ), in

beffen Xoppelböffle ihre 2eia>e betgefeßt würbe

(23, i f. it. 25, io. 49, tt). . (Sine anbere Über-

lieferung fdjeint aber anjubeuten, baß S. ihre

leßten ScbenStage im $Rittag*lanb in ber ©egenb

be* Vrunnen* Laehairoi jugebradjt habe (24,«.«).

Auf fie al* bie Stammmutter 3«rael* weift ber

große enUfcbe Prophet jurüd ($ef. 51, i f.); an

it>ven oorbilbltchen ©ehorfam gegen i^ren (Jbeberrn

erinnert Vetru* (1. $err. 3, « ; ogl. 1. SKof. 18, »),

unb zum Vilb ber bimmlifefcen Wutterftabt ber

jur Freiheit berufenen Äinber ©otte* madit

I $aulu* (©al. 4, «_«) bie freie TOutter be*

Sohne* ber Verheißung. — Sonft begegnet un*

I

ber Name S. nur noch in bem romanhaften 58.

£obia* al* folcher ber frommen unb züchtigen

lochter Naguel*, bie, nadjbem fieben ihr oerlobte

Wänner umgetommen waren (Xob. 3, i ff.), bie

^rau be* jungen iobia* würbe (6, it f. 7, io ff.

8, 4 ff.), ihn al* foldje ju feinen (Sltern nach Ninite

begleitete (10, n. 11, s. it) unb fpäter al* an

Söhnen reiche TOutter (14, s) mit ihm zu ihren

Altern nach Sfbatana zurüeffe^rte (14, u). (£*

möge h.ier angemerft werben, baß wo* 6, it—» u.

8, 4 f. oon einer breitägigen (£ntbaltfamfeit ber

Neuoermählten gefagt ift, in feinem ber griedufeben

X ejrte fteht, fonbern lebiglich ber möndnfdjen Über-

arbeitung be* lejfte*, welche .^ieronpmu* in ber

Vulg. gibt, angehört. — 5)er Name Sara in

«Nattt). 1, s ift au* ®erab (1. 9Rof. 38, io) um-

geformt.

Saromri (1. OTaff. 14, »«) hat fiuther für einen

Ort*namen, unb zwar wohl für ben einer Crtlid)*

feit in ober bei ^erufalem gehalten, wofelbft bie

Volf*oerfammlung ftattfanb, bie bem 9Jlaff.

Simon bie erbliche SBfirbe eine* ^ßriefterfürften

übertrug. Chue 3'°fifel ift ba* SEBort ein oon

bem überfefier beibehaltene* hcbräifd)e*; unter ben

mancherlei Vermutungen über baSfclbc finb am
bcad)ten*merteftcn scha'ar 'am 'el, b. i. „(am) $h°r

be* Volfe* ©otte*" unb chasar 'am 'el, b. i. „(im)

Vorhof be* Volfe* ©otte*". Anbere holten bie

i?e*ar tasaramel (ft. en saramel) für bie urfprüng-

i liehe unb beuten fie has-sar-'am-cl, b. i. „be*

Jfirften be* Volfeä ©otte*", inbem fie biefe Sorte

mit „be* iiohenpriefter* Simon" (V. »7) üerbinben.

Sarbfö war bie glänzenbe §auptftabt be*

fihbifchen Königreiche*. ^)ie fefte eitabeüe mit

bem Schloß ber ftönige lag auf einem fteilen

Vorberge be* imolo*; bie oon bem Vaftolo*

burchftrömte, weitläufige Unterftabt mit ihren

Vrachtbautcn, ihrem Sfpbcle-ütempel unb ihren

mit Nohr gebedten Käufern in ber näher zun«

Jrluft ^»ermo* fich fenfenben (fbene. Xieje* S.,

ber bominierenbe ftrategifche ^la^ im meft-

liehen Äletnafien, war nach bem pralle be* lobifdjen

Neidje* Qahrhunberte lang ber Si$ ber perfifchen

Satrapen, fpäter ber Seleutibifdjen Statthalter
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in biefem Sanbe. $ur 3«t bagegen ber Äonige

oon $ergamon begann S. bjntet lefcterer Stobt

erl)eblid) jurfidjutretcn. Unter ben Siömern ge-

borte S. $u ber $ro»ina „Slfia", war ber Sife

eine* Conventus juridicus, ein ißrägeort für bic

Sanbeämünje, unb Imfte ben JRong einer „SHctro-

polis". 9Rarquarbt, 9Wm. Staatöoerwaltung.

3weitc Stuft. 8b. I. S. 342-345. Sic Stobt,

in ber aud) 3uben wobnten (^oiepl)., Wltert.

XIV, 10, «), würbe febr früh, ber Si& einer djrift-

lidjen ©emeinbe (Offenb. 1, u. 3, i. 4). §m Wittel-

alter, maf>rfd)einlicb, erft burd) £imur$ Mongolen
jerftört, Reifet ber ^la|j — weitläufige, aber nict>t

febr bebeutenbe {Ruinen, nod) immer Sart. Ve-
beutfom ift bie benadwarte töefropoliä, norblid)

00m ipermoa, bie au£ jal)l(oicn fonifeben ®rab-
bügcln (Bin-bir-tep<0 befreit. H.

Harber, Sarbi*, f. Gbelfteine 3h. 15.

earbontjr, f. Gbelftcine flr. 12.

2arri) ober Sereb, f. Sagerftätten, S. 902a.

3arrl)ttrr (1. £b,r. 28, u
) finb 9?ad)fommen

@era&0 (1. m\. 38, *>).

Snrrpta, f. ^orpatb,.

Sarejrr, f. ^ergol-Sarc^er. Xer Warne fommt
Sad). 7, t audj ali foldjer eine* jflbifdjen SJtanneS

oor, ben man nad) ber mabrfdjeinlicbfkn Qrrflä-

rung be$ oon iuttjer unrichtig überlebten icytcä

(1.: Xa Vetf)el, Sarcjer unb Siegern SJccted)

famt ibren Üeutcn fanbten, $u bitten 0. b. §.")

roobl für ein* ber fcäupter ber Vürgerfdjaft oon

©ctljel ju galten t)at.

3orfl ift waljrfd)ein(id) abgcfürjt ait$ bem
gried). sarkophägos (b. f). flcifd)beracbrenb), wie

man einen fleinofiatiiajen Stein, eine 9lrt oon

SHaunfdnefcr, barum nannte, weil in ber barau6

gemalten iotenlobe ba3 ftleifdj ber eingelegten

ßeidje binnen 40 klagen oermefen foöte. Über

ben Sarfophag ober Stcinfarg be$ Äönig* Cg f.

b. Ä. Vette. $>ie Wbbilbung eine* retdwerflierten

©arfopl)ag& au* ben fogenonnten ftäntg*gräbern

f. oben S. 553. 9Rit oofler Sid)erf)cit finben mir

in ber Vibel nur 1. Tto). 50, » (Sutb.: Sabc;

ögl. 1. Sam. 3, ». 2. ftön. 12, 10) einen Sarg
erroofmt, ber ben einbalfamierten fieidjnam ^o-

\cvl)4 aufnahm; über ägbptiidje Särge unb

SKumienfaften f. oben S. 3«8. $te beutfdje Vibel

nennt ben Sarg nur 2. Sam. 3, u unb üuf. 7, u,

mäf)renb tiutljer an beiben Stellen burd) bie Über-

fefcung „Vatjre" wof)l beffer für ba8 Verftänbm*

geforgt b,ätte, f. b. «. «egräbni* (3. 198a).

Vei bem fieidjenbegöngni* Slbner* folgte $at>ib

bem „Sette". 3)a ^ier (2. Sam. 3, u) bie Seidjc

eine« „®rofeen in 3#rael" beigefefet werben foüte,

jo mag baS trogbare «ettc (f. b. 91. Sänfte)
gleidj bem mit feinem Siäudjermer! unb Spejereicn

gefüßten „SJager" (2. Sljr. 1«, m) be* ttönig« «fa (

mela>e* gaber (II, S. 146 f.) ein ^arabebette

nennt, eine ©obre oon prädjtigerer 2lrt geroefen

fein; aber fie biente bod) nur bem Transport ^ur

©rabfammer, mo bic in Seimoanbtüdjer gefüllte

i?eid)e einfad) niebergelegt würbe. §n ber Stelle

2. ftön. 13, «, weldje ba« geilen unferer Särge
bei ben Hebräern beweift, ift ba« SBerfen bon

fdjleuniger Seife^ung ju oerfteb,en. 3n Der

jäblung 00m Jüngling ju 92ain ftc^t jwar ba$<

fetbe gried). SÖort, bod wir 1. 3Rof. 50, *« in ber

Sept. lefen; aber Suf. 7, m ift wotjrfdjeinlid) eine

auf ben Sdjultern getragene fargätmlidje, jebod)

oben offene fiabe gemeint, bei* römiidjen sandapila

(Suet. Domit XVII) ober Jotenbaljre für Üeutc

nieberen Stanbcd öergleid)bar, mäbjcnb bie Vor-

nehmeren in ber lectica btnaudgetragen würben.

9iad) bem 3cugni« be3 Jalmub trugen bic 3uben
nur ganj fleinc ftinber in einer ftifte auf ben Wrmen
binauö, bagegen fd)on ben 12 Wonate alten in bem
2. Sam. 3, ti genannten „SBettc". SJon iübiidjen

Sarfopbagen, mcldje jum ieil jc^t ol* SrinN
tröge bienen, berietet JRobtnfon, fl. « S. 4H2 f.

Kph.

Jargon, affpr. Sorrukln, b. i. „f&v (bcröott)

befteßte benftönig" ober aber: „fteft ift berftönig"

(f. barüber am unt. anpf. €., u. ogl. SBtncf ler

a. u. a. D. S. XIV flg.), ftönig oon Affa-

rien, gemäß ben Sponnmenliftcn oon 722—705
0. regierenb, Wadjfolger beö Salmanafiar

(i. b. Sl.), Vorgänger unb Vater SanbcribS (f. b.

Ä.). 3n Dpr Wibel gefd)ieb,t beSfelben nur an

einer Steüe, 3 pf- 2°r 1 mit bm
©orten Srwäljnung: „3n bem Satyre, ba Tar-

tan nad) 9I3bob tarn, inbem ipn Sargon, ber

ftönig bon Äffbrien, fanbte, unb wiber Wdbob

ftritt unb ei einnahm, in iener 3^ rebete"

u. f. m. Üte in biefer Seife eingeleitete $ro-

pb,etie gipfelt in ber Wnbroljung ber Demütigung

9l[gnpten^'$ltbiopten* burd) bie ?lfft)rcr unb ber

fd)mäb,lid)en (Snttäufdjung bercr, weldje auf jene*

ib,re Hoffnung gefegt b,aben würben. 2$u§tc man
bi^^cr fowob,! über bic bicr in 91u£tfid)t genom-

menen Vorgänge, als aud) überbaupt über bie

^erfon be# ftdnig« fonft rein nid)t# (es geidjiebt

beä (enteren in ber gefamten alten ntd)torieu>

ta(ifd)en Sitteratur aufter an unferer SteUe nir

genb* Srwäbnung), fo ift in^wifd)en in beiben Ve*

Siebungen burd» bie fteilinfdjriftcn über bae bidber

^unflc b?ße^ Üid)t oerbreitet; befipen wir bod) bic

Slnnalen bc# ftönigö bt£ ^um 15. jetner im ganzen

fieb^ebn 3abre umfaffenben Regierung unb ba^u

eine reidje Süße monumentaler Heng.™ feiner

Wadit, feine« Srunftfinne* unb ieiiter fonftigen

(Sigenart. Die 3f"9fn f'u^ bic sJWaucrreftc,

SRelicfplatten, Sticrfoloifc, (Geräte u. f. w., weldje

cinft j^u bem $rad)tpalaft gebörten, weldjen fid)

ber ftönig etwa fünf Stunbcn norböftlitb oon
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SMoful*9tinioe erbaute, unb an melden fid) in ber

ftorm eine ;- SHectangeld eine mit einer Stauer

umfcfjloffcne Stabt anlehnte, welche er nadj fid)

Dur-Sarrukln „SargonSburg" nannte, ein

9Zame, ber bie 3erftörung ber <Stabt weit über«

bauerte: nod) im Mittelalter Ijicfj () Jaküt) bie

beute MiiovüUui? genannte Cnlidjfeit nad) bem
©rünber Ssar'ün „«argon" (f. weiter über bie

JRuinenftabt b. K. "Minioe 6. 1100 a. 1102 a.

1110a. b). 2Me Relief«, bie Figuren meift in Über«

lebenägröfte barftetlenb, teilroeis oon enormer

©ritifdjen SRufeum aufberoab,rte, 3'/4 tfoll hofje

©la$fläfd)d)en bie töufmerffamteit auf ftd), ba$

bie ben Warnen beS ftönigS entb,altenbe 3nfdjrift:

„Ilekal Sarrukln, ^alaft Sargon" auf fid)

trägt (ögt. S. 535). (£ine gleidjc ^nfdjrift meift bie

©. 08 a unter Ät. 1 abgebilbete Sllabafteroafe auf.

$a$ berliner SRufcum birgt ba$ Fragment einer an«

beren, großen «labafteroafe beweiben Äönigs mit

einer analogen Auffdjrift. — $ie Regierung

beS ftönigS, ber, mie roobl mit iHerfjt oermutet

ifl, wenn aurfj oon töniglidier Slbfunft, bod)

Plan ort Palaftti hob iarucn. «arf) SRotoIinfon.

©rö&e, im einzelnen auf ba* fauberfte auägcfübjt,

geigen burdjroeg ben ßtyarafter ber Srb,abenb^eit

unb fyaben, wenn aud) im mefentlidjen nod) im

alten 3til gehalten, oor bem etma$ cinartigen

Gljarafter ber Sfulpruren bed ScorbrocftpalafteS

eine größere SNannigfaltigfeit unb ftreibeit in ber

©efjanblung oorau*. Über bie Serrocnbung

emaillierter Riegel f. ob. 1110 b. Unter ben teil*

in ben irümmern oon m l l riübäb, teil! in benen

beö oon Sargon oor fetner Überfieblung borten

beroofjnten sJiorbiocftpolaftcö in Mmrub gefun-

benen ©egenftänben ,^iet|t aufeer ben in einer
j

Steinfiftc in ba* ftunbament eingefenft gemefenen,

uriprünglid) fieben bcfdjriebenen platten au$

@olb, Silber, Antimon, Stupfer, 33lei, fllabafter

unb üDiarmor, roooon aber nur bier nad) ^Jarie

'

gefommen, ba$ au« Wtmrub ftammenbe, jetyt im
|

burd) Ufurpation in ben ©efir< be* 5lirott-:-.>

gelangt mar, ift eine an Xljaten unb öreigniffen

Überaua reicfje; Tcin 3ab,r oergeb,t, für roeld)e*

nidjt bie 9lnnalen einen ober mebrere &clbjügc

ober aber bie fculbigung oon dürften fttt Der«

jeidjnen tjätten ; bie legten ^ahtt maren baneben

aud) burd? ben 58au bei $radrtpalaftc$ ju Ä^or«

fäbab aufgefüllt. Seine friegerifdjen Unter-

nehmungen erftredten fid) auf ba$ ferne Webten

im Dften, iüblid) bis $ur ©renje oon (£lam, eben«

iorooty mie auf ba$ Urartu-Üanb (bie «rajreä«

ebene) im Korben, mie cnblidj auf ftlciitaften bt$

sun: ipalni bin im SBeften, rao ber ftöntg bie l'anb*

fdjaft Stammanu, b. i. (£t)ammanene im äufjcrftcn

iHorbrocftcn Jtappabocienf bem afforifdjen Sceptcr

' untermürfig madjte. Aber feine $aupttb,ärtgfcit

|
foncentrierte er auf bie ©efeftigung ber affö*
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riidjen IVacbt im *ercid)c be« ^roeiftromlanbe*
j

«abplonier likrobad)«*alaban unb bem Dcrmutlidi

unb in Dem «ebictc jnüidjcn bieiem unb bem
I
fdjon bamald mit ibm öcrbünbctcn ftumbaniga*

oon Slam üerroidelt. Weibe rour

bcn beficgt; aber Sargon beließ

itterobadj-Walaban im «cfi&e

bc* Ifnronc« unb begnügte fid)

mit einer vulbigungSabgabc

(„©eidjcnfcn"). 3)ie Wertuei«

gerung ber leiteten führte im

3. 710 $u einem .Mampfe auf

iJeben unb lob atoifdjen bem
Cberfönig unb bem SBafaüen,

fotoie be$ le&tercn abermaligem

4?erbönbetcn, bem (flamiteu

.V>umbaniga*. 9Rer.*9at f
wie

fein l<crbünbeter mürben befiegt,

im <ßalaftc "äHcrobadj-itfalaban*

W Wabplon ic&te fid) Sargon
bie Ärone oon SJabnton aufd

£>aupt unb batiert bemgemäf»

öon bem eriten folgeubeu Collen

Wogicrungsiabr (7<M fein erfteS

3abr oW Ädnig oon Wabplon

^!ijrtmiten u. ptolcm. Slanon),

bd* ift ba>? 13. beäfelben al$

„ttönig Don Slffia" Ibontäfel-

djem. Ter Ärieg bauertc mit

Sfler.-Stel injiniimen noch, fort.

8argou iuditc in bem genannten

LS, 3abre feiner Regierung beu

l£balbäertönig in feiner ftefte

Tur'^afin auf, bie er eroberte

unb jerftürte; ber ISbalbäerfönig

aber entfam. JJü SJobplon em-

pfing Sargon in biefem O flbte

bcn Jribut ber fieben Könige

bca l'anbc* ^a 1), eine« Xiftrift*

ber 3m"el ^alnan, b. i. Gp<

pern*. $ic Stele au« OJabbrogeftein mit bem

$ilbe unb einer tteilinfdjrift, wclcfic ber Slönig,

roie er berietet, bei biciem *lnlaft anfertigen

- «•» m *» ">«m

«tfantpltn oon Statt r.*h »alr.fl DAr-3m«km (fiiirffcbftO).

*ad) *. «lacf unb 0RC*t ütjtpicj

CbronfrlTrl 011 ftborfabab. «ad) Saroltufoit

mittellänbifdjen SReere. Scfjon gteieb nad) Antritt

feiner Regierung roarb er in einen «rieg mit beut

Dtgtiariff. «o± «atplinfon.

liefe (ber Äönig machte augcnidieinlidi bcn Gnpriem

biefe Stele gum (»eidjenf i ift unter bcn Ruinen

be* alten Gitium im 1845 oon ^rofeffor
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8. SRofj micberaufgefunben (bod) fehlte bie tjintere,

einfad) roeggefägte Seite) unb ift bermalen im

fifce beS berliner SJcufeumS. Sargon blieb Äönig

Don 93abt)lon bi* an feinen lob. — (fr war e$ fer-

ner, rocldier ben ßfjattireicfjen ftarfemiid), ö)amgum
(ÖJurgur) unb ftummuayßommagene, jenem im

5. Sab.re feiner Regierung (717), beut jroeiten im

11. 3. (711), bem britten im 14. 3. (7(>8) ein

Cnbe madjte unb bie berreffenben Sönber junt

afforifdjen Teilgebiete fdjlug. (£in gleidjeS

Sdjidial r)attc fdjon im 2. 3at)re ber ^Regierung

."parnatf) getroffen, ba$ bie Stäbte Slrpab, Simpra

(= Sem»*)» $ama3fu3 unb Samaria (Samorino)

$um 9lbfall berlcitet b,attc: fein König 3ab,ubi
?

bi

Qlubi'bi) roarb gefdjunben unb ein neuer nidjt

roteber eingefefct. (iJan^ befonber* mar es nun

aber Sargon um bie Wieberroerfung ^b,önicien-

^aläftina'3 bc$ affprifdjen mät Acharri ober

be<3 „SSeftlanbeS" ju tljun, beffen gefiederter $efifc

bie !8orau$fe|,wng einer erfolgreichen SJefärnpfung

be$ affprifd)en ©rofjmadjtdriDalen, Ägypten*,

bilbete. (Hleid) bie erfte, nod) in ben rls sarrüti,

b. t. „beu Anfang ber £>crrfd)aft" beä König*

faUcube SBaffentljat war bie fdjtieBlidje Eroberung

be* bereite Don Salmanafiar (f.
b. iL) belagerten

3amaria im 8. 3abre ber Belagerung (722 d. Gtjr.)

unb bie SBegfüfyrung Don 27280 feiner SJewobner

in bie ©efangcnfrfjaft (üg(. 2. Äön. 17, s f. 18, • ff.

;

über bie Orte ber 9lnficblung ber Söeggcfübrten

f. b. Strtt. (Uofan, .ftabor, £>alab, $>ara, aud)

SR e b i c n S. HH4 a ; über baS 3at>r ber ßroberung

f. Sdjraber, Keiliuidjriftcn u. ®cfd)id)t3forfd)ung

3. 314
f.). $anad) bezeichnet fid) S. nrieberfjolt

alü ben, „ber uicbenuarf Samaria, baä geiamte

üanb <Bit-IIumri," (Stierinfdiriften) ober aber

a!8 „SMärnpfer beä Üanbes SBIt-Ilumrl, bes.

ausgebcbntcu" ((£t)linberinfd)rift). SBiebcrbolt

ermähnt er aud), baft er Sbcioobner öftlidjcr Sanb-

fdjaften in ba* Gebiet Don Stt-Hitmrt unb nad)

Samaria oerpftan^t habe (Gölinberinfdjrifr, Sin-

ualentnfchrifl), burdj welche Angaben, ba e$ fid)

an ben betreffenben Stellen um babplonifdje

«ötrerftämmc fwnbelt, bie Wotij 2. Kön. 17, u
ihre teilroeife (Erläuterung erhält, iöcjiiglid) be*

an biefer SJtbclftelle nodj namhaft gemachten

£>amatl) erfahren mir tuenigften* aus ber Colin»

berinfdjrift, ba» ber König bie SSurjel beweiben

ausigeriffen, b. i. benn bod) wohl aud), bafj er

feine $en>obucr tranälociert habe (»gl. oben»,

babingegen wirb Don ber (Srroähnung be$ biblifdjen

ScpfjarDaim, ba* man lange mit bem Sipar ber

3nfd)riftcn jufammengeftelltbat, hinfort Wbftanbau
nehmen fein: f. b. 9lrt. Sepbaroaim. $ead)tcna-

roert ift, bafj fid) Sargon auf ber älteften un*
erbaltenen feiner ^nfdjriften, auf ber Jafel Don
vJiimrub, unb nur hjer, ald

,f
llnterjod)er be*

üanbcd ^uba ^niät Jahudu), beffen Sage
eine ferne" bejeidjnct, mäljrenb er auf biefer

lafel ber «cfiegung Samaria'« unb \>H Omri-

v
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lanbc* nidit ©rroäbnung thut $cruf)t biefe* auf

einem ^rrtum, einer i*crroed)31ung be$ Tafel«

iduetberS, ober bat biefe* einen befonberen GJrunb?

— 3ft & mit ber Angabe in Crbnung, io fann

fid) biejclbc füglich nur auf bie $eh be$ gngfi

jum (Befangenen machte unb ieineu 5öefi& nach

"Jlfiur abführte. Tie WxnaSpmt, bafi bei bieiem

Hnlafj auri) 3"ba, bad bereits unter ?lba* burrf)

liglat-v
Jiilefer III. in ein 9lbt)änfltflfeit8üerbältniii

ju ?tflnrien gebracht roar, jur Slncrfcnnung ber

£tanbbilo mit Äir diora Warf) Cotta, Monument» d« Ninive.

bc$ ?lfforer$ gegen Gbanunu Opanuo) oon (Da^a affrjrifdjcn Cberberrfdjaft gelungen iparb, ift an

unb Sab'i', Sultan oon s/(gnptcn, belieben, Joel- fid) ferr nabcliegenb. Tie be* ^ugeä gegen

d)cm letzteren ber König im 2. 3abrc feiner SRe» ftstöob (XI. 3at)r = 711; f. barüber auch nod)

gierung (720) bei JHapbia auf ber Straße nad) unten) ift burd) bas ?lltcr bicier 9?imrubinfd)riit

Iktufium (ogl. b. & Sanberib) eine fiegreiebe auSgefcbloffen, roclcbe, fooiel Sief, fieljt, bie £reig'

Schlacht lieferte, »oäbrcnb er $>anno oon ©aja i niffe über ba3 6. 9tegicrung*jabr hjnau* niebt

4
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oerfolgt. 3« ber 3C** H&Hf^CM ber Scbladjt bei
j

SRapfna unb ber ©elagerung AsbobS (gemäß ben '

Annalen 720 bis 711) erfaßten Sargon nid)t in

©l)önicicn«©aläftina, mäljrenb atlcrbingS iii ber
|

tftoiidjcnjcit, im 7. ^abre (715) ber ©barao oon
|

Agnpten, bie ftönigin Samsi' oon Aribi unb ber

Äönig 3t'amru oon 3abo beut (Mrofttönig freiwillig

ib,re $>ulbigung burd) Überfenbung reieber (iJc
I

febenfe barbrarbjen. 3ener erftere Umftanb er*

4su *jr\% f 4,

i

^ i

3

£ara.on-.3trlf oon Citium.

<Ra$ bem Original im $rrlinrr TOuffum.

mutigte üieüeidjt neben anberen nid)t in letyter

L'inic aud) ben Slörtig 5I^uri oon ASbob, fid) in

3ftte(ungen mit ben Wad>barfiirften unb cor allem

mit Agnpten ober oiclmc^r Äthiopien (9Rifud)mi)

einplanen unb Abfall jti planen. Gr Periocigerte

in ber irjat ben Tribut unb ber Affnrcrfönig

jcUt juoürberft an feiner Statt einen ©ruber
bcsjclben, Adjitnit, als .fterrfdjcr ein. Ten aber

erfannten bie Gbattäcr, b. i. f|icr bie ©cioobncr

pon Asbob niebt an unb boben einen gemiffen

Sarnau, „ber auf ben Tljron feinen Aniprud)

batte", $um $errid)cr über fidj. 91un rüdt 3argon

felbcr, bejro. (f. bie ©ibel) in feinem Auftrage fein

Cberfelbberr, ber Tartan, toiber ASbob (711)

um es ju belagern unb alebann, mit nod) $roei

anberen Crtern: Gbimtu unb (?) Asbubim in ber

Tbat aud) einzunehmen. AsbobS ©etoobner

mürben in bie ©efangenfebaft fortgeführt, öftlidje

©olfSangebörige mürben unter gleichzeitiger SBic»

bcrberftellung ber jerftörten Stäbte bort ange<

fiebclt, ASbob felbcr aber warb bem affrjrifcfjcn

JHcidje einberleibt unb unter einen affprifeben

Statthalter geftellt. Sarnau roar idjon porber nad)

Agpptcn jum „Scönig bon SJcilud)d)i" gefloben,

ber ibn aber— ben Affprcrn auslieferte! Traftifdjcr

als biefe Auslieferung beS ©ebcrrfdjerS pon Asbob

an bie Affprer fettend 30iilud)d)iS be^ro. ÄgpptenS

erläutert nichts beS ©ropbeten Söorte: „Unb fie

fteben beftürjt ba, benn fie ieb,cn fid) gctäufdjt Pon

Äthiopien, auf baS fie blidten, unb Pon Agppten,

mit bem fie prahlten" (^ef. 20, i). — Über bic

Ausgänge beS öebenS beS Königs entnehmen mir

einem tteilfd)riftmonument, baß er, nachbem er

feine ©rad)tjd)öpfung Dur-Sarrukin oollenbet,

eingeweiht unb nad) fieb am 6. 3iiar beS Jahres

706 benannt tjatte, in bem barauf folgenben

3al)re 706 ftarb: ob eines gcroaltfamen XobeS?
— läftt fidj bei Werftümmclttjcit ber betr. ^nfdjrift

nidjt mebr mit 3id)crbeit iagen. Am 12. Ab bcS

^afjrcS folgte ibm in ber fcerrfebaft fein Sohn
Saubcrib. — 3. meiter ©b. 3 d) raber, KAT.*

5. 101 flg. 166
ff.

392 flg.: Tcrfclbe, KG F.

GHeft. 1878. 6. 314 f.
418 f.; $>. Sindler, bic

Jrriltnjrfjrifttcrte SargonS, 2 ©änbc, Sp^. 1889;

6. Smith, Assyrian Disco veries, üonb. 1875,

3. 289 ff., ber inbeffen bie Datierung ber Bela-

gerung Aebob» aus bem IX. (ftatt aus bem XI.)

Jabrc bes Sargon, mic fic bic pon ibm gefunbene

neue (Ettlinberinid)rift bietet (f. o.), fälfdjlirt) burd)

bie Annahme eines jmeiiäbrigen 3 ro^*cnrc fl''

mcntS erflärt: c* jäb,lte pielmcbr ber ©erfertiger

biefeS GnlinberS bie JHegicrungSjabrc beS ScönigS

ftatt oon beffen erftem Pollen unb mirtlidjen 3te-

gicrungSjab/rc(721) augcnfdjeiulid) oon bem 3abn*

bes föniglicben (SpoubmatS (719) an, loa*

eine fdicinbare Differenz oon ganzen jrocien labten

ergibt, roäbrenb in ©irflidjfcit roie ber ©erfaffer

ber Annalen fo aurb biejer Xafelfctireibcr baS betr.

GreigniS in baS ^abr 711 o. 6br. feßte. ©gl.

bierju inzmifdjen nodj bic AuSfübrung £>• SBind-
ler in: bie »cilinfcbrifttcrtc Sargone, CJinleit.

3. XI, XXX flg., fomic bie Artt. $>ojea, 3 e *

faja, Wl crobad)*©alaban, Salmanaffar,
Samaria, 3anb,erib. Sehr.

3arib, Stabt an ber Subgrcn^e oon Sebulon

i^of. 19. io u), oon unbefanntcr Üage. Sonbcr

miü nad) Sept. ©. i> (3ebbol) unb <5t)T. (ASbob)

3abib lefen unb benft an bic groftc Stuinenftätte

Teil Scbaddfid am sJ?orbranbc ber ftifonebenc,

ctroa 2 3t. fübrocftlid» oon v
Jiajaretb- M.
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2awn (b. f). „gbene") bie& — 1) im « T.

(unb Slpfllg. 9, ») bie nörblicbe jpälfte ber SHittel-

meercbene Ganaan* (über bie {übliche $älfte f.

b. 91. Sepbelat, Dom Sarmel im W. bi* nach

3<JPPe unb Cnbba (ogl. Slpftlg. 9, »s) im 3. (ogl.

b. 91. Icr), wie Jpierontmtu* bie S(u*behnung

berfelben richtig beidjreibt. Tie gegen 13 St.

lange, 3—5 3t. breite Äüftencbene befteht au*

Scbmcmmlanb, „einem rötlichen 3anb, Cuorj«

fanb, wie ba* SWeer ihn ((hiebt, mit rötlichem

Thon bon ber 3arbc ber Solmerjtbone" (3rra°A
Nu* bem Orient, Stuttgart 1867, 3. 46) Trofc

be* 3Range(* an jeglichem ^umul fpriefjt boch

hier bie üppigfte Vegetation unb jur ftrühiahr*-

$eit ift bie (Sbene oon Millionen Slumen, beion»

ber* fiilien unb Anemonen*), ttreuj' unb ifippeit-

Müllern, bebedt (&raa* a. a. 0. 3. 198). Schon

im Nltertume war fie bureb ibre ftruchtbarteit

berühmt (ogl. 3ef. 33, t. 35, «. <pobe*l. 2, i) unb
bot infonberfjeit — obgleich nirgenb eigentltdier

Wafen iprofjt — auch treffliche* SBcibelanb für

«iebberben (l. Gbr 28 [271, 3cf. 65, , 0 ;

naef) bem Talmub follen bie meiften Cpfcrfälber

au* ben gerben ber (£benc 3. entnommen roorben

fein). Wod) beute ift bie Sbene teilweise gut

lultiDicrt**) : betreibe, allerlei ftrüdjte (ber Talmub
rübmt ben ©ein oon 3 ), felbft Saumwolle ge-

beten trefflid). Sicr perennierenbe Sache burch-

ftrötncn fie (ber Nähr ez-Zerkä, Iskanderune,

ber furje el-Falik, unb al* ber waiferreiebfte

ber nörMid) Don 3afa münbenbc N. el'AudscM,

f. b. ft. sJKe 3arfon), bebingen aber nur jum
fleinenTcU iljrcjrurijtbarfeit, bie Diclmebr baupt-

fachlich auf ba* reichlich Dorlfanbcnc ©runbwaifer

jurüdjufübren ift. Tatyer gebeiben hier aud) zahl-

reiche Säume — beionber* niebrige* Gicbcnge*

büfdj — , bie aber nirgenb SBälbcr bilben. Tie

Berichte au* ber 3eit ber Äreu^üge über angeb-

liche SSälber in ber Sbene 3. finb ficher nur oon

einzelnen Saumgruppen ober etwa fünftlicben

Saumgärten in ber 92äf)c ber 3täbte *u oerfteben;

unb wenn ftatt be* bebräifdjen Tanten „Saron"
Sept., ^ofeph- unb Strabo ben gried)ifd;cn drymoe,
b. i. (Jidjenwalb braudjen, fo beutet auch biefer

nicht auf frühere Sewalbung l)iu: benn drjmos
ift^bic (irrtümliche) griechische Siebergabe Don

„Saron", ba* man bem griceb. saronis („alte

Siebe") gleidjbebeutenb nahm. ?lm 9Jtcere*ftranbe

*) tttar nid)t Hofen. ftOrrbingl bat f$on «auila $ob,c«l.

». i Abfrißt „rine »okntnolw uon S." (l'utljfr: „34
bin Hnt eiune )u S. anb rtnr 9io(f im Xb«I"> unb ba-

Bad) bot bit (pAtrre 6nmboIit blr Soft al* ©tlb brr

öfb« Btt»rnbet. «bet bie Soff (|. b. « ) »irb erji in
*tn Hpotnjp^n frwdbnL 6if tarn trft fpdt oon Sfrftrn
Ott nortj bem ffifftfn

**) Soiblid» von 3afa üfflt bir märttrmbrroifd)f Xfmprt<
folonif 6arona, gesrn 300 Seclfn idblenb, »tt<t»f wie bif

»« 3«fa, tttfflld) fltbribt, f. SfutftfK ftoloniaIs ritung
18*6. 6. 608 f.

Bibl. ^anoroöttfrbud». 2. Vuflagr.

jieb,t ein niebriger TünentDall läng* ber itüfte bin,

an beffen Dftfeite bie 9Rittelmecrftra6e, roeldje

3oppe unb Gäfarea, ^SgDpten unb 9iorbförien Der-

binbet, Derläuft. 9?id)t wenige Stellen ber benad)»

barten (5bene finb fumpfig; weiter öftlid) aber

burd)&iebm bie dbene niebrige ^tügel mit fierile«

rem Soben, auf beren $>öbe Don alter* ber flu«

Ttebelungen lagen. Tie bebeutenberen Crtfrfmften

gebören aber erft ber ba* GSebirge einleitenbcn

^ügelrcgion an. 2) 9iadj 1. Gb,r. 6 [5], «
führte audj eine meibereidje fflegenb be^ Cft-

jorbanlaube*, bie wir nid)t nä^er nad;weifcn

Tönnen, ben Warnen 3. Crnblid) — 3) nennt ba*

Cnomaft. ba* terraffenförmige l'anb jwifeben bem
Xabor unb Tiberia* 3., unb banad) wiQ Teli^fd)

4)ot)C*l. 2, x biefe* galiläifdje 3. Derfte^en, ba bie

Sraut be* ^»obenlieb* al* Sulamitin au* jener

©egenb ftammte. Ter Sanbftrid) Ijeißt b,eute

Sahel el-achraa („bie Reifte ©bene
-

) unb ift nidjt

minber frutfitbar al* bie (Jbene 3. am "JRittel-

meer. Sluf ber i>i>be weftlid) Don biejer ebene fübrt

nod) feilte ein Torf ben Warnen Särüne (Saroua),

im Mittelalter Saronie. M.

Sarud) (öu!. 3, f. Serug.

Sarubrn (3of. 19, f. Saaraim.

Satott. 3»näd)ft bezeichnet biefe* ©ort im

aQgemeinen einen ©iberfadjer, ber einem anberen

in ben ©eg tritt unb itym ben ©eg oertritt, wie

ber gngel ^eboba'* bem Sileam (4. 9»of. 22, s,

» ), aber nur biefe* eine Wal einen foldjen, ber

: ben anberen fo Don böfem SSege abjubrängen

fudjt, übcraU fonft einen foldjen, ber ben anberen

ju ftbäbigen unb ^u Derberben beabfidjtigt. *on
ba au* ift has-satau „ber ©ibcrfad)er", Warne

eine* ber ijimmel*welt ^ugebörigen ©efen* ge-

worben, welche* feinbfelig ben "Uienfdien entgegen-

tritt. So in bem bidjterifdjen Prolog be* Suche*

i
v»iob, in ber Dierten Sifton Sadjarja'* Äap. 3

unb in ber gegen ©nbe ber perfifdjen 3eü Dcr-

faBten Ghronif 1. (Ihr. 21, i, wo satan ohne

91rtifel unb alfo wie ein Eigenname gebraucht ift.

3n ber ^weiten Stelle erfdjeint ber Satan al* ein

jolcher, welcher bie ÖJotterwäblten wegen ihrer

fittlichen SJcaFel Dcrllagt; in ber britten al* ein

folcher, welcher ben Hochmut burd) Serfudjung

^u unheilbringenbem Thun ju 5aDe bringt; in

ber erften Derbächtigt er bie ftrümmigteit i)iob*.

bereit ©Ott fid) freut, al* eigennü&igen Irug.

„Sr beneibet «nb Ijafet — fagt .<perm. Schuld mit

Se^ug auf bieic* fein Auftreten im S. .£üob ~
ben TOenfchen, welcher ©egenftanb göttlicher üiebe

unb göttlichen Scrtrauen* ift, wünfd)t ben G)lau>

ben au jerftören, jud)t ba* Sanb, welche* ben

frommen mit OJott Derbinbet, Derfuchcub ju jer-

reifjen." Senn e* fich fo Dcrhält, fo ift boch wohl

Crwalb, inbem er fagt: „Ter Satan, wie er in

£iob Map. 1. 2 gezeichnet wirb, ift ganj ber fpä»
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terc böfe®eift" in größerem 9fed>tc als biejenigen, I ber ©läubigen; er bei&t zweimal (^Rattt). 13, s».

tt»etd)C tote §crm. Sdjulfe (gegen feine eigene S!uf. 10, it) ber fteinb als ber, welcher bem Serie

frühere 91uffaffung in ber ÄuSgabc ber ftäoernid- ©otteS ^inbernb in ben 9Bcg tritt, unb öfter ber

fdjen Sb^cologie beS 91 %. 18(53) in ib,m einen 9lrge (ponfiros) ober 93ö|"e (wie oieüeidjt auch in

nicht fclber böfen, fonbern nur mit (Eifer feines ber fiebenten 93itte beS «aterunferS) ober, wie

göttlichen 93erufS wartenben Sittenrichter fernen,
j
Üutber 6, ie. 1. 3ob- 2, u f. überfeßt bat, ber

wie fdjon 9i. 9(d)a ben-ftafob, roelcr)er, wie 93atbra

16 a erjä^lt wirb, in ©pipbania bei ^umbabittjo

bic 91nfid)t oorrrug, bafj ber Satan, als er $iob

bei ©ott anflagte, oon guter Slbfidjt geleitet

morben fei; er fclbft, ber Satan, trat beSbalb

an it)n heran unb fügte au« SJanfbarfeit für

biefe (Ehrenrettung ihm bie ftüfje. $ic 93orfteflung

com Satan t)at aöcrbingS ihre ©ntwidclungS-

„53tf]"cwicbt". Unb wfib«nb aueb febon baS 91. X.

sck6dlm Dämonen tennt (f. gelbgetfter), obne

aber etwa« über baS Herbältnis beS Satans ju

it)nen auSjufagen, ^eißt biefer im 3Runbc 3efu

„ber Dämonen Oberfter", unb eS wirb ber efro»

nitifebe ©ö&enname Scel^cbub (f. b. 91.) auf ilm

übertragen, roie pauluS 2. Äor. 6, n ibn 93elial

(f. b. 91.) nennt unb in ber Liturgie beS 93crföb<

gefdjid)te. SWan ftebt bieS ferjon barauS, bafj baS,
]

nungStageS 9lfafel (f. b. 91.) ber ©cgenfajj unb alfc*

waS ber ältere ©cfcbicbtsfcbreibcr 2. Sam. 24, i SBiberpart 3ebooa'S ift. Daß bic ftorm, welche

als SJoHjug beS göttlichen 3ornwiflenS anfielt, ftcb tye* bie »orfteflung gibt, eine zeitlich Oer*

erft oom Sb^oniften als bureb ben Satan »er» mitteile aecommobattoe ift, roie aueb wenn $auluS

mittelt gebaut wirb. 9lber ber (SntwidclungSgang ©pb- 2
»
1 ty" ocn „dürften beS £uftbereid)S" nennt

ift niebt ber, baß Schwarj aus 9Bei% gemaebt mirb.
j

(ogl. ^i\o I, 431 ber 9luSgabe oon SRanger i,

3m ganzen unb großen beftebt er barin, ba&
| leuebtet ein. 91ber mebr als ftettgemäfte ©infleibung

ber ©laube an bie Uriftenj böfer ©eifter, obenan
j

ift eS, wenn oon bem §errn felbft unb ben91pofteln

beS Satans, ftcb gegen bic neutcRamentlicbc 3C >* fein (ErlöfungSmert als Stampf mit bem Satan

bin immer mebr fpecialifiert unb eine immer inte-

grierenbere Stellung im religiöjen 93ewu&tfetn ein

nimmt, nict)t obne ©influß ber Religionen 93abo

lonienS unb ^crficnS, in beren 93ereicb baS #olf

unb als gntmäcbtigung bcS „ftürften biefer 93elt*

(3ot). 12, ai. 14, so. 16, n) gefaxt mirb. 5He (fr-

löfung griff baS 93öfe bei ber 28ur$cl feines

UrfprungS an, inbem fie benjenigen fällt, oon

beS ©jils mitten hinein oerfeßt mar. 3 c*>od) ift roelcbem auSgebenb unb in roclcbem gtpfelnb es

ber Satan fo toenig eine Äopie beS perfifd)en

9ll)riman, als beS ägnptifdjen Sct"3:t)pbon. Tenn
biefeS ägöptifcbc s^rin^ip beS 93öfen ift burcbauS

ungleichartig unb aueb jenes perfifdjc, obgleich

ntcr)t ol)nc oertoanbte $ÜQe, ift bod) in mefent*

lieben fünften oerfebieben. 35aS 93. §iob aber

mit feinem unablösbaren Prolog unb (Spilog,

roelcbcS wenn nid)t ein (SrjeuguiS ber falomo*

nifeben boeb ber »orerilifdjcn 3eit ift, bemeift, ba&

jur meltbeberricbcnben 3Rad)t gemorben. 6S ift

babei oorouSgefe^t, ba6 ein SBefen wie ber Satan,

welches in bem ©egenfafee ju bem i'iebeSroillen

©otteS lebt unb webt, nur burd) 9lbfafl in biefen

©egenfa^ geraten fein fann, worüber baS 91. %.

febroeigt, unb ba§ ber für bic ganje TOenfcben'

gefebiebte oerbängniSooll geroorbene &all ber ©rft-

gefebaffenen bureb biefeS 9Beien, mit welkem bo*

93öfe in ber gcfd)öpflidjen SBelt feinen «nfang gc-

ber Satan febon ein 93cftanbtctl beS öorcrilifcbcn ! nommen r)atte, oermittelt mar, roaS im 91. %. Oer*

iSraelitifcbcu ^olfSglaubcnS mar. ^mmerbin
ift beaditenSmert, bajj er in ben tanonifeben

Schriften bcS 91. nicht öfter als bretmal

höüt bleibt. $aS 93ud> ber SeiSheit, inbem eS

2, u fagt, ba& burch beS JeufelS 9?cib ber %ot> in

bie SBelt gefommen, bringt jitm erftenmale bie

ermähnt mirb (benn ty). 109, «, mo auch c»1 SrfcnntniS jum 9luSbrucf, ba§ bie 93ctbörung ber

mcnfchlicbcr 9?erfläger gemeint fein fann, bleibt erften OTcnfchen oom Satan ausgegangen ift, fei

außer 93etrad)t), unb baß er auch in ben apofrß' eS, bafe man bic Schlange als Saroe biefer über-

pbifchen Sdjriften bcS hcllentftifcbcn fiober, nur ein

einziges 9Jiol oorfommt, nämltcb in ber für bic

jpeilScrfenntnis cpodicmachcnben StcBe 9Scisl).

2, 24 (benn mit Sir. 21, n üerhalt eS fid) wie mit

menschlichen 9Jcad)t beS Söfcn ober als 9lflegoru*

menon faffe. 3?a& fie im Sinne ber Überlieferung

nicht bloß baS nach aufeen geworfene 93ilb ber ju

fünblichem 9ieijc geworbenen Sinnlichfeit beS

^f. 109,a), wäl)renb unS in ben ncuteftamentlichen
;

3JJenfd)cn fein will, oerbürgen bie babölonifcben

Schriften feine Benennung mit mannigfaltigen
i unb perfifeben parallelen bicicr Überlieferung (f. b.

Warnen auf Schritt unb Stritt begegnet. 9lbgefebcn \ 91. (Sugel Wr. 4). Xie babnloniid)C Sage rennt

Oon bem Warnen Sataa&s, welcher aus bem ara

mäifchen Satünä gräcifiert ift, wie SfceffiaS auS

mcschJchu, r)cifit er bort dorn erften bis ^um
legten 93mhc meiftenS wie SBeiSl). 2, 2 « diabolos

als ber ^erlcumber, wcldjer (wie er frijoit Sad).

Map. 3 erscheint i bie (frommen bei ©ort anichmär^t

unb ©otteS »Jörn gegen fie beraueforbert, unb ein-

mal (Cffcnb. 12, io) kat£gor als ber 9icrfläger

eine Schlange, welche bic Urfeinbin ber ©ötter ift

unb abu, b. i. ber fteinb, fcbledjthin genannt wirb.

kabbala unb «Ipofalppfe id)lie6en fid) hier merf*

würbig mit ber Überlieferung jufammen. Senn

wie jene ben Satan bie „alte Schlange" unb ben

„dürften beS iobu" nennt, io Reifst bie feiublicbe

Solange feilichriftlich tiamat als baS leibhaftige

perfonifiaierte (£baos, unb wie fie in ber Säuberung
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be* Stampfet jroifchen SWcrobacb unb Siamat bic

„flanke Solange", roelche anbere Schlangen $u

»unbe*genoffen b,at, genannt unb al* furchtbarer

Sradje bargeftellt roirb, fo roirb, rote ber Schwer

Cffenb. 12, • fchaut, ber grofte Srad)e, bie alte

Solange, bie ba ^ctgt bec Seufel unb Satana*,

au* bem $imme( binau* auf bie Srbe geworfen.

3m ©. $>iob erfcheint ber Satan noch im Gimmel
inmitten ber ®ottc*iöf)ne. Cb oon ba au* nadi

bem johanneifchen ©efiebte Inn nur eine gort*

bemegung ber Borftellung anzunehmen ift, ober ob

ba* ©eifterrcid) fetbft eine QJcfd)td)te tjat, welcher

bic Chrlöfung eine eroig entfebeibenbe SBenbung
gegeben, ba* ift eine 5rage, für beren »eant*

roortung hier nicht ber Crt ift. Del.

3 n turn, Warne berjenigen römifchen (Sotthcit,

welche in Wüdfid)t auf ihr befonber* brroortre-

tenbe* SBefcn ber furifd)-arabifchen©ottbcitKewan,

Keiwan gletcbgcfteflt roirb, bie felber roieber mit

ber affpriicb-babnlonifchcn ©ottl)cit K i i w (m) a n u

,

b. i. ber @ottb,cit be* Saturngcfrirn* ibentifd) ift.

3n ber »ibel gcfd)ief)t biefer GJottheit nur in bem
Tvatle ©rroälmung, baß bie üefung Kijjan in ber

Stelle Slmo* 5, t« in bie anbere Kvwan um,}U*

roanbeln ift, roorüber f. Gbiun; Dgl. auch b 91.

Wemphan unb Siccutl). ©emeibt roar ber

Gottheit ber 7. Wochentag, fo bei ben Wörnern

ieit ber erften ftaiferjeit, fo, unb biefe* bcrmutlich

iebon feit alter*, bei ben fjarranifdjen ^abiem, fo

enblid), wenn aud) nicht au*fd)lieftlich, bei ben

alten »abnloniern unb «ffnrern. »ei ben teueren

warb baju, wie e* fcheint, ber 7., 14., 21. unb
28. Sag bc* 3Rouat* al* ein Sag gefeiert, an bem
„fein ©efchäft gethan roerben foöte" (©. Smith),

wie benn ber Warne Sabattu (fo lie«!) b. i.

„Sabbatb," in einem Snllabar gerabep al* „Jag
ber Wufjc be* jpcrjcnd" (Am nuh libbi) erflärt

wirb. S. Sehr ab er in Sheol. Stub. u. «ritt.

1874 3. 343 ff.; G. Smith, the Assyrian epon.

caa. Lond. 1875 p. 19 f.; Assyrian discoveries,

Lond. 1875 p. 12; griebr. SelitM'd) in ©.

Smith* (Etjalb. ©enefi*, beutid), l'eipjig 1870

S. 300 f.; Guil. Lötz, quaestiouum de historia

sabbati Ii. duo. Lips. 1883; ogl. aber aud) 3 ab-
bat!) Wr. 1. Sehr.

Sau, f. Schwein.

Saurrtrig. Wix haben fdion ob. S. 177
f. ge-

fetjen, baß ber ©enuft ber ungesäuerten »rote,

roeldjc ber Hebräer al* reine bezeichnet, fid) im
alten unb neuen 'äWorgcnlaiibc nidjt bloft auf bie

lyäüe befonber* eiligen Spaden* beiebränft. Über

ba* iftft ber massöth, b. b. ber ungejäucrteu Vrote

(io £utl)er 2. 3)co>. 34, i» unb fünft, zuweilen we*

niger genau: ber lüften »rote, ogl. Waith. 20, w )

f. ob. S. 440 f. u. Slrt. $affab. fragen roir

nach bem oon ben alten Hebräern benutzten Wä*
ntng*mittel, fo licftc fid) leicht benfeu, baft mau

im ©einlanbc ^aläfttna bie ©cintjefe (ogl. 3ef.

25, «. Qer. 48, n) baju benufct hätte, unb biefe

mag ja aud) zuweilen zur .frerfteuung feineren

©ebäd* gebient tyaben. 3" bex Wegel aber hat

man wohl ben eigentlichen Sauerteig, b. b- ben in

3erfe$iung begriffenen Weljlbrci, jur ©rotberei-

tung berroenbet, nicht nur rocil ba* mit S. be-

reitete »rot fid) Diel länger frifch hält, al* ba*

mit $>efe gewonnene, fonbern auch, weil man fid)

ben S., welcher in bem warmen üanbe gewift oon

ben älteften 3eit^" her belannt war, überall
rafd) machen tonnte, ©ie unfere burd) Gförung

auegcfd)icbenc unb felbft wieber ©ärung er^eu-

genbe (bebenbe) ^efe, fo hat im $>ebräifd)en ber

3. feineu Wanten Dom GJären; baneben finbet fid)

aber (j. ». 2. Dtof. 12, ib. w. s». 23, n. 34, i») bie

•Vinmeifung auf ben fauren (eigentlid) fcharfen)

Öefchmad. Siefer ÖJefchmad be* S. rührt oon

ber Sffigfüure tjex, weld)e fid) in einigen Sagen
bilbet (nad) Jparmar'gabcr 3, 65 Hefte fich

fchon in 24 Stunben au* frifdjem Seig S. hcr-

fteden), wenn man TOehl mit SBaffer anrührt, unb

bie Waffe in ber 2£atmc fid) felbft überläftt. $ob
man fich ß«ch jebe*mal ein wenig Seig al* S. bi*

jum näd)ften Baden auf, fo (onntc man boch,

wenn oor Cftcrn aller S. au* ben Käufern weg-

gefegt, ja au* bem gait5en Sanbe oerntctjtet war,

nad) ber fteftwoebe letef)t neuen 3. wieberbereiten.

Sie ©cfc&oorirtrift 2. 9J?of. 13, 7 (ogl. 12, 1»),

wonach int gaitjcn Gebiet 3*™«^ währeub bc*

{>eftc* fein 3. nod) gefütterte* »rot gefetjen

werben fotl, würbe oon ben fpfiteren ^üt>cn mit

ber größten ^einlidjfcit beobachtet, inbem fie in

ber Wad)t oor bem 14. Wifan bic Käufer forg-

fültig burd)fud)teu, auch bie geringfte Spur oon

S. wegfdjafften unb gewöhnlich burd) Verbrennen

üerniebteten. Saher ift bem 9lpoftel 1. Slor. 5,

1

ba* 9lu*fcgen be* alten 3. ein geläufige* »ilb für

ba* 9lbthun aller Unreinheit. C5* lag ja ber reit-

giöfen Betrachtung be* alten Hebräer* nalje,

bie burd) S. bewirfte OJärung für Sä"ltii* jtt

halten, ba beibe* ein s$ro jeft ber 3cr|ft<ung ift. $n
Sirflichfeit freilich liegt bie Sache io, baft weber

ber bie ©änutg im frifdjen Seig einlcitenbe 3.

faul beiften fann, nod) aud) ber burd) wicbcrl)olte*

sJWcngen bc* UJcehle, ©affer* unb 3. in ber ffBU

fernen »adfd)üffel i2. Kof. 12, s* wirb bie* Qte-

fchirr im §cbr. al* ©ärgefäft bejctcfjnctj gtttn

»aden fertig gefuetetc »rotteig, welchen bic burd)

bic ÖJarung erzeugte ttohlcnfäurc gleid)tnciftig auf-

gelodcrt hat. Grft wenn bie aue bem Stärfcmcljl

be* (betreibe* fid) eutwidelube ^udcrbtlbung }u

(fnbe gefontmeu ift, unb fo wegen i'iangcl* au

;}uder im »rotteig bic weittige öäruug auf*

Ijört, bann beginnt ber Seig ganj effigfauer 31t

roerben, um id)licftlich in Säultti* überjugeljen,

fo baft ber ju alt geroorbene, oerborbene unb gc<

futibl)eit'>»"d)äblid)c S. aüerbiug* faul heiften muft.

3eiuö ocrgleid)t ba* ^immclreid) (3»a«l>. 13, 33 .
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Üuf. 13, »1) wegen feiner unaufhaltfam alle*

'

burdjbringenben unb umwaubclnben Äraft mit

bem 3.; gewöhnlich ober fjält tief) bie bilbliche

SKcbe be* 9t. 1. auf bem «oben bet altteftament-
'<

Heben Sluicbauung unb oerwenbet ben 3. nur im
j

fcblimmen Sinn eine* anftedenben Stoff*, welcher

fein unreines SBcfen einer grogen Waffe mitteilt

(ogl. «Dcattl). 16, *— it. Warf. 8, ©al. 5,

3Bir fönnen nicht jmeifeln, bafc bie in ifjrcn Dör-

fern unb Stäbten fefcbaften alten Hebräer im

Unterjcbiebe oon ben ©ebuinen gewöhnlich ba*

gefäuerte, b. b- mit S. bereitete ©rot gegeffen

haben, welche* nicht fo fabe febmedt wie ba* nur

burd) 3utbatcn red)t fcbmacffmft merbenbe, aller»

bing*, gleich unferem Stbiffe^wicbarf länger falt-

bare ungefäuerte ©rot, welche* übrigen* na* i

b'9lroieur, Kacbr. III, 227 nur an bem Sage gut
j

ift, ba c* gebaefen worben, fo baß bie Araber
|

beu Übcrreft oom geftrigen $age ben ftunben

ju geben pflegen. SBcnn nämlid» am ^fittQft-

fefte nad) 3. SJiof. 23, i 7 bie beiben ben v
JJrie« i

ftern jufaflenben SBeijenbrotc geiöuert barge-

gefaradit werben, io fann bamit nur ber orbentlidje

©ebraud) be* nun eingeernteten betreibe« jur

gewöhnlichen Wahrung be* ©olle* feine'

Söeihe finben. 91nber* ocrbielt e* fid) gegen

fieben SBocben öor bem ©fingftfrft mit bem ©eginn

ber ©rnte, wo man in flfaereinftimmung mit ber

J'arbringung ber ©erftengarbe (3. Wof. 23, 10—14)

unb bem Sangcn-Spei*opfer (3. 3Rof. 2, 1«) in

bem ungefäuerten ©adwerf unb ben gerotteten

Äörnern bie neue ?frud)t gleicbfam in uriprüng-

lieberer ftorm genofj (ogl. $|of-
<f

>, ")» weldje oon

nicnfd)lid)cr Äunft nod) weniger berührt war. 216

man jur freier be* Ernteanfang* urfprüngtid)

audj nur Ungefäuerte* oon neuem (Setreibe, fo

nötigten bod) fdjon bie flimatifdjen Stüdficbtcn jur

©eftattung best oom ©efefe nicht au*gefchloficnen

alten Wctreibe*. Um aber ben ©enuß gerabe be*

Ungefäuerten wäbrcnb ber Cfterfeftwocbc }U be-

greifen, müffen wir 511 ber blo&en (Srntefeftfitte

noch jwei $inge binjunebmen, einmal bie 3bec,

bafc ba* obne S. bereitete ©rot bie reine unb bafjer

bie §tl heiligem Xienft unb ©rauch eigentlicb allein

geeignete Spetfe fei, unb {lim anberen bie XifaU

fache, baß bie erlöfung 3*rael* au* 9lgt)pten

gerabe in ben Vllirenmonal bineinfiel. 9(1* beilige*

9lltarbrot wirb oom ©efety nur ba* ohne S. berei«

tete ©rot jugelaffen (ügl. 2. «Wof. 23, 1« 29, » ».

tt. 3. SWof. 2, ,1. 6, 1; [10]. 4. SRof. 6, ,5. 1», fowie

bie ironijdjc 9lufforbcrung in Hm. 4, 4). 2)aoou

macht ba* 3. SRof. 7, 11 ermähnte L'obopfer feine

?lu*nabme, too bie in©. 12 genannten ungefäuerten

ftudjen nebft (irrig i'utber „auf", al* l)ättc eine

Sdjeibe be* Ü5efäuertcn al* Unterlage ober ieller

für ba* Ungefäuerte gebient) einem Jhidjen oon

gefäuertem ©rote bargebradjt roerben
;

171er bilbet

ba*©eiäuerte feinen leil be*Cpfcr*, fonbernmirb

nur oom Opfernbcu mitgebracht, um nadlet bei

ber CpfermabUcit al* 3utofi jum ^leifdje

bienen. SBobl fdiroerer al* bie Erinnerung an ba*

eienb in tögppten (5. 9Kof. 16, t: ©rot be* glenb*)

unb bie eilfertigfeit be* «u*jug* (2. Wof. 12, s«.

s») fällt ber Umftanb in* 0)en>id)t, bag ^*rael,

burd) ben ?lu*jug pm (£igentum*oolfc be* !ki!i •

gen ©otte* geworben, fpätcrtjin burd) ben ©enufe

ber reinen ^eiligen Jeftfpeife fid) alljflt)rltcf) nadj

bem ^affafopfer unb bem ftbtfjun aller Unrein-

beit wie neu in ben ©unb mit ©ort aufgenommen

füblen unb feine* fyotyn ©erufe* al* ©otte*oolf

fid) frifd) bemußt werben follte. ffinftimmig be-

zeugt bie Überlieferung, ba& bie ©djaubrote

(f. b. 91.) obne 3. bereitet würben, unb baran ift

trofc be* 3d)weigen* ber ©ibel wotyl um fo weniger

JU jweifeln, al* wir aud) auf bem ©ebiete ber

römifdjen Mieligion bie bcbräifd)e ©orftedung oon

ber oerunreinigenben Äraft be* 3. wieberfinben

;

nad» ^ßlutard) burftc ber flaraen dialis beu 3.

nidjt einmal anrül)ren. Kpb.

Soul, ber erfte Äönig 3$racl*. ®r regierte nad)

ber gewöbnlidjen 3 c » trc^«" n 9 o°n 1095 bt*

1045 ö ßbr. 3nbe* bietet ba* 91. t. felbft feinen

beftimmten d)ronologifd)en 9(nt)alt*punft , ba in

ber bezüglichen Eingabe (1. 3am. 13, 1) ber Zeit

offenbar eine Störung erlitten bat, unb bie Stelle

Wpftlg. 13, ti, auf weither bie ^cftie&ung ber !He*

gieruug*^eit S * auf 40 .^abre beruht, ^immt

nicht baju, bajj er bei feinem 9regierung*antritt

fchon in Jonathan einen erwad)fenen Sohn hatte,

mithin bei feinem Xobe in ber Sd)tad)t oon ©ilboa

minbeften* 80 3a^re alt gewefen fein müßte, unb

enthält nur bie im 9T. %. öfter oorfommenbe aUgc-

meine Bahlangabe. Wan hat fid) baher lieber an

3ofepbu* gehalten, welcher (Altertümer X, 8, «)

6.1 9tegierung*jeit auf 20 3abre angibt, unb

bemnad) ift |te|. ©. oon (Smalb in bie^ahre 108t

bi* 1064 ocrlegt worben. —3.* Kante bebeutet

ber „Erbetene", 1 d f, : alfo eine ©e^iefung auf ihn

al* ben oom ©olf erbetenen Äönig ju, liegt aber

an fid) nahe unb fommt aud) fonft in ber ^eiligen

Sdjrift öfter oor, io 1. Wof. 36, 37 f., ogl. 1. 6hr
l, «•

f,
oon einem ©oomiterfönig, 1. 9Äof. 46, 10,

ogl. 2. Wof. 6, 1». 4. 3Kof. 26, 11 unb 1. 6h>. 5, 1«

[4, M ] oon einem Sohne Simeon*, 1. Chr. 7, 1«

[6, »] oon einem fieoiten unb im 91. %. oon 9lpfllg.

7, m an häufig al* früherer Käme be* ftpoftel*

"^aulu* 0"- b. 91. ©aulu*). — Xie ©efd)ichte

Saul* ift 1. Sant. 9—2. Sam. 1 erzählt, ^er

©erfaffer ber Chron '' 0°* f^r ^cn Oon ©Ott Oer-

worfenen Äönig fein ^ntcrefie unb befebränft fich

barauf, nach 9lnführung feine* ®efd)led)t*regiftcr*

(1. 6hr- 10 [9], ss-4«) nur feinen al* gerechte

Strafe feine* 9lbfatl* über ihn gefommenen lob

au*führlicher ju erjählcn (1. Cht- H [10]). 3n ber

Zählung ber ©ücber Samueli* aber ftnb augen-

fdjeinlid) über 3 * 2Baf)l, über fein ©erbältni*

ju Taoib, wohl aud) über bie 9lrt feine* lobcJ
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jwei ©erid)te fombinifrt, bic ftd) jwar in ber

Hauptfadjc nicht wiberfpredjen, ober bod) oon Oer«

fdjiebener Überlieferung ausgehen unb bie ftugcn

ihrer Sufammenfcttung nod) beutlich erfennen laffcn

(f. ben Art. Taoib, @. 300a unb 301a). —Saul
war ber Sohn be* 5H* (f. b. A .), eine« angejchcncn

unb wohlftcbcitben Wanne* au* einem fleincit ©e-

fdjleeht be* Heilten, ober ftreitbaren Stamme* 93en*

iamin, unb flu ©ibea in Benjamin geboren, welche*

baber aud) ben Wanten „©ibea Saul*" führt unb

nicht mit bem nalje gelegenen ©cba ibentifd) ift,

obwohl e* fogar im ©runbtcjrt be* A. %. juweilcn

bomit Derwedjiclt wirb (ogl. bie Artt. ©cba unb

©ibea). S.* nachberiger ftelbberr, ber tapfere

unb treue Abncr, geborte als Sohn oon S.* Va-

ter* ©ruber bcmfelben ©cid)lcd)tc an. Samuel

hatte bem Verlangen be* Volle* nad) einem Mönigc

auf ©orte* ©ctfung ftd) gefügt (1. Som. 8). «I*

nun S. wegen feine# Vater* oerlorrnen (Sfclin*

nen bei bem Scf)er $u diama JRat iudjte, erfonntc

biefer in bem burd) Schönheit unb Stattlichfcit cor

allen au*gcacid)neten Wann ben oon ©ott au*cr-

(ebenen ftönig, jeithnete it)n erft bei einem großen

Dpfermable öffentlich au* unb falbtc ihn bann in*'

geheim üum Äflnig über 3*racl. ©• ober, ber

jene Auszeichnung befeheiben abgelehnt r)atte, mürbe

oon einem neuen ©eift erfüllt, unb al* ihm auf ber

iHücfferjr jur jpeimat eine ^ropbctenfdjar begeg-

nete, rourbc er bon beren Vegcifterung fo mächtig

unb fidjtbar ergriffen, bog man ftd) erftaunt fragte:

„3ft &aü l untfr ben Vropheten?" (1. Som.
9. i_10, m). *?Iuf einer pon Somucl Peranftaltctcn

Volf*oerfammlung ju Wtjipa würbe bann bie ge-

troffene 3Sal)l burd) ben ©ottc*fpntch be* l'oie*

beftätigt, unb nad)bem S. au* bem Verftcd, in

welche* er ftd) jurüdgejogen hatte, herau*geführt

worben mar, würbe ber alle* Volt um eine Raup-
te* £änge überragenbc Wann oon ber Veriamm-
lung jubelnb al* ftönig begrüßt unb pon Samuel
a(* foldjer proflamiert; um bie wenigen Wicht**

würbigen, weldje ihm i!)rc $u(bißung oerfagten,

befümmerte er ftd) gro&herjig nicht (1 . Sant. 10,

n-ti). Cr tjatte ftd) nad) bem läge oon Wijpa
wieber einfad) nad) ©ibea begeben unb hier fetner

länbltdjen Arbeit gewartet. Valb aber warb ihm
Gelegenheit, fid) al* ffönig $u beweifen. Ter Hilfe-

ruf ber ben Vcjaminttcn oon früher her burd) fta-

milienbonbc näher oerbuubenen Vemobncr oon

Qabc* (i. b. A.) in ©ilcab, weldje oon bem Am-
moniterfönig 9?aha* hart bebrängt waren, erreicht

«btt, ba er mit ieinen SRinbern oom falbe jurüd-

tehrt. Ta tomint ber ©eift ©ottc* über ihn, ba&
er, oon heiligem $om ergriffen, ein ©eipann SRüv

ber jerftüdt unb bie Stüde in alle Warfen 3*racl*

fdjidt junt ©abdeichen, ba& c* ben SHtnbcrit berer,

bie feinem Stuf junt Äampfe nicht folgen, ebenio

«getjen foll. Aber ba* ganje Vol! erhebt fid) wie

ein Wann, id)lägt unter S.* Rührung bic Ammo-
»titer auf* ^aupt unb befreit Qabc*. Xcm Ver-

langen feiner Anhänger, nun feine früheren Söiber*

farijer ju oertilgcn, tritt fein ebler Sinn entgegen,

meldjer nicht juläftt, baft ber lag bc* oon ©ott

oerltchenen Siege* ein lag periönlidjer 9tadie

werbe, unb unter Samuel* Leitung wirb S. auf

einer $olt*oerfammlung ju ©ilgal feierlich al*

ffönig beftätigt (1. Sam. 11). Sein iHichteramt

nieberlegenb, fdjärft Samuel nun nod) einmal bie

heilige s^flid)t be* $olfc* wie be* neugegrünbeten

Äöntgtum* ein, ©ott ben $erm ju fürchten unb

ihm ju bienen, unb feiner Stimme ju gehorchen

unb bem SHunbe be* Herrn nicht ungehoriam ju

fein (l. Sam. 12). Sie S. biefe $robe eine* recht-

ichaffenen Äßnig* über 3*racl beftetien werbe, foüte

fid) balb jeigen. 9cach bem fräfrigen §a\t, welche*

Samuel früher bem Sorbringen ber ^tuliffc? ö e*

boten tjatte (1. Sam. 7, >s f.), hatten fid) biefe

wieber in i*raelitifd)eni ©ebiet feftgeie|jt: fogar

mitten im ©ebirge oon 3uba bei ©eba jwifthen

Bethel unb Jlcrufalem, ftanb ein philiftäifcher

Soften. AI* Jonathan bicien feblug, rüdten bie

^hüifter mit einem ungeheuren $eere h«on w«l>

belogen ein i*agcr bei SDcidjma*, aus weldjem fie

in brei Hcerc*abteilungcn unb nach oerfchiebenen

Sichtungen hin Ttd) über ba* ijanb ergofien, um
biefe* oöüig \u unterwerfen. Ten 3*tßdittn wür-

ben alle Waffen abgenommen, nidjt einmal Sd)miebe

follten unter ihnen gebulbet werben, ja fie würben

gezwungen, im Heere ber ^tjilifter ju bienen. S.

hatte, feiner Aöntg*pflid)t eingebenf, jum Schule

eine Sterntruppc oon iWXM) ausgewählten Streitern

gebilbet unb ba* übrige Colt in feine Heimat gehen

laffen. 3efct aber oerjagte ba* $olf, oielc oerfted-

ten fich in Hö^e" unb ^elsflüftc, unb mit einer

febr jufammengcfchmoljenen Sdjar ftanb S. bei

©ilgal. AI* er hier fieben 2age lang oergeblid)

auf Samuel wartete, welcher ba* Seiheopfer Por

bem beginn be* Sampfe* barbringen foüte, unb

ieine iicute immer mehr fid) jerftreuten, cntfdjlofj

er ftd) ielbft bas Cpfer ju poOsiehen. Unmittelbar

nadjher fant Samuel an, rügte auf ba* ftrengfte

ba* cigenmädjtige Verfahren be* Äönig* unb fün-

bigte ihm an, baö fein Äönigtum nicht befreben,

b. 1). nidjt bei ihm unb feinem fyaufc bleiben werbe,

fonbern baß ©ort einen Wann nad) feinem H^jcn

fid) $um Sfönige au*erfcl)cn habe. Tic ftetige Erb-

folge gehört wefentlid) jnm begriff be* wahren

i*raelitifchen Äönigtums, beffen bebeutenbftc ^unf-

tionen, Sücbtcramt im 3r"fl*en unb ftelbbcrrnaint

im Äriege, ionft mit betten bes 9iid)tcrberufe* ju-

iammcnfallen (ügl. 1. Sam. H, M mit JHicht. 3, io).

Trott feiner Verwerfung rüdte S. mit 600 (Hc-

treuen, bic ihm geblieben waren, nach ©ibea bem

Sreinb entgegen. sJiad)bem Jonathan mit unerhör-

ter ftühnbeit einen Vorpoften niebergemacht hnt r

fommt Sdjrcden unb Verwirrung in ba* feinb'

lidje Hffr / ,tnD e* erleibet eine idjwere vJüebcrlage,

bie nod) oollftitnbiger geworben wäre, wenn nicht

S. burch ba* bei Xobcsftrafe crlaffcne Verbot, Por
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Slbenb Spciic zu fid) z" nehmen, bie Straft feiner
|
ober oermäblte er ihn mit ber jüngeren SRichal,

ficute gcfchwäcbt hätte, ein Verbot, welchem ^ona- ! welche ben jungen gelben lieb gewonnen Ijattc:

than felbft, ber e« unwiffentlieh übertreten fjatte, freiließ nid)t ohne baß 3. aud) biefed 2iebe«oer*

511m Opfer gefallen wäre, wenn nitfjt ba« Volf ber häUnt« zu einem binterliftigen aber oergeblichen

Strenge be« Vater« gegenüber flc^ entfebieben für «ttentat auf 2)aoib« Sehen benufcte. $ic Vcrfudje

ben jungen Reiben oerwanbt hätte (1. Sam. 13 Jonathan«, feinen Sater mit feinem $crzen«freunb

u. 14). gin foldje« au« Opportunität«rüdfichten z" Oerföhnen. Ratten nur oorübergehenben ©rfolg:

beroorgegangene« ^uroiberbanbeln S.« gegen ba«

ftrenge ©efefc bei theofratiiehen Königtum«, wie

jene* oon Samuel gerügte, mag öfter oorgefommen

fein, unb fo fü^rt ein anbercr, auch burch 1. Sam.
28, 1. betätigter Veridjt Samuel« Vrud) mit il)m

auf fein Verfahren in einem Kriege gegen bie

Slmalefiter jurücf . 3U biefem Kriege hatte Samuel
ben König unter bem au«brüdlicben Auftrage auf«

geforbert, bie Veftegten z« oerbannen, b. b. alle«

Sebenbige, 3Renfchen unb Vieh, fcbonung«lo« um*
zubringen (i. b. 91. Vann). Statt beffen nahm
@. ben ftmalcfiterfönig Slgag nur gefangen unb

2)aoib mußte fid) in Samuel« Ißropbetenbau« nach

SRama flüchten, wo nicht bloß @.« ipäfchcr, fonbern

auch biefer felbft, als er fich zur Verfolgung auf'

maebte, Oon propbetiid)er Vegeifterung ergriffen

unb baburth an ber Verfolgung gebinbert würbe.

„$tcr ©eift ©orte« fam aud) auf ihn unb ging

einher unb weißagete . . . unb er $og auch feine

Kleiber au« ünb weißagete auch Oor Samuel unb

fiel bloß nieber ben ganzen Sag unb bie ganze

Wacht." 3>iefe« Sreigni« führt ber <£raät)ter al«

bot Qrntftebung«grunb be« Sprichwort« an: „3ft

S. aud) unter ben Propheten?" (1. Sam. 18, is

gemattete bem Volf ba« Vieh, am Üebcn ju laffen
j
bi« 19,»«). Sa^onathan fid) Oon ber Unmöglichst

unb nach ©ilgal mitzufübren, um e« bort a(« $ant-
1
überzeugte, ein für Daoib ungefährliche« Verhält-

opfer herzubringen. Samuel aber, a(« er bort ni« ztoifchen biefem unb S. herzufteQen, zog fid)

eintrifft, hält ib,m ba« 3öort entgegen: „0el)orfam Xaoib nach fchmerzlid)cm Slbfchiebe oon bem
ift beffer al« Opfer" unb rünbigt itjm an: „Söeil ftreunbe bauernb unb fern bon be« König« Umge*
bu nun be« fterrn ©ort oerworfen Ipoft, hat er bung zurüd (1. Sam. 20— 21, 1). $>cr blinben JBut,

bich aud) oerworfen, baß bu nid)t König feieft." in welcher S. bie Vriefter zu 9iob, weil fie ber gbo*

SWit 2Rühe gelingt c« bem bemütigen Schulbbe*
|
miter Toeg wegen ber 2>aöib gewährten Untcr-

fenntni« unb ber flehentlichen Sitte be« König«,
\
ftüfcung benunjiert hatte, hinmorbete, ftchen mieber

ben erzürnten Propheten baoon abzuhalten, baß
I
bie Regungen eine« ebleren ©efübl« gegenüber,

er ihn öffentlich, oor ben Wlteften unb oor bem
Voll befd)impfe. Samuel zerhaut ben gefangenen

Slgag zu Stüden, fehrt nach ÜHama zurüd unb hat

womit er gerührt unb reuig bie ©roßmut 5)aoib«

anerfennt, ber in ber §öf)le bei Sngebi unb in ber

SJBüfte Siph ben in feine §anb gegebenen „©eialbten

oon biefem Jage an 3. nidjt wieber gefehen(l. Sam. i be« Jperrn" oerfchont hatte (1. Sam. 21, »_2G; ba«

15; ogl. jebod) 19. ?«), an beffen Stelle er in«- 1 Wäftere über S.« *erl)ältni« ju liaoib f. in b. «.

geheim $aoib zum Äönig falbt (l.Sam. 16, 1-13).
|

3?aoib). Überall tritt un« ba« traurige SBilb eine^

Von S. wich oon nun an ber ©eift freubigen ©Ott-
j

im ©runbc ebel angelegten 9»anne« entgegen, beffen

oertraucn«, unb ber finftere ©eift be« Uumute« .^terz aber ben feften .palt ocrloren hat unb ^wi-

unb be« Mißtrauen«, in welchem bumpfc lieber-
1

feben Verzagtheit unb Jro$ clenb hin unb her ge-

gefchlagenheit mit wilbcn 2yutau«brüd>en wcchfelte, worfen wirb. Unb biefem troftlofen fieben be« un^

trat an icinc Stelle. Um biefen böfen ©eift burch glüdlichen König« entfpridjt fein tragüdje« ©nbe.

fein öarfenfpiel zu bcfd)Wören, würbe 3)aoib in 911« nach Samuel« lobe bie ^f>ilifter mit großer

be« König« 2)ienft berufen (1. Sam. IG, u—m), 3Jiad)t fid) erhoben unb in ber 9Jähe be« altbe 5

wogegen er nad) einer anberen Überlieferung erft
j

rühmten Sd)lad)tfelbe« ber l?bene 3c«reel bei Sit-

burd) feine helbenmütige Überwinbung be« Siefen
j

nem fid) lagerten, bie i«raelitifd)e Streitmacht aber

©oliath bem S. befannt geworben unb in ein
|

ihnen gegenüber auf bem ©ebirge ©ilboa ftanb, ba

nähere* ^erhältni« ju ihm getreten ift. Allein
|

ocrlangtc ben ratio« gelöffelten S. fo fcl)r nach

burdj biefe $>elbenthat unb burd) bie uegeiftertc 9ln-
j
feinem abgefdji ebenen großen ©egner, in welchem

erfennung, Welche fie Taoib bei bem Volfe erwarb, ' er tro^ ber erfahrenen Verwerfung nod) ba« Cr-

wurbc auch ba« eiferfüd)tigc Wißtrauen be« König« gan be« göttlidjen SJate« unb SSiflen« erfanntc,

erwedt, um fo mehr, al« in ben fortmährenben . baß er im Sibcriprud) mit ben ftrengen ©efefcen,

Kämpfen mit ben ^hiliftcrn 3)aoib glüdlidjer war
|

welche er felbft gegen lotcnbefchwörer unb 3«d)cn-

al« 3. ielbft, unb ftet« neuen JHnhm au« ihnen ; beuter erlaffen hatte, an bie Xotenbefcbmörerin zu
mitbrad)tc (1. Sam. 17—18, 1«). $cn Sutau«-
brüchen, welche ^aoib« iJeben bebrobten, folgten

l>ann wieber Vcrfuchc, ihn an fid) heranzuziehen.

Ta« Veriprechcn, ihm feine ältere 1od)ter 9Kerab

zum JJBeibe zu geben, b'dt ihw },mar 2. nicht,

wofür man in ben beidicibenen (Jinwenbungen J'a-

Oib^ felbft eine l£ntfcbulbigimg finben mag. 2öohl

(fnbor fid) wanbte, aber nur um oon bem burd) iic

heraufbeschworenen Samuel bie nicberfd)metternbe

3SieberIjolung be« früheren Vcrwerfung«urteil« zu

Oernehmen (1. Sam. 28, s—i»V $n ber io oon 3.

ohne Vertrauen unb Hoffnung angenommenen

Schlacht erlitten bie 3«raeliten eine oollftänbigc Wie*

berlage, brei feiner Söhne fielen unb er ftürzte iich,
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ba fein fBaffenttäger ihn ju töten fid) weigerte, felbft

in fein Sdjroert. $ie ©bilifter hieben ib,m (unb

feinen Söhnen) ba« ftaupt ab unb bängten feinen

SJcidjnam unb ben Leichnam feiner Söhne an ber

SRauer oon ©etbiean auf, oon roo fie bie ©eroob-

ner Don 3a&e« «" pietäteooüer (Erinnerung an it>re

Befreiung öon ben Mmmonitern, roeldje fie S. ju

banfen hatten, bei 9eadit wegnahmen, um fie bei

3abe« feierlich, ju beftatten (1. Sam. 31). (finen

jungen 91malctiter, ber fid) räumte, ben bi« jum
£obc erfdjöpftcn S. auf beffen ©itte getötet ju ba*

ben, lieft $aoib umbringen, weil er feine $anb roi-

ber ben ©efalbten bei $>errn au«geftredt habe.

Seinen eigenen Schmer^ aber ergoß fr in bem burd)

ieine Einfachheit unb ^nnigfeit unoergleicblicben

ftlageliebc auf S. unb Jonathan, au« welchem ber

oerföbnenbe jpaudj bei lobe« jebe ©itterfeit ent-

fernt bat unb in welkem 2>aoib felbfl öon ieiner

Achtung oor bem $elbenmute feine« föniglicbcn

©cgner«, tute oon ber ^nniflfctt fetner SJiebe ju Jo-
nathan ein ooOgütttge« ^tugni« abfegt (2. Sam. 1).

— einen fummarifeben ©cridjt über S.« ttrieg«tf)a-

ten unb©erfoua(ien, wie ihn orientalifd)c©efd)id)t#«

fdjreibcr am (Jnbe einer 3tegierung«gcfrbid)te ju

geben pflegen, fügen bie ©ücher Samueli« febon

gleich nad) ber (Jr^äblung oon feiner erften ©cr-

roerfung ein, al« ob c« bamal« eigentlid) mit ihm
febon j^u ©nbe geroeien fei (1. Sam. 14, *i-st). 3)a-

nad) bat S., abgefeben oon ben ausführlicher ge-

idjilberten Äämpfen mit ben 9lmmonitern, ©b>
tiftern unb 91malefitern, aud) mit ben äRoabitern,

Gbomitern unb ben Königen üon $oba glüdlidje

Stiege gefübrt. flu ben bort erwähnten brei Söhnen
G.«. Jonathan, 3«wi unb 9Kald)ifua, ift nidjt bloß

1. Shr. 9 [8], sa fonbern aud) nad) ber Angabe

ber ©üd)cr Samucli« felbft (1. Sam. 31, i) al«

oierter nodj 9lbinabab f,u rechnen, J«wi aber ift

mit bem nachher (2. Sam. 2, s) genannten $«bofctb

unb mit bem 6«baal ber Gbronif (a. a. D.) ein

unb berfelbe. 9Ü« $öd)ter S.« »erben bie erftge-

borene Wcrab unb bie jüngere 9Hichal genannt,

al« fein SBeib ftlnnoam, neben welcher er nad)

2. Sam. 3, i nrd) dii£pa al« Jlcb«weib botte. 3«-

bofetl), welcher öon S.« Söhnen allein übrig geblie*

ben mar, behauptete fid) unter ber Leitung unb bem

©eiftanbe feine* energifdjen unb ftreitbaren ©beim«
9lbner Raffte lang mit (Jrfolg al« ©egenfönig Ta-
oib«. 911« er ab?r 9(bner fid) burd) ein tböriebte«

SRigtrauen entfrtmbet hatte, unb biefer geftorben

mar, hatte bie $errlicbfeit balb ein @nbe: j«bofeth

mürbe oon ^weien feiner $aupt(eute meucbling«

ermorbet (f. b. 9lrtt. 91 b n e r unb 3 i b o f e t hj. »ic
$aotb aud) in biefem ftalle ben Wörtern, welche

auf feinen $anf reebneten, nur mit .Einrichtung

lohnte, }o nahm er fid) aud) freunblid) be« einzigen

Sohne« feine« frreunbe« Sonathan, bc« «Ücepbibo-

feth an (f. b. 91.), in beffen "3?ad)fommenid)aft bat

©efd)ledjt S.« allein fortlebte. $enn bie beiben

Söhne, meld)c sJiiüpa bem 3. geboren, unb bie fünf

Söhne SRerab* (fo ift 2. Sam. 21, » ftatt SWid)al«

jju lefen), ber $od)ter S « lieferte ^aoib ber Mache

ber ©ibeoniter au« (f. b. 9t.), toelche fic auffingen.

Später hat $aöib bie ©ebeine ber ©ebenften famt

ben au« Qabei b^tübergebolten ©ebeinen S.« unb

Jonathan« p ^ela im Stammgebiet oon 93cnja*

min im ©rabe feine« Cater« Äi« beife^cn (äffen.
—

$ic ^arfteOung ber @)efd)icbte S « unb namentlich

feine« Äonflifte« mit Samuel in ben ©fiebern Sa*
mueli« mad)t burtb ihre großartige (Sinfar^^eit unb

lebenbige 9(nfcbaulid)feit, bureb ihre cbenfo unpar*

teiifrbe aldioab.reXeilnahme an benbanbetnben^er-

fonen unb ihren Xb,*ten unb Sd)idfalen einen tiefen

einbntd, welchen neuerbing« aud) ein ^iftorifer

mie 2. oon Manfe glän&enb bezeugt bat (3Bclt-

gefebitbte, I. üeipjig 1881, S. 52—60). w9tüe« hat

eine grofee innere SBabrhrit, alle« ift jugleich fnm*

bolifd)." 2"enn bie grofte &rage, bie hier $um erften-

mal aufgeworfen roirb, „bat für aüe Oieftaltungeu

ber mouard)ifd)cn Werna It ber fpöteren $tit eine

hohe ©iehtigleit." Unb „S. ift bie erfle tragiiehe

Wcftalt in ber ©elthiftorie". 3n ber Ztpt, menn
jum SSefen mahrer iragi! gehört, baft ber tragifrhe

^>elb nid)t al« ein abfolut Unberechtigter, ober gar

al« ein ooüenbcter ©öfemid)t fd)ließlidj bem Unter-

gange anheimfällt, ionbern baß er auch Durd) cole

(figenfebaften unferc Teilnahme geroinnt unb ein

relatioe« iHeeftt oertritt, burd) beffen cinjeitige Ver-

tretung nur er mit einem höheren Stechte in Söiber-

fprud) gerät unb fid) fo felbft ba« ©erberben bereitet,

fo ift S. eine roabrbaft tragiiehe OJeftalt.

Xcr fd)öne unb ftattlidje, aufrichtige unb befebei-

bene, mo e« ^u hanbeln gilt, fühne unb encrgifdje

fyelb, ber aud) im ©emußtfein ber großen Sache,

melctcr er bient, unb be« 3>ante«, ben er töott für

feine ßrhebung unb feinen Sieg l'fbulbig ift, per-

fönlidje ttränfungen ju Oergeben unb gu oergeffen

meiß, geroinnt unfere ooüe Teilnahme. 9(ud) für

bie befonberen ^orberungen ber3«rae( gemorbenen

Drfenbarung ift er fcine«meg« unempfänglich. 2>a«

hohe 9lmt, üu roeld)cm er burd) ©orte* SBißen be-

rufen ift, erfüllt ihn mit einem neuen ©eifte, unb

auch Don bcr ©egeifterung ber Propheten roirb er

mit ergriffen, dagegen tritt er ben unbciligeu

©eiftern ber 38abriagerei unb Räuberei mit un-

naebfidjtlidjer Strenge entgegen (1. Sam. 28, »),

unb in ieinem ©erfahren gegen bie ©ibeoniten reiftt

ihn ber ßifer, fein ©olf oon fremben eiementen

rein ^u erhalten unb gegen ihren (Einfluß ju idjüpen,

iogar über bie ©renje befonnener SJccißigung unb

©iüigfeit bmau«. gr unterläßt nid)t, oor wich-

tigen Unternehmungen ben SSillcn ©otte« *u cr-

:

foridjen (1. Sam. 14, ». is. 28, «), oorher unb

i

nachher bie gefeplieben Cpfer bnrjubrittgen (L

i Sam. 13, «. 15, «.,), unb um einen oor ©Ott abge-

legten (£ibcsicbiour ju halten, febeut er oor ber .\?in-

Opferung be« eigenen Sohne* nid)t ,^urüd (1. Sam.
i 14, 4«). Ecnnod) fehlt ihm roa« ben tbeofratüchen

Mönig eigentlich mad)t: bie oolle Eingabe an ben
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©ebanfen, baß er nur ben fßißen ©otte«, be« ei-

gentlichen ffönig« $«rael«, auszuführen bat, al«

beffen Organ «antuet bafteht unb »on S. felbft an-

erfannt wirb. Sei jenem erften Kriege gegen bie

$fnlifter fehlt ihm bie au«barrrenbc ÖJebulb unbe«

bingten ©otttoertrauen«. Warf) bem Äriege gegen

bie Slmalefiter frf>roärr)t er ba« faxte, aber jur Se-

grünbung unb (Ermattung ber ©emeinbe inmitten

fctnblidjer Stämme unter Umftänben notmenbige

OJefefc be« Sanne* eigenmächtig ab. «ud? fehlt e«

nicht an Anbeutungen, baß er feine Scutc burd)

"Wittel äußerer Seoor^ugung feiner Ißerfon $u »er-

binben unb baburdj feinem Königtum eine mit ben

ffirunbfäfcen ber tbeofratie unöerträglicfjc Selb-

ftänbigfcit $u geben fuchtc (l. Sam. 22, 7). Sei

ruhiger unb etngebenber Srwägung ber Sachlage

alio wirb man Samuel nicht einer eiferfücbtigen,

ober iefbfifücbtig l)ierarrt)if(ben fcärte anflogen

wollen, fonbern wirb anertennen müffcn, baß er in

feinem SRecfjte mar, wenn er 2. al« feiner hoben

Aufgabe nidjt gewaebien öerwarf. ©erabc bei ber

Gfrünbung be« i«raelitifd)en Königtum« fam e«

barauf an, bem tbeofratifeben ^rin^i» aud) nidjt

ba« ÖJeringftc ju »ergeben, auf welchem bod) im
GJrunbe auch bie politische Sclbftänbigfcit unb Warbt
3«rael« ruhte. „Sebiglid) auf feine natürlichen

.t>ilf«mittcl gefteüt unb »on weltlichen 3>ucreffen

geleitet, mürbe 3«rael bie Äonfurrcnj mit ben

übrigen Stammen unb Weichen Sorberoiicn« niefjt

beben aushalten fönnen, fonbern in ihrer Über-

macht balb untergegangen fein. Seine felbftänbigc

Stellung fonnte e« nur behaupten, inbem e« fid)

um ben ^eiligen Wittelpunft feine« höheren rcli-

giÖfcnlErfennen« unbScbcn« energifd) fonjentrierte,

woburrh e« \a auch felbft nad) bem Serlufte feiner

politifcben Selbftäitbigfeit feine geiftige noeb be-

wahrte. Daß in bem T^eftfjalten an ber ben Tätern

geoffenbarten Religion auch bie befte ^olirif für

3«rael lag, rourbe foglcid) bureb Daütb« Re-
gierung glänjcnb beftätigt." GJleicbwobl begleitet

man feinen unglüdlichcn Vorgänger aud) nad)

feiner Verwerfung nod) burd) ben tragiidjen

Äonflift binburd), welchem er »erfüllen mar unb

mcldier nod) burd) ben ©eelenbunb feinet Sobue«
Sonatfjan mit Daoib eine eigentümliche Stompli*

fation unb Vertiefung erfubr, bi« ju feinem tra«

gifdjen Snbe, mit fortmährenber Teilnahme; mir

ihm ja audj bie Siebe feine« Sorte« erhalten blieb

unb e« feinem Nachfolger %ab,vc lang unmöglich

mad)te, fid) in ben «ollen Sefifc be« ihm jugewie»

fenen Königtum« über 3«rael ^u fefcen. Br.

Saum, f. Säpplein.

SaufO (1. Uhr. 19 [18], ,«), bebr Schavscha
1

,

l)atte unter Da»tb ba* Slmt be« Staat«fd)reiber«

S. 802 b). Sein Name lautet 2. Sam. 20, 25

Seja (l)ebr. Sclieja' u. Scheva'), l.ftön. 4, 3 Sija
(bebr. Schischa') unb ift 2. Sam. 8, n in Sera ja

»erberbt. Unter Salomo mar fein «mt auf feine

beiben Söhne @Iit>orcpr> unb fy\\a übergegangen

(1. ftfln. 4, 1).

Sreptrr (S t a b , S 1 0 tf). Da« gried). skeptron

(oon skeptein — ftütten, (ef)nen) bebeutet ben al*

Stürze auf bie (Erbe gefegten Stab, j.S. be« ©an-
berer* ober Settlcr«. hieben ber fonftigen Sermen-

bung be« Stab« oberStod«, mit welchem man S- S.

aud) fcblagen unb antreiben fann, unb mebr al« fie

fam in biefem griecb- ©ort ber Sinn be« com
Wanne mit 5Bürbe getragenen Stabe« jum Äu«-

brud, fo bafj e« S. ben Stab be« §ero!b«,

^riefter«, »Jiditer«, Sefebl«()aber« unb namentlich

ben be« £errfdjer« bezeichnet, in roeldjer Sebeu-

tung mir jc&t „Scepter" gebrauchen. $a« Jpe-

bräifd)e bot für „Stab" unb bie ftnnoermanbten

SSörtcr eine SHeilje oon 9Iu«brüden, bie ^unt großen

leil ohne für un« erfennbaren Unterfchieb gebraucht

merben, fo bafj oft nur ber 3 |tf°'Iimenb<:>ng ber

9iebe entfdjeiben fann, ob ber in einer Stelle ge-

nannte Stab ein S. fein foll ober nicht. $a« S.

ber Äönige be« Altertum« fdjeint in ber Siegel ein

langer Stab oon frolft geroefen jb fein, ber ftch in

ber äußeren frorm faum 00m gewöhnlichen SBan-

berftab unterfdjieb. 9iach ^ef. 19, n. u maren

ftarfe SBeinreben ju Sceptern öob ^»errfchern oer-

roenbbar. 5Ja« ob. S. 1108 abgebilbete S. be«
s
Jlffhrerfönig« ift nicht unfer im Wittelalter herT-

fchenb geworbener für^erer Stab, fonbern eignet

fich burd) feine Sänge ^ur Stu^c. Xai golbene 3.

be« ^erferfönig« ((5ftt). 4, n ö, 2. 8, <), roelche« er

gnäbig gegen (Sfiher neigt, worauf biefe bie Spi^e

be«fclben anrührt ober nad) ber »ielleicht richtigen

freien Überfefcung ber Vulg. bie Spi^e füfet,

braucht fo wenig oon maffioem ©o.bc gewefen $u

fein, al« bie oon fcomer (j. S. 31. I, 15. 256. II,

101. 268) ermähnten golbenen S. (5« genügt an

Sefchlagcn mit Ütolb ^u benfen ; amh fonftige Ser-

jierung ber S., j. S. mit funftreifjem Silbwert,

barf nid)t au«gefd)loffen werben. Sährenb Sergil

(Aen. I, 653) ba« S. aud) oon eine: Stönig«todjter

tragen läßt (»gl. ba« eigentümliche, einer jier(id)en

*peitid)e ähnliche SEBürbe^eichen einer altägpptiichen

Königin bei SBilfinion V. S. 281), fommt in ber

Sibel ba« Sceptertragen nur bei Männern »or.

5Bie schöbet, ba« gebräud)lid)fte l>ebr. SBort für

S. (1. Wof. 49, 10. 4. Wof. 24, 17) augleid) ben

feirteuftab (3. Woj. 27, ». "ff. 23, 4. Wich. 7, 1«)

bebeutet, fo ließe fich annehmen (f. S. 45), bafj

ba« S. au« bem ^irtenftabc (f. ol. S. 636 b) her-

»orgegangen wäre. Natürlicher eher ift wohl bie

Ableitung be« S.« au« bem 1. Wof. 38, 1«. » er-

wähnten Stabe (»gl. latein. seipio — Stab be«

Vornehmeren), ohne welchen ein »ürbiger Wann
braufjen nicht p erfcheinen pflegte. Dabei barf in-

be« nicht außer Sicht gelaffen werben, baß biefer

Stab, ber oft bi« ju eine« Wanne« Sänge hatte,

obgleid) er ein öJegeuftanb be« Schmud« fein mochte

(»gl. fterob. I, 195, wonach bie Stäbe ber Sabo-

Digitized by Google



Srcpter 1401

lonier mit Figuren, ,v einer 9iofe ober eine*

9lbler« gefdjmüdt waren), bod) boneben eine un-

öeräcbtlicbe «Joffe bifbrte. ?ll« *ngriff«waffe,

gleich bet etwa 8 ftufc langen, mit einem Stachel

auigerfifteteii Stange, womit nod) jeßt in $aläftina

ber hinter bem $flug bergebenbe$3auer feinen Stier

regiert (ogl. Sticht. 3, n. t. ©am. 13, «i, auch .from.

31. VI, 185), bat ber Stab be* Hebräer« wohl fer>r

feiten (2. Sam. 28, «) gebient, oft genug aber al«

$erteibigung«waffe, a. <B. jur ftbwebr oon $unben
<ogl. 1. Sam. 17, «s. $f. 22, n). 9iod) immer ift

fdwn wegen ber icbledjten SÖege bem £Reifenben ein

guter SBanbejftab (f. ob. bte Slbbilbung oon Stab/

ledern) faft fo unentbehrtid), rote bem Schweiber fein

Htpenftod (ogl. 1. 9)iof . 32, n . 2. 9Noi. 12, „ . Warf.«,

*). 92arfirlid) bebürfen auch HJenefenbe unb ©reife be«

früßenben Stabe« (ogl. 2. 9Jco|. 21, i». Sadj. 8, 4 ).

9U«9Berfjeug be« S<blagen«, Strafen« ober Süchti-

gen« wirb ber S tod häufig erwähnt, obgleithüutljer,

abgefeben oon Str. 33, n, wonach ein böfer Änettjt

mit Stod unb ftttüttel jur Arbeit getrieben werben

foll, gewöhnlich anbete Äu*brüde bafür barbietet

unb 2. 3Roi. 21, »o schöbet burd) „Stab"

ü beriefet, Spr. 10, n. 13, >« burd) „Mute", anber**

roo burdj „Stede" (2. Sam. 23, «. 3ef. 9, 3. 10,

is. **. 28, it), »oäbrcnb ber Stod in ber beutfeben

SMbel entweber ben $aumjtumpf (Xan. 4, ») ober

ben $lod (ftpftlg. N», «) ju bezeichnen pflegt, in

welchen ber Storfmeifter bie Jvüße ^wängt (i. b. §1.

©efängni«). Wehr nod) al* ber ©ebraud) be*

Steden« jum ?lu*fcblagen oon Frucht (außer 3cf.

28, »7 ogl. Sticht. 6, n. 9hitb 2, n) unb jum 9lb-

feblagen ber Clioen (3*i- 17, «. 24, i»), jomie 311m

Schlagen unb Antreiben ber üere (4. 93lof 22, »7),

oerbienen bie „9Renfd)en-9futen" (2. Sam. 7, 1«)

hervorgehoben $u werben. 3m ®cgenfaß bem

bei un« üblichen «erpönen ber ^rügelftrafe bat

ber Stod int 9Jiorgenlanbe ftet* eine große Stolle

gejpielt. (fr war bann gewöhnlich Heiner (f. ob.

©. 51. 914) al« ber Stab, auf welchen fich ber

«öder (S. 50) beim «rotfitcten ftüttte, unb er-

lebten gerabe^u (ogl. S. 50) al« Äenn^cidiett be*

«uffeber«. SJiiffionar Jtlein (ZDPV. 1880, S. 109

f.) macht über ben .t>au«bau in einem Dorfe be«

beutigen $aläfrina, ber bod) nicht mehr oon Sfla-

oen au«gefübrt wirb, folgenbe ergößltcbc SBemcr-

hing: „Ohne einen ttuffeber ober ireiber, welcher

mit ber Rettiche ober einem Stod bewaffnet immer

umljergebt, wie ein Sdjäferbunb um bie £»crbe

Srfjafe, unb bie Saumfeitgen mit einem gelegent'

Ud)en ^>ieb pr Arbeit antreibt, gebt e4 aueb hier

md)t ab." So erflärt fitb nod) lcid)ter, wie ber

Stab jum Äbjeüben ber 9Rad)tbaber unb SBürben'

träger, ber ftübrer unb dürften werben Tonnte (ogl.

iHid)t. 5, H : „bie ben ^iibrerftab tjielteu": falfdi

yutljer: finb 9tegierer geworben burd? bie Sdireib'

feber). 9?id)t immer fagt bie beutidie löibcl, baß

ber frürft ba« 3. hält (9lnt. 1,*. *) ober in ber

§anb tragt («ar. 6, is), jo bafe ba# bcutlid)c ©ort

„Scepter" (ogl. *|if. 2, 45, 7. 110, 125, s . Sad).

10, 11. öet«b- 10, 14. 4>ebr. 1, ») bie |>errfd)aft bc-

jeitbnet; mand)mal (^ef. 14, 6 . 3er. 48, 17. Cffb.

2, t7. 12, ») ift flott be« S.« bie „mutt" genannt.

3n 2. Sam. 18, .« beutet üutber ba« bebr. schöbet

al« Spiefe, wie in ber Jbat baö in v
ßf- HO, 1 für

ba$ 3. gefegte SBort 00m ^ropbeten lyab. 3, ». 1«

im Sinne be« burd)bobrenbett Stabe« gebraucht ju

fein fefteint. ^bnlicb meint man wobt mit 9(ed)t,

baß bem Saul (ogl. 1. Sam. 18, 10. 22, «), wie ben

älteften »önigen ber Stabt 5Rom, ber "©urffpieü

a(« 6. gebient babe, fo baß biefe« altertümliche S.

wohl größer gewefen fein wirb, al* ba« bem Siönige

Aerobe« mit in« ®rab gegebene (ogl. 3oiepb.,

3üb. Ärieg I, 33, »\ Son einem S. Safob*, gegen

beffen Spifce fid) ber fterbenbe Patriarch geneigt

hätte, weift nur ^ebr. 11, «; nad) richtiger Änf-

faffung oon 1. Wof. 47, Si neigte fid) ber auf

ieinem ijager fifienbe (Drei« auf ba« ftopfenbe be«

Cette« bin, gerabe wie ber alte Xaoib (l.ffön 1,47)

£u fchwad) war, um f<d) in üblicher Seife beim (le-

bete nieberproerfen. dagegen beißt e« im btebte*

rifchett Spruch über 3"t>a l - 9Wof. 49, 10, baft ba«

S. nicht oon 3«ba weichen follc, „noch ber Führer*

ftab oon (ber Stelle) anuidKn ieinen grüßen".

Ter lange Stab in be* .Verführer* ^anb ift offen-

bar jo gerächt, baß ber fifcenbe 3uba ihn jwiidjen

feinen ^ügen auf bie Srbe geftcllt hatte (ogl. SJell-

ftebt 9t. I, S. 12G f. unb Mebubr JH. II, Safcl 29).

9ln* Wiioerftänbnt« eine« altertümlich gebrauchten

SBorte« hat i?uther hier „noch ein 9Keifter oon

feinen ftüfjcn" überfetu, wäbrenb bod) bie alte $e»

beutung bc« ftübrerftabe« fowohl %) (>0, », al«

auch im ^ntnnenliebe flar genug oorliegt. (£* ift

nämlich *Pf. «0 (ober 108), w 3uba nicht al« ^ürft

(io i»utb.) bejeidjnet, fonbern al« ^erricherftab, wie

(Spbraim al* Schuttwehr be« Raupte«, b. i. $clm;

in bem uralten IHebdjen aber 4. 9Koi. 21, 1» heißt

e« 00m Brunnen: „lic ©beln im *olf haben ihn

gegraben Vüiitt). fährt falfch fort „burd) ben Lehrer

unb ihre Stäbe") mit bem Scepter, mit ihren

Stäben." Die Stelle oon bem burd) bie dürften

angelegten Brunnen fönnte, wenn man nicht an

bie eiferne Spitte be^ Spieße« benfen wollte, auf

«hnlicbreit ber alten S. mit ben £irtenftäben hin«

weifen, fofern man fich biete mit einem Sdjäuflein

oerfehen benft: aber berartige Schlüffc erlaubt ber

bid)tcrifd)e 9lu«brud wohl überhaupt faum. ^efon«

bere (JnffSbnung finben im 91. 2. bie Stäbe SWofe'*

unb Slarott* 2. iVof. 4, , ff 7, . ff 4. 9Äof. 20, s

(ogl. 4. «Kof. 17, i*_v« 00m grünenben Stab

9laron*), Jonathan« 1. Sam. 14, »7, dlifa* 2.

Stön. 4, Über ba* "©ahriagen mit Stäben ($wf.

4, it) f. b. *. ©ahrfagcrei. Kph.

SdiöDclftättc, f. ©olgatha.

Sdiälhniflft, f. $ferb, 3 1200 b.

Schaff bilben feit ben älteften 3«tfn Cl. 9Rof.

4, ») ben bebentenbften ^eftonbtetl be« iperbenbe'
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fißeS, befonbcrS in (Segenben, wo e$ $war auSge»

bcbnte SSeibeflädjen, ober nur magere SSeibc gibt.

Qn ben Angaben über ben $erbcnbcfiß ber %a>

triardjen werben bie Schafe immer juerft genannt

l\o au di £>iob 1, s. 42, u); aud) wo Don bem 33ieb

bet 3^raeliten in ©ofen bie !Kebe ift (2. 9Rof. 10,

». n. 12, st. sm), nehmen fie bie erftc Stelle ein,

wäfyrenb im 9jiebftanb ber #gppter anbere .v>auc<

ticre ben Vorrang haben (1. 9Hof. 47, it. 2. 9)iof.

9, s); unb wenn aud) feit ber 93e{ijmabme Sanaansi

bie 93cbeutung ber 9ttnbDieb5ud)t für bie ^sraeti*

ten fid) febr erbebte, unb im ©efefe unb anber*

wärt* bie flitnber öfter* als bie wertooUeren Siere

juerft genannt werben, fo überwogen bod) ju allen

3«ten aud) in ^aläftina bie Sdjafberbcn ber ^afyl

nad) weit aüeS anbere Sieb, wie benn aud) bie

oiclen aus bem Jpirtenleben entnommenen JBilbcr

unb SRebenSarten ber 93ibel fid) jum weitaus größ-

ten Icile auf Schafberben belieben. 3Rand)e Striche

beS t'anbcS, bcfonberS baS ganje 2J(ittagSlanb, bie

ffttfdjBonjfiiiaf (OvU platyarA) uugffdjotrn.

te unb ber nad) iljr £ti gelegene Seil beS ®c-

birgeS 3uba unb bie große £>ocbebeue im füblicbcn

Cftjorbanlanb (f. b. 91. Cbenc), waren nur als

SBcibepläfce für Sdjafe unb Riegen red)t nu&bar,

unb fonft bot bicien bad l'anb faft überall in

müßigen ©räfern, in Dielfad) ialjbaltigcn Kräutern

unb in niebrigem 93ufd)werf gute Srütterung. 3>ie

.fterbc beS reidjen Wabal in bem in 3"ba gele-

genen ftarmcl beftanb aud 3000 Schafen unb 1000

Riegen (1. 3 am. 25, i); größer werben wir unS

bie röniglichen gerben (1. (£bj. 28 [27], «. 2. Gbr.

32, m f )
$u bcn!cn baben. SBirb bod) bie ^abl ber

Schafe, weldjc Salomo bei ber Icmpclmcib* opferte,

auf 120000 angegeben (1. Äön. 8,«. 2. (£br. 7, »)

unb bie beS täglidien iöebarfs für feine £>oftafel

auf im) (1. Äön. 4, Ss); unb aud) Don fpäteren Äö-

nigen wirb crjäblt, baß fie 3d)afe w Jaufenbcn

opferten (2. ISbr. IT), n. 30, »*). — Wod) bebeuten-

ber als bei ben 3*rocltten in ^aläftiua war bie

Schafaudit nad) bem Zeugnis ber 93ibel in anberen

i'anbftridien: bie ^al)l ber Sdjafe i>wbS im SJanbc

Uj wirb auf 7000 unb fpätcr auf 14000 angegeben

(Vtob l, s. 42, n); ber MoabiterfönigWefa mußte

bem iSraelitifcben ftönig tyab iäbrlid) 100000

Cammer unb bie SBoUe Don 100000 SBibbern als

Tribut liefern (2. Äön. 3, «); Dor allen waren bie

Wraberfiämme reid) an Schafberben: fo bie 3Hi<

bianitcr (Dgl. 2. 9Rof. 2, u. it. 3, i), oon benen bie

Israeliten unter SRofeS bie ungeheure 3abl Don

675000 Sdjafen erbeutet hoben foUen (4. 3»o).

31, 3»); fo bie $>agariter, benen bie SRubeniter

250000 Sdjafe wegtrieben (1. Gbr. 6
i
bl *'); fo

bie Geborener unb 9Iabatöer (3cf. 60, t) Don benen

jene unter ben Arabern befonberS Ijeroorgeboben

werben, bie ben SRarft oon XpruS mit Sd)afcn,

SSibbcrn unb ©öden oerforgten (§ef. 27, Übri-

gen* fommen in ben tfufjäblungen ber Don afftj«

rifeben Königen gemad)ten Sirriegebeute neben ber

fummariiehen Angabe „Sd)afe obne 3ßbT' manch-

mal nid)t minber große unb nod) größere gablan*

gaben, als bieoorbin angeführten, Dor ; fo ift ,v 93. auf

bem 93e(hnort)linber Sanberibd bie Stüdjabl bes

im Strieg mit HRerobad) 93alaban Don babplonifdjen

unb aramäifeben Stämmen erbeuteten Ätfetnüic^

/»tlfdjoanjfitiof gf|$orfn.

auf 81X1600 angegeben iSdjraber KAT.» 8. 347).

— I)ie b?br. 3prad)e bat mel)rere 9Börter für bot

Sdjaf, wcldje fid) auf 9lltcr*« unb ©efd)led)töoer-

fd)iebenbciten belieben. 3)er aügemeinfte 9ludbrud

folleftioer 93ebeutung, ber aud) bie gemöbnlid) mit

ben Sdjafen ^ufammen weibenben Riegen (Dgl. 1

.

9J(of. 30, si ff. 1. Sam. 25, s u. a.) mit umfaßt, ift

sö'n (affor. si-'i-ni ober sini) = ÄleinDicb; seh

ift allgemeiner 9(u&brud für bad einzelne 3d)af

:

ber SiJibber beißt 'ajil, baä Wutteridjaf rachel

ii'utber nennt 3. Wo)". 3, .. u. Job. 7, bafii männ-
lid)C Xier „Sd)öpg", bad weiblidje „Sdjaf"), bad

|
fette &*eibelamm kar (affijr. kirru); k^bes ober

;
k^seb unb für weiblidje Xiere kibsah ober kabsah

ift bad ein ^|obr ober etwas barüber alte Hamm,
bem fdjon bie 2 oorberen 9Wild)fd)ncibcjäbne auS-

gcfaUen finb.unb taleb ober teil baS SRildjlamm.—
Tic in Snrien oon alters ber beimifebe unb nod)

im beutigen ^aläftina überwiegenb, in ben füb-

lidjen l'anbcüteilcn auSfdjließlid) berrfdjenbc 3d)af'

raffe ift baS ^u ben Jcttfdjwänjen gebörige breit*

fd)Wän}ige 3d)af (Ovis laticaudata ober

platyura). XaSielbe ift Don mittlerer OJröße,
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pat einen fiarfcn i»eib unb oerpältni*mäßig bünne

»eine, eine pope, gefrümmte Wafe, ein icpöne*

frau*mollige* fteü, unb ift ganj befonber* burcp

feinen fepr breiten, 5—15, ja bi* ju 30 <ßfunb

fcpwcren, an ber fdjmaleren Spifee aufwärt*

gebogenen unb in einer molligen Cuaftc enbenben

Prettfc^tvan^ au*gc*,eid)net; ber SSibber pat ge*

Wunbene ober aud) einfadje, rüdwärt* gebogene

Börner; ba* SRutterfcpaf ift ungepörnt. 6*
ift biefelbe Waffe, weldje §erobot (III, 113) ol*

i weite Art ber in Arabien peimifdjen Scpafe

nennt, beren Scpwanj bi* ju einer öHc breit fei.

Aucp Ariftotele*, Xiobor, $ltniu*, tölian u. a.

fennen biefelbe. Auf ben affpriiepen $a*relief*

fiept man fw unter ben Don befiegten $0(ferjrpaftrn

erbeuteten Scpafen neben einer anberen diaffe mit

tleiuerem Scproanz abgebilbet (fiaparb, 92trtit>e

unb feine fiberreite, ed. Meißner, 3. 404). $ie

bei .fterobot fa. a. £.), im ialmub unb bei Der«

id)iebenen iRcifcnbcn fiep finbenbe Angabe, baß bie

Scpäfer, bamit ber feproere 3fcttfd)wana niept auf

ben Stoben nacpicpleifenb berieft mürbe, ein mit

Keinen Siäbtrn oerfepene* SJrctt anzufertigen unb
ben Scproan* barauf flu binben pflegten, ift un*

ridjtigerroeife auf biefe ©reiticproän^c belogen wor«

ben. fterobot fagt bie* nur bon ber „erften", fepr

langfdjmän&tgen („niept roeniger al*3 Sflen lang")

Waffe arabifeper Scpafe, b p. Don ben auger in

Arabien aucp in TOefopotamien, ^erfien, Ägppten
unb anberen afrifanifepen Glegcubcn gezüchteten

langfdjmän^igen ^ettfepmän^en, bie man mit ben

fprifdj-paläftiniftpen SJreitfcpwänzen Derwedjfelt

pat. Sarau* erllärt e* fid), baß fein SReifcnbcr in

«Prien unb ^ßaläftina biefe $orricptung mit eigenen

Augen pat roaprnepmen fönnen. — Saß nun fdjon

bei ben alten ^äraeliten ifn * ^rcitfdjwänze bie

gewöpnltepe, ia Dielleicpt bie au*id)ließlicp perr»

fcpenbe Scpafrafie waren, ift mit Dotier Sicperpeit

aud 2. 9Kof. 29, «. 3. 9JIof. 3, 7, 8, ». 9, .»

ju entnepmen. Xenn unter ben Jvettftüden, welcpe

beim 5rieben*opfcr (unb beim Sünb« unb Scpulb*

opfer; Dgl. 3. SJtoi. 4, »». 7, s) Don Scpafen auf

ben Altar fotntnen follten, ift naep biefen Stellen

immer aud) ber ganze Scpwanz, „Dom Steißbein

ffiutper: 8tüden) abgeriffen"; berfelbc pat ben be-

ionberen, oom Scpwanz ber Sicre fonft niept ge*

bräu<plid)en tarnen 'aljah, ber aud) im Arabifdjen

ben ftettfdjmanz ber Scpafe bezeichnet. Sa*
Sdjwanzfett noep junger Siere gilt im Crient al*

iJedcrbiffen : fonft wirb r* jum Scpmalzen oon

Speiien, befonber* ben au* SMepl bereiteten unb
in Rampen al* Qxia^ be* £l* gebrauept. — fceut«

zutage finbet man in ben nörblidjen (#egenben

^aläftina'* nod) eine anbere, unferen Mcrinofcpa«

fen äpnlicpe Stoffe, opne ftcttidjmanz, bei ber beibe

Ö)eid)le<ptet gepörnt zu fein pflegen. Cb fie fepon

bon ben alten 3$raeliteu gczücptet mürbe, ift aber

fraglitp. — Sie Jvarbe ber Scpafe mar geroöpnlidj

»«B (3«f. 1, Xan. 7, ». <ßf. 147, W. 4,

6, &. Cffenb. 1, u), nur au^napmSmeife fepmar^ (1.

Wof. 39, «t. »») ober gcfledt, buntffpedig unb ge*

ftreift (1. 9Hof. 30, M ff. 31, 8 ff.). Xie SBaprnep.

mung, baß finnlicpe Sinbrüde ber Muttertiere im
Woment ber Begattung öfter* auf bon ^ötu«, in*-

befonbere auf feine ^arbe, Einfluß üben, mad bei

ben 3d)afcii in befonberd popem SÄaße ber gall

fein foü, mürbe fcPon früp Don erfaprenen Scpflfern

oerroertet, um folepe ungemöpnlid) gefärbte 3<pafc

fünftlicp Au Aüdjten (1. «SWof. :^o, « ff.).
- Sie

3(pafe roerfen im Orient in ber 9icgel Ameimal im

3apr ein ober ^mei ^pl. 4, ». 6, s) Lämmer; bie

in ber Sommerbrunft^cit empfangenen .'perbft«

lämmer Ttnb bie früftigeren (1. «Wof. :^0, 4« f.).

Über ba* Otiten unb Reiben ber S(pafperben f.

b. AA. Birten u. ^>eu. Xie Anpönglitpfeit be4

3d)afd, befonber* be* einzeln gepaltenen (2. Sam.
12, s), feine ftolgfamfeit unb üentfamfeit (^op.

10, 8 ff.), feine ÖJebulb (3ef. 53, t. 3er. 11, ••),

feine leiner 2üde fäpige Ghttmütigfeit (2. Sam.
24, n. 1. (Jpr. 22, it) anberieit* aud) feine Söepr-

lortgreit (Mid). 5, SRattp. 10, , 6), feine fcilflofig-

(eit unb ©efäprbetpeit, wenn bie £>erbe pirtenlo^

geworben unb jerftreut ift (4. 3Rof. 27, w. 1. ttön.

22, it. §ef. 34, s. «Dcattp. 9, ». 26, «), ober wenn

fiep ba* einzelne Scpaf Don ber öerbe oerirrt pat

(>Pf. 119, i:«. 3ef. 53, •. ^)oi.4, u. Wattp. 18, n f.

Hut. 15, « ff.
1. <JJetr. 2, j»), liefern ber biblifd)en

«ilberrebe eine ftülle treffenber SBcrgleidjungen

unb Mctappern. — Audi bie .fyrtenfitte, ben

Scpafen, befonber* bem t'eitpammel, Tanten bei-

zulegen, finbet in berfclben5Jcrroenbung(3op.lO, j).

Xie SBiUenlofigfeit, mit roelcper bie gan^c iierbe

bem Seitpammel folgt, maepte ben ©ibber ju einem

beliebten $tlb für dürften unb Anfüprer; unb io

fommt berfelbc aud) Xan. 8, a ff. al$ Sumbol be*

mcbo-perfifd)cn Seiepe* Dor, ein Spmbol, ba* um
fo pafienber erfdjeint. roenn man fid) baran erin»

nert, baß nad) Ammianu* Warcellinu* ber USerfer-

fönig an ber Spi^e feine* $>ccre* ftatt be* Ha«
bem* einen golbenen, mit (Sbelfteinen beizten

SBibberlopf trug. ~ $on bem Dielfältigen 9iufeu,

melcpen man Don ben Sdjafen ^iebt, pebt natür-

lid) aud) bie »ibel beionber* peruor, baß e* .Srlei-

bung unb ttapruug liefert. Sdjon ba* einfache,

wenig Derarbcitcte Scpaffell biente al* primitioe

»efleibung (Dgl. 9)iattp. 7, is. ftebv. 11, s? mit

2. ftön. 1, k. Sad). 13, i). ScpafwoDe aber war

ber pauptfäcplicpfte Äleibung*ftoff (3. 9)iof. 13, 4 ? f.

,V)ef. 34, j. ^)iob 31, »o. Spr. 27, w. 31, ut. 5Me

3d)ur ber Scpafe war mit einem fröplidjen Seftc

Derbunben, wclcpe* ber eigentümer ber ^>erbe

l'einen Birten unb Scpaffd)erern oeranftaltete (1.

Sam. 25, «), unb ^u bem aud) ^ermanbte unb

ftreunbe cingclaben würben (2. Sam. 13, is ff.

1. SJcof. 38, n). einige inge nad) ber Sdjur pflegte

man bie Scpafe in bie Scpwemme füprcn (jppl. 4,

i. s). 3Bie bie Scpafe iclbft, io war aud) Scpaf-

wollc öfter* ein Cbjcft ber Iributzaplung, welAc
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abhängige Völler unb Könige an ben Cberhernt

iu entrid)ten hatten (2. Kön. 3, «. 3ef. 18, ,).

«on einer 3ef>oöa, bejw. ben ^rieftem gebübren-

ben Srftlingeabgabe oon berfclben ift aber erft in

fcer jüngeren (beuteronomifd)rn) ©efe&gebung bie

Webe (5. Woi. 18, t\ wogegen bie ältere Don ben

jperbentieren felbft bie (Jrftgcburten (f. b. 91.), bie

al* ©ort angebörig aud) nad) ber jüngeren ©efefc*

gebnng (5. 9Rof. 15, tt) nidjt befdioren werben bür-

fen, unb ben Ahnten () b. 9t.) forbert: einen

joldjen fdjeinen and) bie Könige manrfjmal bcan«

fprud)t rjabeit (1. Sam. 8, n). — Ta* Sdjaf-

fleifd) bilbete bie gewöhnliche ftleifdinabrung (ogl.

«. 1. Sam. 25, 2. Sant. 12, «. 17, ». 1. dpr.

13, 4o. Wet). 5, i,. 3ef.22, ». 8lm. 6, «. $ob. 7,

». 8, »i ), unb io waren Schafe ober SBibber aud)

bie am bäufigften bargebraebten Cpfertiere. 91ber

aud) bie oor'üglid) fdjmedenbe, fette Schafmilch

<5. 9Rof. 32, u. 3*f 7, »j f.) mürbe gern getrunten.

3Me ©ibberbörnet enblid) bienten al* Clgefä&e

(1. Sam. lt>, i), ober würben $u 93la*inftrumenten

verarbeitet (ogl. S. 105*2
f.). «gl. noch b. 919J.

XiebftabI u. 9Jieb*ud)t.

2d*0filjPT. Sdiafl-OUö, f. 93ctbe*ba unb 3eru-

ialem 3. 703 b.

Sdjdfal. Tcr Sdj. ober ©olbmolf (Canis aureus)

ift in aßen ©egenben ^aläftina*, wo ihm ^>öf»len,

Schluchten, Steinbrüd)e unb Ruinen 93ergung$-

orte barbieten, fo gemein, baft man fid) wunbern
müfjte, wenn er in ber 93ibcl nidjt erwähnt wäre.

3n ber 2f)at läßt il)n aud) nur i'uttjer* Über-

fettung üermiffen, wäbrenb er im ©runbteyt unter

oerfdjiebenen Tanten nidjt feiten oorfommt. So
wirb ba* bfbr. ©ort scInVal, welche* eigcntlid»

ben ftuch« bezeichnet, aud) oon if)tn gebraucht (f.

b. 91. ftud)*); jebod) Ijat ba*felbe mit bem per*
fifdjen schaghül ober schnknl, wooon unfer

„Scbafär Ijfrfommt, fpradjlidi nicht* gemein,

al* eine ,-ufäüigc i'autähnltdjfeit. — 3n ber aü*-

gemeinen93ejeid)nung „Stcppentierc" (hebr. ?üjtm),

bie oon i?utt)er meift in if)rcr Sjebeurung oerfannt

worben ift (?ef. 13,«. 23, u. 34, [SRarber].

3er. 50,*» [ungebeurejiere]. W.72,..74,M),finbbie

Sd)afale wot)l aud) Öfter inbegriffen, daneben
führen fie aber aud) -,wei iljnen eigentümliche
tarnen. Xer eine (bebr. 'ij, in ber Wel^abl
'ijjtoi, ganz entfpredjcnb ber arab. 93e,*eid)nung ber

Scbafale benät el-'awi) bezeichnet fie al* „§eul-
tiere": unb wie bejeidmenb biefer Warne ift, oa=-

oon fann fid> ber ^aläftinareifenbe jebe Wacht über»

zeugen, wenn er bei anfangt ocreinjelte unb lang-

gezogene, bann immer oielftimmiger unb burd)-

bringenber werbenbe unb ^ulc^t weitbinichallenbe

unb felbft ba* Sofen eine* nächtlichen Sturme*
übertönenbe ©ebeul ber fid) famrnelnben Sdjafalc

oernimmt. Cbfdjon e* nur ber Üodruj ju fein

fdjeint, mit Dem fie itjrc ©enoffen jum gemein-

famen näd)tlid)eu 93cute^ug ai'fammenrufen, fo

flingt e* bod) wie bie jämmcrlidjfite Jtlage, manch-

mal wie ©ewimmer unb ^etergefdjrei einer Sd)ar

fleincr Äinber; unb e$ bient ba^er ^ur 83er an«

fd)aulid)ung ber fd)merjlid)ften Klage (HRid). 1, ».

$>iob 30, »»). J/ut^er ^at jene* 3Bort ^ey 13, n
burd) „Culen", 3ef. 34, t« burd) „©eicr" unb 3er.

50, sv burd) „(ungeheure) 93ögel" wiebergegeben,

häufiger ift ber anbere auf bie (anggeftredte
©eftalt be* Sd)atal«> be^üglidje Warne (^ebr. tan,

Webrbeit unuim), meldjen Sutber gewöb,nlidj mit

MTrad)e" (f. b. 91.) überfefrt. 91m b,äufigften er-

fdjeint ber Sd)alal im 91. 2. ald ein ^auptreprä-

fentant ber ^öewobner oon ©inöben, namentlid»

oon oeröbeten {Ruinenftätten C^ef. 13, n. 34, u.

u. 43, to. 3er. 9, u. 10, u. 4\), ts. 50, 51, ji.

<ßf. 44, jo). — (Sr ftet)t in ber 3Ritte jwifdjen bem
SBolf unb bem ftud)$. Dem Unteren ift er fo

ä^nlid), bog Unfunbige beibe üere leidet oer-

wedjfctn fönnen. Sr unteridjeibet fid) aber oon

bem ftud)* burd) ben anberd geformten, weniger

breiten Sd)äbel, bie ftumpfere Sdjnauje, ben run-

ben unb nid)t fdjief fiebenben 9(ugenftcrn, bie flei»

neren unb formaleren Ctjren, bie ^Oberen ©eine

unb ben fürjeren Sd)wanj ; nod) meljr aber burd)

bie üebenöweife, namentlid) burd) feine grofee ©e-

fetligfeit, 1>a4 Vorwalten ber fredjften ^ubringlid)-

feit unb ber gefrägigfien ©ier oor ber üift unb

3$orfid)t unb bie Weigung, fid) aud) oom 9laS ju

näbren. $n ber iJeibedlänge (2'/j gu6» fteljt er

bem i$ü<t)4 um ein geringe« nad), überragt ityn

aber etwa* in ber .£>öb,e (l'/t J^ufe). Die Färbung

ift fahlgelb, auf bem Wilden unb an ben Seiten

mebr im Sdjwar^e fpielenb unb manchmal fd))oar^

geweQt: bie Unterfeite unb bie Siäufe finb gelb«

lid)-rot ober lid)tgclb, bie Äeb,le weiglid), ber Kopf

rötlidj mit grau untermifdjt, bie kippen fd)warj

unb bie Cbren innen weift. Der Canis ayriacus

Sb^cnbcrg«, ben er Don bem Canis aureus ald bc-

ionbere 91rt unterfd)eiben wollte, ift nid)t# anbere*,

al* ber im Libanon b,eiinifd)e ©djafal, unb fann

nur etwa al* Spielart oon bem gemeinen Sdjalal

unterfd)ieben werben.

SdlOlc. Unter ben in ber beutfdjen 93ibel io

genannten ©efäften unterfdjeibe man folgenbe:

1 ) bie au* reinem ©olbe gefertigten, j*um Sdjau-

brottifd) gehörigen Sdjalen (bebr. menakktth:

gried). kyathos, b. i. U3ed)er, in 1. SKaff. 1, u
aber phiale), bie famt ben neben ib^nen genann-

ten golbenen Kannen (bebr. kasah, gried). spon-

deion, in 1. 6fjr- 29 [28), n aber phiale) jur

Xarbringung oon i ranl opfern beftimmt waren

i.2. Woi 2b,' i9. 37, u. 4. ffl'of. 4, t. 3er. 52, ».);

au* jenen würbe ber ju fpenbenbe ©ein au*ge<

goffen, nadjbem man it)n au* biefen cingefüüt

Ijarte. Xie Scbalenform ber ©efäfee ift übrigen*

zweifelhaft: ba* gried). kyathos weift met*r auf

93edjerform: ba* oon fiutber wobl nd)tig mit

„93cd)er" überfe^tc bebr. ©ort kephör(l. 6hr. 29
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Sdjalr 1405 Sdjaubrotc

{28], ,;. (Sdr. 1. «o. 8, it) fd)eint nad) 1. Gbr. 29, »
t>er fpäter gebräudjlidje 'Warne bedfelben Ofofäßed

jii fein : unb bte bei ben $gi)ptern fär bie SBaffer*

libationen gebräud)lid>en Olefäße finb nid)t fdjalen-

förmig, fonbern haben metjr bie ftorm einer Keinen

Scanne. — 2) $ie 12 filbernen 3d)alen (fjebr.

mizrak, gried). phialei, je 70 Seiet fd)roer, roeldje

bie 3tammjurften. mit 3)ceb,lfpeidopf er gefüllt,

ald 3Beif)gefd)cnt barbradjten (4. VRo\. 7, is.

i» u. ö.): fie haben benfelben bebr. tarnen, wie

bie oon ßutber gewöbntid) „Herfen" (f. b. 91.) ge-

nannten, jur ©lutaudfdjwenfung bienenben

Cpferfdjalen unb waren wobl ju foldjem GJebraud)

beftimmt. SSJenn bad Wefäß in 91m. 6, * ald ein

bon ben Magnaten bei ihren Bcdjgelagen 9C*

gebraudjted Jrinlgefdjirr genannt wirb, fo foll

biefen mabrfd)einlid) friooler SRißbraud) eine? ionft

$u gottedbienftlid>en 3>veden oerwenbeten ÖJefäßcd

oorgeworfen werben. $er entipredjenbe gried).

Sludbrud (phiale) fommt Übrigend aud) Don ben

Afiftlftt fifettifMqtHßr.

»d<* tBiltinfon.

golbenen SBeihraud)fd)alen unb ben golbenen $oxn*

l'djalen in ber Cffenb. 3°f>- 5, ». 15, ». 16, i ff. 17, i.

21, • bor. — 3) $ie in 1. Äön. 7, M u. 2. .«ön.

12, is unter ben iempelgefäßen genannten gol-

benen (unb ftlbernen) Schalen (hebt- saph) nennt

2utb,er 3er. 52, .v „$ed)er". ftür Sdjalenform

fprid)t aber, baß bad „Sieden", in welchem bad

39lut bed *ßaffab,lammed aufgefangen würbe (2.

9Rof. 12, m), mit bemfelben bebe, ©ort bezeichnet

wirb : ebeuio Reißen aud) bie ju gewöhnlichem Ge-

brauch bienenben „Steden" in 3am. 17, s« unb ber

„iaumelbedjer" in 3adj. 12, i bei bem alfo an eine

3d)a(e mit JRauicbtranf $u benfen fein wirb. —
4) Unter ben bem gemeinen ©ebraud) bienenben

„Schalen" ift eine 91 rt (bebr. sephel, gricdi. le-

kane) eine breite Scbüffel, in ber man bide Wild)

(nid)t „Butter") auftrug (5Hid)t. 5, t>), ober in bie

man SBafier füllte (9tid)t. 6, s») ; im Salmub wirb

bad Jjebr. SBort aud) oon 3Bafd)fd)iiffeln gebraucht.

(Sine anberc 9lrt (bebr. selocMth) bient 2. ftön.

2, »o ata Salafdmle unb ift weientlidj ibentifd) mit

ben Sdjüffeln, in welchen man 3pcifcn auftrug

(fjebr. sallachath; 2. ftön. 21, is, wo Sutber

„Sdulffer u. Spr. 19, «. 26, , Sf wo er „$opf"

überfefct); ein Oiefäß gleicher ftorm(fjebr. selachah),

bon l'utber „Pfanne" (f. b. 91.) genannt, biente aber

aud) jjum Stocken bed ^teifd)ed (2. Gfjr. 35, >}.

— 3n 3er - 35, s finb bie Sdjalcn (bebr. kös)

bie Irinrbedjer ber einzelnen, mäbrenb bad mit

„93ed)er" überfejjtc ©ort bie größeren pumpen

be*eid)net, aud ineldjcn jene gcfilßt würben. —
©ei ben „filbernen 3d)alen" in 3pr. 25, u t)at

man am wal)rid)einlid)ften an funftooQ aud 3ilber

gearbeitete (vrud)tfd)aleu ober ftrud)tförbd)en, bie

im i>ebr. ald w3djaugeräte" be^eid)net finb, ^u

benfen. - über bie „3d)alen" am h,eil. Üeud)ter

(2. 5Wof. 25, si ff. 37, 17 ff.) f. 3. 916a; in 2 ad).

4, t f. ift ber Ölbehälter (»gl. 3. 918b) gemeint.

3tf)aUtttn, f. 3aßum.

Sdjamir, f. 3amir.

Bdiapbir wirb nur $Rtd). 1, n erwähnt. ^>ier

beißt ed mit Wnfpielung an bie ©ebeutung bed

Ortdnamend „madjet eud) auf ben ffieg in fdjmat)-

lidjer (Entblößung, ib,r ^emobner oon 3." ib. tf.

bie 3d)öne : bab,er überfe^t i'utber appellatibifd)

:

„bu fd)öne 3tabt mußt bal)in mit allen Sd)anben").

Da SRid). 1, 10 ff. aud) anbere 6täbte ber 3e-

Pbela (ber Umgebung ber $eimat bed $ropb,eten)

genannt werben, fo fönntc woljl t)ier bad Don bem

Cnom. ald ^wifd)cn Sleut^eropolid unb 9ldtalon

gelegen erwätjnte 3apb,ir gemeint iein, ba* mir

in bem heutigen Sawftfir (bem 3fopb,ir bed SBilb-

ö. inrud) wieber^ußnben b,aben. 3ftböftlid) oon

9ldbob liegen brei bewofjnte Ortfdjaften bed Ra-

mend, bie ald bad nörblid)e, wcftlitbe unb öftlidjc

Sawiftr unterfdjieben werben, bid)t bei einanber.

Älle brei weifen einzelne Spuren aud bem Ritter-

tum auf, f. ©u^rin, Judee II, 82 ff. M.

<5dpar(ad), 3d)arlafen f. Sarmeftn u. Purpur

9ir. 1.

3d)atvljaud, i. §aud 9?r. 1 . $ ie 3 di a ß f a m m e r

im Stönigdpalafl p ^crufalem ift aud) 3er. 38,

erwähnt. Über bie 3cba{ilammcr bed iempeld

(2. SWafl. 3, »8. «o. 4, 41. 5, 1»), in weld)er aud)

widjtige Urfunben beponiert würben (l. Siaff. 14,

«), ogl. b. 91. ©ottedfafteu. fiutber nennt fie

aud) 3d)afc!aften; unb ebenfo bie bed Scmpeld

bed S3cl-SÖJerobad) ober ©cl-9iebo (3. lOa^a) in

5»abt)lon (Xan. 1, »; ogl. Cdr. 1, *). 3ub. 12, 1

ift fdjwerlid) ein Speife^immer, in welchem ftolo'

ferned fein 3ilbergefd)irr auf^uftellen pflegte, fon-

bern ber ^ur Slufbemaljrang feiner 3d)ä^e bienenbe

innerße Saum feine* Beltcd (10, in. 12, ») ge

meint. 3 d)a ftmeifter iß 6dr. 1, « ber Ober»

auffeber bed Staatdfdjafced bed ^erferfönigd, wo-

gegen Sdr 7, 11 bie 9lufieb,er unb Serwalter ber

löniglidjen ftaffen unb Wagaüine in ben Säubern

biedfeitd bed Gupb^rat fo genannt finb (oaj. aud)

?lpftlg 8, «). ier 3ef. 22, 15 erwähnte 3ebna

aber war fein w 3d)ajimeißer
tt

, fonbern wirb ald

^audbofmeifter (f. b. ipof meiften aud) allge-

meiner ald „Pfleger" ober „SRinifter" bcjeidiuet.

f. Eureniud.

SdKIliGnrte. Sir pflegen im Plural oon Sdjau'

broten ju reben, wie aud) fdjon bie gricdjifdje
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©ibel. Ter l)cbmticiH> (Hrunbtert ober fagt in

roüeftioem Singular ,,ba« Schaubrot", bilbet

überhaupt oon leebem (©rot) feinen Plural unb

nennt bie einzelnen ©ebärfe, aus benen ba« Sdjau-

brot beftanb, bie jmölf „Suchen" (challoth). di

finb biefe Angaben über bie ®röfce ber Suchen

freilich, nicht wof)l oereinbar.] Tieie »uchen wür-

ben Sabbatf) für Sabbatf) auf bem lii.t.c be$ vf;

ligen in jroci Schichten (ma'arachoth) oon je

fed)S aufgelegt, bie unterfteu jcbenfaHS unmittel«

ift ausfcblieölich bie clohtfrifche Jhora ober ber ' bar auf bie üergotbete Üüchplatte ; oon einem ®e-

jogenanntc ^rieftercobej, welchem bie ba$ Schau- • ftetl oberhalb biefer für bie Aufnahme ber je 5

brot berreffenben gefefclieben ©oridjriften ange- anberen ftueben (f. Scbaubrottifd)) weife bie

bören. Tie #auptfteücn finb 2. 9Hof. 25, m-»o
j

£bora nichts. 3n ber Spraye ber Gbronif Reifet

(©orfchriften über Anfertigung be* Schaubrot- 1 bas Schaubrot bcShalb Scbichtbrot ; bie griechifche

tiicbef), nebft 37, io i« (©olljug ber Anferti-
j

©ibel nennt bie Srucben nur fefjr feiten 3d)aubrotc

gung); 3. 9Nof. 24, («orichriften über An-
1

(2. «cof. 25, ». 1. Sam. 21, e. Sieb. 10, M Sept.),

fertigung unb Auflegung ber amölf Süthen); meiften« „©rote ber ©orfefcung" (©ulgata : panes

4. 9Rof. 4, 7-» (über ©erroabrung be« lifdje* propositionisi. Wach bem §ebr. in 1. Sam. 21, i

mit 3«Mör beim Transport); aufjerbem wirb )*d)einen bie Scbaubrotc warm, wie fie aus bem ©ad-

ba$ Sdjaubrot aud) nod) 2. 2Rof. 35, i». 39, m.

40, 4. m ermähnt. Ter ©erbad)t, baf$ e* fid)

bier um ein erft in nacberüifcbcr ober fpäter oor-

cjrilifd)er $eit entftanbeneö Zeremoniell banbele,

fann nicht auffommeu. Taoib empfängt oon bem

ofen famen, aufgelegt warben ju fein; bie fpätere

^irajiS forbert, baß fic am ftreitag gebaden wer-

ben, weil iljr ©aden bie ^flidjt ber Sabbathrube

nicht aufbebe »SRenachoth XI, 2). — Auf bie

Sd)id)t (bod) wobl bie eine wie bie anbere) foll

v
4}riefter Alnmelcd) in «ob für fid) unb feine reiner SBeibraud) fommen als 'azkaruh*! i®e-

•äJiannfd)aft bie eben aufliegenben unb mit fri-

fdjen ju oertaufebenben Sdjaubrotc (1. Sam 21,

i 7; ogl. ©iattb. 12, 4. Jßuf. B, 4), unb nicht

bloß ber dbronift berichtet oon ©orfcl)rungen

TaotbS unb Solomon für ©eobaebrung ber Schau-

brot' Tarbringung, fonbern aud) ber ©erfaffer

beS ftönigsbucheS bezeugt ben Scbaubrottifd) als

©eftanbteil beS falomonifd)en Tempels (1. ttön.

7, 4*). TaS in fid) felbft burd»auS wiberfpruchs*

lofe ©Üb beS SeremonieflS, Welches wir auS ber

Tbora gewinnen, ift folgenbeS. TaS Schaubrot

benfteil: in freier Übcrfefeung nennt LMitiier bie

©rote mit ©euig b»«auf 3. 9J?of. 24,7 Tenf«
brote), al« ^eueropfer für ^ebooa; bie Xrabi*

tion 9Jcenadjotb XI, 5 le^rt, baß ber ©eibjaueb

in üwei Schalen (bezikliln) nicht obenauf, fonbern

nebenbin ju fteUen fei, unb bejd)reibt ebenb. XI, 2

wie ad)t triefter aUfabbatblid) bie ©ertaufdjung

ber AWölf Äucben mit frifeben oeriaben. $cr Söeib-

raueb ber wegjunehmenbcu würbe im fteucr bed

äußeren Altard geopfert, bie weggenommenen

Shxdjcn fclber fielen ben ^rieftern ju, unb jwar

beftanb auä 12 Äucben (challoth) aui iveinmebl ai* heiliges ©rot (1. Sam. 21, 5) oon ber Älafic

(feinem 3Bei$enmcbl> im ©errage oon je Vo be$ .frocbbeiligcn, welche* oon ben ^riefteru aUein

Cfpba. 35a& biefe itudjen ungefäuert (challoth ; mit Au5fdjluB ihrer Familien an beiliger Stätte,

inas^oth) waren, wirb jWar im (ycfcfc nicht auö»

brüdlid) geiagt, gilt aber ber aud) oon CUwbu*
b. i. (nach 3. UJiof. •) irgenbwo im ©orhof bee>

Heiligtum« felbft ju oer^ren war. — Tie Z^oxa

üählt 3. Wof. 24, » baö Sdjaubrot ausbrüdlid)

^u ben „fteucropfern 3 eboDa*". So hfi&fn aud)

bie Speidopfcr (menachoth) , unb ba# ift bie

epfergattung, 5U weld)cr bie jtodlf Sfudjen gehö-

ren. Aber welcher Art ber Spci^opfer finb fic

anzurechnen? Sie hoben üerwanbtfcbaftlicbe ©e*

jiehung teils ^u ber oegetabilifchen Xarbringung

alö «aturalicnabgabc, teil* ju ber oegetabilifchen

Xarbringung al$ felbftänbigem unb eigeutlicbem

Windja-Cpfer, ohne bod) hier ober bort ihre*

unb ^bilo bezeugten Überlieferung ali fo felbft

oerftänblid), baij bie Jrage, ob fic ungefäuert ober

gci'äucrt fein füllten, im Xalmub gar nicht biöfit'

tiert wirb. ")lux bei ben ^fingftcrftlingöbroten unb

bei ben ^ufoftbroten bed loba'Schclamim'Cpfcr^
bed eigentlichen Tanfopfer?, ift Sauerteig ftttgt*

laffen, weil fie nicht auf ben Altar famen, oon

bem aücd, wad ben Heim ber ftäulnta in fid)

trägt, auägefchloffen ift i3. *3)tof. 2, m. 3war
fommen bie Sdjaubrote nid)t auf ben Altar; aber

fic finb £>od)bfilige3, unb baft fic nicht auf ben I bleichen ju haben. Sic hoben mit ber fttu$cn«

Altar fommen, wirb baburd) fompenftert, bafi fic ®abc 00m ieige (challat, weld)e „an ^ehooa, an

in baö 3» ,xcre bed Heiligtum* fommen. 3bre
Zubereitung war nad) 1. <ii)x. 10 [9], •> i'coitcu

00m Wefchlecht Mabathe1 (nad) ber irabitiou ber

Familie ÖJarmo) übertragen. Tic Ürabition

l^cnacbotb XI, 4 beid)reibt bie Kuchen als 10

Vanbbrciten lang, 5 breit unb mit „Römern" oon

je 7 fingerbreiten oerichen: oicllcid)t finb erha-

habene iHänber gemeint, (cinedfoIU Seiten oon ber

^riSma^orm, wie öunbiui fic annimmt, mit 1

ta „friC0 , fII( bt[onUtt 9iitmamtn , bif finfad ,f Bftbal .

ben «tauen bc$ irchaubrottifeljeö ber 3tift*bütte I form im Sinne btr taufatteru m flfbraudw-n.

ben ^riefter" abgeliefert wirb, bie* gemein, baß

fie nicht ben SRindia-ÜNamen führen unb gan^.

ohne teilweiie (abgegeben oon bem SBcihraudji auf

ben Altar au fommen, ben v}Sricftern gehören ; aber

fie unterjdicibcn fid) baburch, baß bei ber Mudieu-

•) Hai ty:bx «»ort ift com Aal im Sinne bf» 4>ipbil*

flfbilbft unb br Deutet (friiinnrung («ommODHio) unb low

trrt ba4 mai in (fvinurrung bringt. (£* ilt £pra(t)fittr.
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gäbe bic Intention ber Tarbringung auf ben ^He-
fter als JHepräientantcn 3ef)ooa'S, bei bem Sd)au»

,

brot bagegen lebiglid) auf 3ef)0Da gebt. Unb mit

bem fclbftänbigen eigentlichen 9Hind)a*Cpfer, unb

$roar (ba oon bem SRincba-Sanjopfer abstehen

ift) mit ben 3. 9Jtof. 2, i .-: bejdjriebencn «ünefm-

«rten haben fic baS gemein, baß ein C«ebenftetl

baoon auf ben ?lltar fommt unb baS übrige als

$od)bciligeS oon ben ^rieftern im inneren ©ort)of

ju effen ift ; aber fic unterfebeiben fieb babureb, baß

bic 'azkarah ber Sdjaubrote nur in Söeibraud),

bie jener 53<ind)a*?Irten bagegen flugleid) in einem

Äbbub bcS feinen Stob'ÜKebleS ober beS in Stücfe

gebrochenen ©adwerfS mit ©tnicbluß beS bicr/ju

gehörigen ClcS bcftefjt. Tennod) baben bie Sd)au»

brote, ba fie, cingefcbloffcn ben 38eib,raud), eine

3eboöa bargebradjtc unb in ibrem öcbenfteil auf

ben Slltar fommenbe ©abc finb, allen Mniprud)

auf ben tarnen eine! CpferS, wie beim bie Xifoxa,

obfebon fie niebt SKindja nennenb, bod) tum ibnen

mit ben gleichen SBorten als oom Speisopfer re-

bet (ogl. 3. UJiof. 24, » mit ebenb. 2, io). So finb

bie Sdjaubrotc aud) in ber % rarjS beS ^weiten

Tempels angeieben morben, inbem man mit 9ln-

menbung ber 9)cind)a'©orid)rift 3. «iof. 2, t> ben

SBeibraud) falzte, ebe man ibn opferte. Taft fie

obne SSebung (tenuphah) ober $cbuug (terümah)

an bic *JJriefter übergeben, ertlärt fieb barauS, baß

fic eine ganje SBodic lang „angefichts 3ebooa'S"

aufliegen, waS ein übcrrcid)lidje$ lüquioalent beS

Sebent ober jpebenS ift. — Sie finb eine oon bem

jwölfftämmigcn ©olfe (3. SRof. 24, ») 3cf)oocn

bargebraebte $mölftciligc ©abe. %£riefterl)änbc

legen fie im ^eiligen oor 3cf)0üa'S ?lngefid)t bin

— fie beißen Sdjaubrot, weil fic angefidjts 3 f'

booa'S auf feinem Tifdje fteben. Sie finb „ange-

fichts Selwoa's allezeit", wa* jwar auch Don foldjcn

©eräten rote bem Äanbclabcr (3. 9Rof. 24, i) gc»

jagt werben fann, wooon aber fein anbercS ©erät

ben tarnen bat als nur biefe heiligen ©rote, weil

bei ibnen ber ©egenfafc beS SdjauenS unb beS ©er«

j^hrenS in ©etradjt fommt. Ter Vc;;. titer ift ba,

baß er leuchte ; bie ©rote aber finb mdu, wie man
meinen möchte, baju ba, ba& 3eb00a fie oerjebre,

fonbern baß er fic fdjauc — fie finb „tägliches

©rot" (4. 3Hof. 4, »X nidit im Sinne beS täglich

oon ibm gn genießenben, fonbern beS unaufhörlich

ibm oor Slugeu ftebeuben ©rotes. Ter golbcne

Xüd) ift ber Tijd) in ©ottcS fcauffc «uf bie)cn

iifdj feinet ftönigS liefert 3Srael bie ^wölf ©rote.

Sic finb eine ©abe oon bem Segen, beffen bic jwölj

Stömmc in ber ©ctamtbeit ihrer ©crufsftänbc fid)

erfreuen, unb fteben auf ©ottee iifdjc als 3eid)cn

beS TanfeS für biegen Segen unb ber ©Ute um
(Jrbaltung beleihen, 3cbooa ißt fic aber nicht,

jonbern fdjaut fic nur. Tcnn innerhalb beö SpaufeS

3ebooa'S ift überhaupt bic ©orfteUung, baß er effe, I

eine unftattbaftc. Tieje ©orfteUung ift nur ero»

terifd), ftc ift oermöge einer getoiffen 9lccommo- 1

bation nur im ©orbofe ^ugdaffen, roo bic Cpfcr,

roelcbe auf ben ©ranbopferaltar fommen, „©rot

(Speife) ©ottc«" t)tifan bürfen (3. SJiof. 21, t u. ö.

4. 9Kof. 28, «), weil hier bad üerjehrcnbc Reiter

bie ^ebcnoorftcllung, bafe ©ort effe, roic ein Wcnfch
ißt, fern hält. 3m Tcmpelhaufe fclbft brennt fein

5eucr, ei fehlt alfo für bic anthropomorphifche

©orfteQung, baß ©ott effe, baß einzige gotteS*

mürbige Scebium be3 »veuerä — bic jmölf ©rote

fteben nur ba tuie ein Scbaugcrid)t auf eines

ÄönigS Tifehe unb fönnen aud) nur als ein Schau*

gcrieht baftehen, weil ber Unfitbtbare, ber im Hei-

ligtum roohnt, ber WUgenugfamc ift. — [.{icib-

nifche itultuegcbräuebc, urfprünglid) oon ähnlicher

©ebeutung, aber mit mancherlei finnlich abergläti'

bifchen ©orftellungen oerbunben, finb in ber ©ibel

3ef. 65, ii. 3er. 7, i«. 44, it ff. ©ar. H, m. ©gl.

©el f,. ©abel ©. io ff. ermähnt (ogl. S. 469 a u.

b. VI. SReni). 2Bie im babplonifchen unb in an<

beren orientalifchen ftutten, fo fommen auch bei

ben ©riechen unb JHömcrn folchc „©öttermable"

halb als regelmäßig mieberfebrenbe, balb als aufjer-

orbentlidjc Zeremonien oor. Tic SHömer nannten

fic ücctijtcrnien (f. Sübfer u. b. IB.) nadj ben

^ßolftcrn (lectus), auf welche man bic ©ötterbilber

legte, um ihnen Spenen uor^ufeßcn.J Del.

2rtmuUrüttiidi. Ter Jifd), auf welchem aOfab-

bathlich ba«i Sdjaubrot in jwei Schiditen aufgelegt

warb, ftanb im ^eiligen auf ber Morbjcite bem

i?cud)ter gegenüber (2. SJtoi. 2(j, i») : .^wifchen beiben,

mehr nadi ber ^arodjetf) ibem ©ortmngc bcS 9lllcr«

heiligftcn) hin, war ber v£la& bcS Siäudjcraltars.

Tiegried)ifd)e Übcrie^ung macht bcnTifch einem

maffio golbenen, aber nach bem hebräifchen Jefte

fomohl ber Slnrocifung ^u feiner fccrftellung (2.

3Kof. 25) als bcS ©oHjugSbericbtS (ebenb. ftap. 37)

war er öon Slfaiicnhol,^ 2 teilen lang, 1 6. breit,

S. hoch, unb mit reinem (gebiegeuem) ©olbe

überwogen: er heißt beShalb 3. SOioj. 24, o furjmcg

„ber reine (üuther : feine) Tiid)". Tic ©efehreibung,

welche bie Thora gibt, ift flar: zweifelhaft ift nur,

ob fic oon einem hoppelten ringsum laufenben

Strang ober nur oon einem rebet. Ta bie©cftim*

mung be* lijdjcS eine reiche ©er^ierung erwarten

läßt, fo ift jenes wabricbeinlidjer, unb baS ©ilb,

weldjeS fid) bemgemäß ergibt, ift folgenbcS. Um
bie oicr Seiten ber lijdjplattc lief ein golbener

Äran$, nach ber Vlnfidit mancher 9lltcn unb Beuern,

welche aber mehr gegen fid) als für fid) hat, in ber

SBcifc einer über fie etwas heroorragenben Reifte,

unb mit einem ebensolchen golbenen ilTan^e war

ber eine ^anbbreite betragettbc Umid)luß imis-

gcreth) gefd)müdt, welcher fid) um bie 3)üttc ber

5üßc herumzog. Ta wo bic ftüfjc mit biefem Um»
fd)luß ^«fammentreffenb einen Fintel bilbeten,

waren golbcne iHütgc, alio bereu oicr, augebracht,

wcldic ben auS Vlfa^ienhol^ beftchenben unb mit

©olb überjogenen Iragftongcn als ©chältcr biett-
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ten. Söie ber Xi)d) beim Söanberjug eingefüllt

würbe, lejen roir 4. 9Rof. 4, er würbe in ein

purpurblauc* Such geidjlagen, auf biefem tarnen

bie ©rote unb GJeräte ju Hegen, bann rourbe ein

fdjarlachneS Jucb barüber gebrettet unb um biefe

jroei foftbaren Jpüflen bed 2ifche3 mit feinem 3«'
i

betjör eine Tcde t>on SRobbenfell gelegt; benn nur

bie ©unbeSlabe mit bem ©orhang be« Slllcrbei»

ligften roirb babureb ausgezeichnet, baß baS SRob*

benfeQ ju uuterft liegen unb baS purpurblaue $uch

unocrbüllt obenauf tommen foll. SBie in bem i

(stift^clt nur ein Scbaubrottiid) mar, io aud) i

nach 1. Äön. 7, 49 im falomonijcfaen unb ipäter
i

im nacberiliichen Stempel ; auch ber Ghtornft fennt
,

in ber $eit fciSfia'S 2. (£hron. 29, is, nur einen,
j

roogegen er 2. (Thron. 4, « (r-gl. 33. 1» u. 1. 6b,ron.

29 [28], i«, 100 aud) noch filberne Jifche erroätjnt

roerben, bereit ©eftimmung unbefannt ift) er^äfjlt,

baß Salonto 10 jifchc, 5 j^ur Stechten unb 5 »ur
|

Hinten, im ft-Mal aufgeftellt habe, entipred)citb ben

10 Heud)tern, ftatt beS eilten. 3>ie ©erütelfälti-
1

gung beS einen fieuchterö harmoniert mit ber

größeren SRäumlichfeit unb präd)tigcren ShtSftat»

!

tung beS falomonifeben Stempels, roogegen bie I

©eroielfältigung beS ei neu SdjaubrottifcbeS fich
]

nicht recht mit befieu ©eftimmung unb ©ebeutung

»erträgt; möglich aber ift eS, baß bem einen

eigentlichen Sdjaubrotttfdje neun als SReferüe*

tijd)e 311 größerem Scbmud beS Heiligtums bei'

gegeben roaren. $er Sdjaubrottijd) beS ^weiten

XempclS roar, narfjbem ib> SlntiodjuS (JpipbaneS

geraubt hatte (1. 2RaK. 1, »3) unter ^ubaS Wal*
fabäuS neu angefertigt roorbeu (1. SRaff. 4, «•).

— ?IIS $u bem Srfjaubrottifd) gehörige ©eräte

nennt bie Ihora l. Scbüffcln (kcaroth), nad> ber

roahrfdjeinlid) richtigen Deutung ber Irabttion

bie formen (dephüsin), in benen bie jroölf Glichen

aufgetragen rourben; 2. Sdjalcn (kappoth), obne

3roeifel $ur $erbeibolung unb 9lufftellung beS SBeib>

rauchS (bie bezlkliin ber trabitioneücn ^rajiS);

3. QJefäßc für ben Iranfopferroein (kesawoth, uou

Sept. (»gl. 1. 3Raft. 1, 21} spondeia überfefet, roaS

nad) 4. Wof. 4, 7 rirfjtig ift) unb 4. Scböpfgefäße

für ben ©oöjug ber Sßcinlibatton (meuakkfjoth,

ngl. aifrjrifcb naku opfern, Sept. kyathoi). $cr
bie ©eftimmung biefer ^wei ©efäße angebenbe SHc*

latiöfah, welchen Hutbcr überiefct bat: „bamit man
aud- unb einfrhenfe", ftcht 2. 9Nof. 25, ,» bei ben

mcnakkfjoth, 37, 1« aber bei ben kesawoth. $er
Samaritaner unb baS jerufalemifdje Xargum ju

2. 9Rof. 37, ia Obernien ifjn anbcrS; nad) ihrer

Überfettung bienten bie kesawoth ^ur ©cbedung
ber Sdjaubrote, unb bamit beutet ftd) bie ber tal*

mubifdien Xrabition eigentümliche unb Teiite^fall*

aui ben Schriftroorten ^u begrünbenbe !Öorftclliing

Don einem oberhalb ber 2ifd)platte befinblidjen

ÖJerüft jur Vlufttabmc ber Sdjaiibrotc an. ^jie

OJrunbftcUcn barüber finb bie «Wijdjna Menachoth
XI, 4—6 <mit ber bajii gcljörigen 6)cmara) unb

ber SJtibrafcb Siphril ^u 3. 2Ro). 24, s-». Statt

wie Hunbiuä u. a. ein unoerbürgted ^bantaftebilb

ju geben, laffen roir bie ©teile reben: „3>er £i|"d)

— lefen roir in ber SRifchna — roar 10 £anb-

breiten lang, 5 breit, unb ba£ roar aud) bie Hänge

unb ©reite bc£ Sd)aubrotd; man legte bie Hänge

bc£ 2cbaubrot* auf bie ©reite be§ Xifcfaeä unb

fcbtdjtete eS auf beiben ^älften biefer ©reite, io

baß bie Hänge bed SdjaubrotS bie ganje ©reite

beS lifdjeS einnahm." tiefer lÄngabc roirb aber

tton 9i. 9Keir (bem Sdjüler SR. 9ltiba'$) roiber«

fprod)en, roeld)er bem lifdjc 12 .tianbbrciten Hänge

unb 6 ©reite gibt, fo baß iroifdjen beiben Schichten

ein freier Staunt blieb, roo nad) ber Angabe Slbba

3d)aul^ bie jroei SBeihraucbfchalcn Eingestellt

rourben. 9Jian fiebt barauS, baß fchon im Anfang

bes 2. 3abr^- f>ne fiebere Überlieferung über bie

9Raf$e beä jifd)eS nicht meljr horbanben roar:

bie «nfid)t 9t. SRtirS, roelchc bie Oberhanb be»

hielt, beruft überhaupt nicht auf Überlieferung,

fonbern auf Schlußfolgerung aus 2. 3Rof. 25, a
001t ber ©orausfefeung aus, bafj bort bie üüt ju

6 jpanbbreiten gerechnet fei. (*ine ooHfommen

beutlidje ©orftedung oon ber SIuffd)ichtung ber

©rote nach ben eingaben ber ^Riichna ju geroinnen

ift faum möglich*). 3ebo<b muß ba*, roaS bie

9Ri)chna weiter über ein bie Scbaubrote bcdenbeS

unb tragenbcS GJeftett berichtet, obwohl ei ftd) burd)

irrige Deutung ^rocier biblifcher ©efä^namen be«

grünbet, nicht bloß auf Schlußfolgerung, ionbern

auf Erinnerung beruhen, „©ier golbene Stangen

(senlphttn), mit fönfebnttten an ihren oberen

teilen, roaren bafelbft, roelche ben ©chaubroten

jur Stübung bienten, 2 ber einen ÜReihe unb 2 ber

anberen. 'Jlud) roaren ba 28 Wöhren (känfm), ge*

höhlt nach 9lrt eines halben (b. i. eineS ber Hang*

feite nad) burchjebnittenen) JRoljreS, auf jcbeS ber

jroci JReiben 14." Tie Erläuterungen, roeldje ber

lalmub Menachot 97 hierzu gibt, öeroollftätt'

bigen baS ©Üb in folgenber 3i'eife. 3)ie oier gol*

benen Stangen (beren Warne sonlphim nad) bem

*) ItBfitn bif ©rottutten 10 ^anbbrfiten (ans unb b

breit warfit unb in 2 SAtfltfn ber Sana« na$ auf bie

«rrite br« Xiicfir* neben rinanbrr Qclfflt routben, fo nabm
it)re i'änflf nidjt nur bie flanje Breite be* Xifa)el ein.

fonbern übrrraate bieirlbe auf jrber Seite nad) brr TOtltbua-

Knflabe über bie ©reite be* Xifdje* noeb um 8V1, nad)

ber Ängabe be* ©riebet (1 (fUe = 6 ^anbbrriten) um 2

^anbbreiten. Xa ivar benn frrilid) nod) ba* oben be<

idjriebene «efteDe nötig, um ba* Slbbred)en ber Kduber

brr bünnen »rottudjen «u »erbäten unb ben nidjt an««

reidirnben Xifd) für feine ©eftimmuna einigertnafKn je»

eignet mad)en. Uber man mufj bod) fragen, warum
niebt lieber bie Wafjorrbdltniffe be* Xifdje* felbft feiner

©eftimmung mebr angrpafet worb'en finb? Offenbar fe|fn

bie (*efet>e*angaben über bie 3Raf>e be« Sd)aubiottifd)r4

eine betrdd)t(i(f) Itrinere Cdnge unb ©reite ber ©rot-

fudicn rtamit aber, ba ba* ffltebfquantum ba*ie(be ift, aud)

eine groirre X)ide berfelben) Borau*, Wan tann ver-

muten, bafj fie in ben fcearoth auf bem Xifd) in jwei

»eiben über etnanber grfd)id)tet waren.]
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griecbücben synaphe im allgem. Wittel bcr Ber»

binbung zu bezeichnen t'dicint) roarcn in ben 5"ri'

bobcn eingefenft; in bicfe mehr brcttarttgcn al*

runben Stangen maren, fo weit ftc ben lifd) über«

ragten, zu briben Seiten je 14 lannelicrte Sichre

eingeladen, roeld)e bergeftalt ein OJeftm« für bic

Brote bilbeten, ba& ba« unterfte Brot bcr SRcibe

unmittelbar auf bem iifebe, bie 4 mittleren auf je

3 Mohren unb ba« oberfte auf 2 Stohren ju liegen

fam! 91 [fo gingen Don ben je zmei Stangen ber

zmei Seiten Don unten narf) oben je 8 -f- 8 -f-^-f*
3 4-2 nebeneinanber liegenbe Stobrc au«, mie ba«

Bilb Don Bfjilipp b'9lquin bei üunbiu« 3. 732 ti

barfteflt, mcldjc« nur baburd) beirrt, baß c« bic 4

Stangen ju millfürlich ornamentierten „Säulen"
maebt unb fie al« Sortierungen ber ^üßc be*

idi»»briltird) onf brn Cilatbo^r«.

9ia4 Hrlanb.

%ifd)e« nad) obeubin abbilbet. SHarcn biefe Seiten-

ftüfccn mit ben oon einer $ur anberen gebenben

Stobren fein eigentlicher Beftanbteil, fonbem eine

frei ftcbenbe guthat |fl bem Sdjaubrottijcbc, fo er*

flärt cd fid), bafe biefer, fo roic er a(6 ju ben Spo«

lien be* jcrufalcmiicben Icmpcl« gehörig < ^ofepbu«,

3üb. ftr. V, 5, i) auf bem Triumphbogen be« Xitu«

abgcbilbet ift, obne bie« ^"behör eriebeint. $a«
Bilb be« Jtfche« auf biefem leiber mebr unb mehr
oenoitternben ftautrclicf ift bclebrenb. Cbne
«Stuetf el tjat ^ofepfm« biefen X ifd) im 9luge, inbem

er «Itert. III, 6, • ben Stfty be« Srift«zclt« be«

fchreibt, toäbrenb e« oielmcfjr bcr be« berobia«

nticheu lempel« ift. VI u f ber Xiicbplattc fteben

bie ^roei SBeifjraudjfdjalcn. SRan ficht bic zmei

Sinfaffungen (helikes bei ^ofepbu«); bie Stcfte

ber jerbrodjenen unteren bienen ben freii^ruciic

gefteüten zmei filbernen Brieftertrompeten al*

ifebne. $er eine fiebtbarc ftu& b,at bie ©eftalt

eine« roirfliehen üerfu&c«, roa«3ofepbu« meinen

fd)eint, menn er bic ftüfce be« üfebe« benen bcr

borifrben Letten ocrgleicbt. dagegen ift ber Xiub,
mclcben nad) Äriftca« (Dgl. Sofepb,., 9lltcrt. XII,

8ibl. £anbwörttrbu<fi. 2. «uflagc.

2, t-») Btolcmäu« bem jerufalemifcben lempel
al$ Scibgcicbcnf oerebrt baben fofl, ein archäo«

logifd) nicht ju oerroertenbe.? Bhantaficftfid, mit

überfcbmenglicber Ornamcnttf. Del.

$tf)auer (.V»ob 27, w) ift eine ^um Silin;-,

gegen SBetter unb Sonncnbranb bienenbe £>üttc,

oerroanbt mit Scheuer, Scheune. 5" 2ir. 50, io

aber (Üutbcr: Schcmcr, b. i. Scheuer) bezeichnet

ba« nur gleicblautenbe, aber nid)t Dcrroanbte Sort

einen großen 2rinfbcd)er.

Brtiauriwl ift 3cf
1 u Bezeichnung be*

Don b^beren Bergen umgebenen iBf. 125, i) unb

teilmciie in ben ^roifc!)en feinen Bergen eingefenf-

ten Jfjälern iogl. ^er. 21, u) gelegenen %cru>

falem (f. b. 91. ©. 694) ala bcr Stätte, roo bic

„Schauer", b. i. bic Propheten Dorzugdiuciie

üffenbarungen (DotteS erhielten. Möglich, baji

Qeiaja in ber im 2bflle gelegenen Unterfiabt

loohntc unb baher um fo leichter auf bicic un-

gcroöhnlidje Bezeichnung fommen tonnte. Steinen«

fall« aber hat er nur ein einzelne« %\)al 3 fru'

falcm* im 9luge (»gl. B. »).

Sdirbn ift nicht zu oermcchfeln mit Scba (f.

b. 91.), Don bem Rüther c>? burdj bie Schreibung

„Scbcba", burdj bic Uberfe^ung „reich 9lrabien",

b. i. ba« reiche 9lrabicn Dgl. ty. 72, io) unb in

%e\. «0, • u. Jt»ef. 27, n burd) bie au« ber Sept.

ftammenbe 9lu«fprad)c Saba unterfcheibet, mäh'

renb er ben tarnen l. VHo\. 10, »8 . 25, s u. $cf.

27, » mie jenen „Seba" gcidjriebcn hat. iSi roirb

1. 3)cof. 10, 7 burch JHacma auf Äuid), ebenbort

B. M burch fortan auf 6ber unb cnblidj l. 3Jiof.

25, s burd) 3offchan auf bic ftetura, ?lbraham«

9Beib, zwrüdgefübrt (Dgl. 1. Gl)r. I, : n. n).

3n biefen Dcrfd)iebcnen Angaben fpicgcln fich

mahrfchcinlid) oerfchiebene 9luffaffungen unb roobl

auch oerfchiebene Bcrhältniffe ber Bölfcrgrup'

picrung gü ücrfdjiebencn Reiten roieber. ©« ift

bcmerfcn«rocrt, bafe an ber erften unb legten

Stelle, nid)t aber aud) an ber zmeiten, 5)eban

mit Sdjeba Dcrbunben mirb, unb man hat fein

j

Stecht hiemach mehr al« ein Bolf Scbeba anzu-

nehmen. Weiften« hat Üuther nach tcilmeifem

Borgang ber Sept. Sd)eba furzmeg burch ba«

|
reiche 9lrabien (nicht: ba« 9teid) 9lrabien>

roiebergegeben (1. ftön. 10, . ff. 2. Chr. 9, i ff.

3er. 6, ,o. §ef. 38, , s . ^oel 3, u [4, .]. inob

1, i». 6, it. ^f. 72, io. is). 3n ber Xbat maren

bie ©abäer in alter x̂ eit ba« bebeutenbfte 93olf

91rabicn« unb neben ben Bböniciern unftteitig

ba« bebeutenbfte £->anbel«üolf Borbcrafien« (Dgl.

fref. 38, u). 3h^ eigentlicher Sib aber mar im

SS. ber arabifd)cn öalbinicl; hier lag im &od)'

lanbe ihre ^auptfiabt SWariaba, bereit Irümmer

noch heutzutage unter bem Warnen SRarib, fed)«

Xagereifen öftlidj Don Sanaa, erhalten fmb. ^J)ic

»araroanen (^>iob 6, i») ber ©abäer brachten bie

89

Digitized by Google



5d|fbo 1410 Sdjibolftl)

foftbaren ^robufte be« glüdlichen ober reiben I

9lrabten« nad) bem Horben, auf ben SRarft bon >

Xöru« ($ef . 27, « ff. : bgl. audj ^oel 3, u),
|

aber auch nach Sgbpten, ©arten unb 9Hefopo-

tomien. ©olb, ebelfteinc unb 9täud)crwert »er-

ben befonber* al* i^re §anbel«artife( genannt i

(1. Äön. 10, «. io. ^ef. 60, s. %ev. 6, ». §ef.
[

27, u. ^f. 72, io. is). 3rfMd) lag nad) ben Sie

rieten ber 9llten ba« eigcntlidje ©olblanb nörb

lief) Dom fabäifcfjen (Sebiete (f. Ophir), 92eib*

rautf) unb 9Rt)rrbe würben namentlich in bem

füblid) unb öftlid) an ber ftüfte gelegenen Sota»

banien unb §abramaut gewonnen; bodj foU im

©abäerlanbe ebenfall« 2Beit}raud) unb 3Rurrt)e,

fowic 93alfam, ftaffia, ftalmu«, 3tmmet unb ba«

ebclfte SKäucherwerf, ba« £arimnon, gemaebieu

fein. Sttan bat ferner Urfadje ju glauben, baß

wenigsten« ein üteil biejer SBaren, namentlich

(Sbelfteine unb 3'mniet . weiter aus 3"bien fam,

mit bem ba« fübtidje Arabien fd)on fet)r frürj

auf bem Seewege in SJerbinbung ftanb. 91bcr

auch mit 9itbtopien fjanbclten bie ©abäer. $aft

ber fübarabtfche ftanbel wefentltd) in ihren §än-

ben mar, wie ber norbarabifche in benen ber

$ebaniter (.<pef. 27, u ff.), lägt weiter barauf

fdjlicfjen, bafe fie aud) eine bebeutenbe polirifdje

Wacht entwidelten. 3>ic älteren ©eograpljen

fdireiben if>nen jum leil in ber ibat ein gröjjere*

Gebiet ju. Stgatbardube« unb ©trabo erzählen,

fie feien friegerifd) unb hätten bor ber römifdjen

3eit öfter mit ben 92abatäern Einfälle in ©nrien

gemacht, auch hätten fie Kolonien aufgeführt,

unb in ber %t)at fdjeint ihr Marne fich an fehr

üerfdjiebenen fünften Arabiens erhalten ju haben.

ÜRach "ipiiniu« waren bie 9ltramitae (f. fcajar-

mabeth) ihnen unterworfen, ebenfo bicle Unfein,

iogar ©ambrafatc im ^Jerfifdjcn "JKeerbufen.

9hid) im 91. I. höben wir bemerfensmerte 9ln-

beutungen über bie 9lu«bebmtng ihrer 9Racf)t.

3o fdjeint 3. 8J. 3ei. 60, a Saba für bie ara-

bische $>albinfel überhaupt gefegt fein. 3?a«

©rfcheinen ber Sabäer in ber Otejdncbte öiob«

(1, js) tann freilief) auf berfdnebene 98cife erflärt

werben, 9lnbcr« ficht'« bagegeu mit bem SJefud)

ber Königin bon Saba bei Salomo (1. itön.

10. 2. (Ehr. 9). derartige 9ieifen fürftlidjer ^Jer»

ionen haben im Altertum jcbcnfall« mehr $u bc*

beuten al« be"M«tage. ©enn ferner bie ©abfler

,$ef. 27, is mitten unter ben mefopotamifdjcu

ttaufleutcn genannt werben, fo wirb ba eine

lejrtentfteUung borliegcn. — $er 9icidjtum ber

©abäer wirb oon ben Gilten wie oon ben fpäte-

ren Arabern in ber überjcbwengUdjften SBeife

geidulbert. Tiefe ©cfdjreibungen beruhen freilief)

nur auf ^örenfageit. $er crfolglofe Jrelbjiig,

ben ber römifdje ©tattbalter bon "Ägypten, 9"lliu«

©allu«, im $at)tt 24 d. Ehr. gfflt« bie i»aupt-

ftabt 'äJfariaba unternahm, mochte wefentlid) ba«

burd) bcranla^t fein. *on ber alten Jlultur

Sübarabienä, bie in »cariaba ihren SWittelpunft

hatte, jeugen aber gegenwärtig nicht nur bie

fogen. htmjaritifchen ^nfchriften, auf benen ber

9tame S. oft genug borfommt, fonbem nament-

lich auch bie grogartigen {Ruinen bon SRarib.

^m Stjal oberhalb berfelben finb nod) bie Äeftc

mächtiger Xämme erhalten, welche einft groftc

SBafferbehältcr einfdjtoffen unb beren 2)urdjbrud>

nach oer arabifdjen Sage ben Untergang ber

©tabt herbeiführte. — 9(ud) über jene fabäifdje

Königin bon 1. Ädn. 10 wiffen bie Araber, bie

biefelbe $ilkfd nennen, biel mehr ju erzählen

aU bie Bibel. 3rrtümlid) würbe biefelbe übri*

gend bon 3ofephud unb fpäter bon ben d)riplichen

9lbeffnniern mit Äthiopien (©eba) in Serbinbung

gebracht. Sm.

Steffel ift in 3. 3Hof. 19, w. 5. SHof. 25, ,* f.

^ef. 5, 10. $ef. 45, 10 ba* Spha » in 1 ©flm - 25, 1».

2. Äön. 7, 1. 19 . it. 9Rattt). 13, »3. £uf. 13, si aber

ba* Seah (gried). saton). Sa* einen modius

(= 8,754 Üiter) haltcnbe ÖJctreib;ma6 ift in ber

fprid)Wörtlichen Siebeneart Wattl;. 5, 1». 9)larf.

4, »1. fiu!. 11, »3 gemeint. SBgl. b. 91. 9Ra&e.

«dKibebriff, f. (Jt,e ^r. 8.

Sdjcllcn nennt 2utl)er bie GHörfcfjen am Tber-

rod be* fcohenpriefter* (bgl. ©. 640 b); ebenfo ein

©d)üttelinftrumcnt (f. 2Rufif %h. 11) unb in

1. Äor. 13, 1 ba* fonft dumbeln benannte Schlag-

inftrument (f. b. 91. 93eden). ©djcücn ober biel-

leicht cbmbelartigc ScetaOfcheibcn am $a\$ ber

^Jferbe finb Sad). 14, »0 erwähnt (unrichtig Luther:

«üftuug).

Schemen (^f. 39, 7. ©pr. 27, 1») f. b. a. Schat-

ten, Sdjattenbilb. 3n ber ©loffc 511 ©pr. 27, 1»

fagt fiutfjer: BTa* ift, wie ber Sdjeme im Söaffer

wadelt unb ungewift ift, alfo finb auch bie $cr£en.

h«Bt: Iraue nicht".

ediert, Sdjtrfltln, f. @elb, ©. 496 a. 31t 3ef.

40, is bebeutet ba« SSort „©plitterdien, Keine«

Stüddjen"; im ©runbteyt fteljt bafür „©täub-

lein".

Schiboleth (eigentlich achibböletli ; Sticht. 12, e)

ift ein h^br. ©ort, Welche« „91hre" unb „^tuft"

bebeutet. 3n ber hebr. Äonfonantenfchrift brüdte

1 ein unb baöfelbe Reichen bie Üautc seb unb s au«,

bie erft fpäter burd) bie beifchiebene Stellung eine«

,

biafritifcheu fünfte« al« 'ä unb is in ber 6djrift

j

untcrfd)ieben würben: ber Saut s, etwa« anber*

nuanciert, f^atte aber auch nod) fein befonbere*

Reichen (c). 9cad) ber angeführten ©teile war c*

nun eine Sigentümlicbfeit be« ephraimittfeheu 3)ia-

left«, bafe (^um wenigften in manchen fiautberbin-

bungen) ftatt sch s aufgebrochen würbe, wie in

ber gried)ifd)en Söiebergabe hebräifcher SBörter oft

s für sch ftebt, unb wie im 9lrabifd)en bem h«*
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bräifehen scb nach einem fiautgefeß roeitau« in ben

meiftcn ftäüen s entfpricht. Äu« jener Stelle ber

$)ibel ift ba« SSort Scbiboleth in ber Bebeutung

„@r!cnnung«mort, üojung«roort, $arteiftid)roort"

in ben allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen.

1 Sdtffft, Schiffahrt- 3n ber Bibel ift jroar nid)t

feiten oon Schiffen unb Schiffahrt bie JRebe, aber

meift al« oon etroa« ben alten 3«raeltten felbft

ftrembem unb Ungewohntem. 3n ben 3lrtt. ^an-
bei Wr. 1 unb Weer, Wittellänbifche« finb

fchon bie ©rünbe erörtert morben, au« welken ba«

i«raelttifche Bolf troß ber 9iähe ber Weerc«füfte

oomSeeoertebr faftganaau«gefd)loffenmar. Ratten

auch bie Stämme $a:t, Mffer unb Sebulon eine

Seit lang einzelne ftüftenftriche in Befiß (flidjt.

5, ,i. 3of. 19, w. 1. Wof. 49, u. 5. Wof.

33, i9), fo tarn es boch nid)t ju ernftlichen unb

nachhaltigen Beriuchen, bicfeu Befiß für gcmiun-

bringenbe Seefahrten auszubeuten. Bon ber oor-

überget)cnben Beteiligung ber Israeliten am Sec-

banbel unter Salome unb oon bem üerunglüdteu

Berfud) Jtofapbat«, bie Dphirfaljrten roteber auf'

junebmen, mar in bem 9lrt. §anbc( 9Jr. 4 bie

Webe. $ieje einzigen is»raelitifchen Seefahrten,

oon wcld)en bie ®efd)ichtc berichtet, gingen nicht

oon einem §afen ber paläftinenfifcben ftüfte in

ba« Wittelmeer, fonbertt oon ßjeon ©eber unb

(£lath au« in ba« ffiote Weer, unb fie glüdten

nur mit Jpilfe pbönicijcber Schiffer. Wudj bie

ftlöfce oon Uebern* unb (Sbpreffenftämmen, roelche

iüram an Salomo lieferte, mürben oon ben

iböniciern bi« $oppc gebracht, io baß nur ber

2anbtran«port ben 3$r<"litcn oblag (1. Äön. 5,

9 [»]. 2. eb,r. 2, ie
;

ogl. ß«ra 3, 7 ). Selbft

noch bie Eroberung be« Seehafen« Qoppe burd)

ben Wattabäer Simon (1. WaK. 14, ») unb bie

großartigen $>afenbautcn Jperobc« be« ©rofjen in

Saiarea halten uid)t ^ur ftolfic, baft jübifd)e

Schiffe ba« Wittelmeer befubren (f. S. 579 b).

flur oon jübifeber Sceräubcrci in ber ^cit bei

Hompciu* (3ofephu«, 9lltcrt. XIV, 3, i) unb

roieber in ber $eit bei iübiieb-römiieben Äricg«,

no bie teilroeifc aus Subcn beftebenben ftlüdjt-

linge, bie fid) in ftoppe gefammelt Ratten, oon

ba au« furje $eit bie lüften oon ^t)0nicien,

Serien unb Agopton unficher machten i^ojcpf)

,

3üb. Är. III, 9, j f.), mirb un« berictjtct; ba-

gegen bat bie ifibifd)e Spelulation meuigften« in

llaläftina iclbft fid)' allen Änjeidjen unb Angaben
nad) (ogl. aud) 3°)'epb , Altert. XIV, 10, *») bi*

$um Untergang be« Staat«tuefen« nur auf bie

flu«beutung be« SBarenoerlchr« bie *u ben

£afcnftäbten befchränft. Sur ^luöfchiffabrt batten

bie 3*raeliten feine (Sclegenbeit; ber ^orban mar
baju nicht geeignet; nur eine ftäfjre mirb ge»

legentlich ermähnt, bie man Äönig $aoib jur

Verfügung ftellte, um il)n be* ^irchioaten* ber

^orbanfurt ju überleben (2. Sam. 19, i», mo

ju lefen ift: „Unb bie Söhre mar hinübergegan-

gen, ba& fie" u. i. m.). «uffaüenb aber ift, ba6
nirgenbä im 91. %. oon ber Schiffahrt auf bem
See ©ene^aret^ (i- b. bie SRebe ift. Xcr
©mnb baoon fann nid)t mohl barin liegen, bafe

biefelbe nod) nicht oorbanben ober noch gauj un-

bebeutenb mar; fonbern ci ift mobl nur eine

$olge baoon, bog Galiläa in ber altteft. ©e-
fd)ichtc überhaupt eine tintergeorbnete 5HoQe fpielt

(ogl. b. 91. ©aliläa 9tr. 3), fo bafe jur Cr-

roäbnung galiläifcbcr ^crbältniffe roenig ©elegen*

^eit mar. 3ur 3"t Shrifti mufe ber See oon

Srifcherbooten febr belebt gemefen fein. 5)ic bem
ftücherftanbe angebörigen jünger befafeen fold)c

(Wattl). 4, „. 2üt. 5, , ff. 3ob. 21, >), unb 3efu«

benähte je unb je ein 3Joot, um über ben See
Au fabrett (Wattb. 8, » ff. 9, ,. 14, „. IS ff.

^ob. H, n ff ) ober um oon ihm an« ba« am
Ufer oeriammelte SSolf ^u lehren (Warth. 13, ».

üuf. 5, a); 6
r « f lejen mir oon einer

größeren 3«bl foldjer Boote; unb ^ofepbu« gibt

titot am fil»orr«bae. Waid 9)amlinfon.

bie 3at}\ aller, meld)e er auf bem See ^ufammfii*

bringen tonnte, auf 230 an, jebc« mit 4 Sdiif«

fern bemannt (3üb. Är. II, 21, *. l'cben 33;.

(*« maren freilid) meifl nur Meine Boote, bie für

menig Ceute 9iaum Ratten, fo baß in bem oon

3ofeplju« beridtteten Seetreffen bei Xaricbäa bie

Börner auf iljren flößen gegenüber ben in ihre

Boote oerteilten 3uben febr im Borteil maren

(3üb. §tx. III, 10, i. «. »). SBenn alfo ©briftu«

mit aOen Jüngern in einem Boot über ben See

ful)r, fo mirb ba«felbc faft überfüllt gemefen fein,

unb e« begreift fid), mie gefährlich ein plöjjlid)

au«brcd)cnber Sturm fein mußte. Wufeer ber ge-

legentlichen grtüäbnwng oon 9ln!em (^ol, ^üb.

Str. III, 10, i. Sehen 33) ift un« oon ber Bau-

art unb 9tu«rüftung biefer Boote nicht« berichtet.

Sic mögen bem S. 457 abgcbtlbeten ägnptiidjen

ftifdjerboot/ober ben für bie glußfcbiffabrt be-

stimmten affbrifdjen, Booten (ogl. bie ?lbbilbun*

gen S. 426) geglichen haben. — Weift ift in ber 2

Bibel oon J ^anbel«fd)iffen ober „Staufmann^

fchiffen" (Spr. 31, u) bie )Hebc, oiel ielteiter oon

Ärieg«fchiffcn (4. Wof. 24, ». Tan. 11, »o.

1. Wal!. 1, n. 11, i. 15, 4. 2. Wal!. 14, ,\

unter roeldien mieber Nubcr? ebif f e unb größere

©aleeren unteddjieben roerbett i^ei. 33, n»;

bie lejjteren mirb man megen bc* ©egenfa^e« s\i

ben Sluberfdiiffen al« Segclichiffe ober oiclmet)r

89*
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als audj mit Segeln ausgerüstet *u benfen fjaben;

fo mögen bic jroet 9lrten öon ©aleeren, weldje

auf ben Sfulpturen öon Sfujunbfdjif (f. 9hnioe
9?r. 4) oortommen, jener Unterfdjeibung cni-

fpredjcn. 25teielben gehören einem an ber SRcereS-

lüfte mobnenben, oon ben Slfforern bcfriegten

Jöolfe iben ^Ijöniciern?) an; bcibc Mrten fyaben

jiuei SHeiben öon Ruberem übcreinanbcr, bereit

lange SJuber burdj Heine ^fortenlödjer an ben

Seiten beS SdjiffS bcwu*geftccft finb; nur bie

Äöpfc ber oberen Sicifje finb fidjtbar; bie 3atjl

•tlttrtll (Bf brn SMlptBtfn Ben flnjnnBrftll:.

$lad) gatjarb.

ber JKuberer, 4 in jcber SKeilje, ift fieser nur eine

für bie bilblidjc Sarfteflung fonöentionell ange*

uommenc; gefteuert mürben beibe mittels jmeier

am Hinterteil ju beiben Seiten angebradjter lan-

ger iRuberftangen ; auf bem ^erberf fietyt man
flüdjtenbe grauen unb bewaffnete Männer, beren

Sdjilbc an ben Seiten ber Öaleeren unmittelbar

unter bem Herbert aufgebängt waren, wie audj

an ben Rinnen ber ©urg, roclcr)c fic ocrlaffen

Ijaben, Sdjübe aufgefjängt ftnb (ögl. $ef. 27, u).

$ic Heinere 9lrt ift ein bloßes SRubcrfdjiff mit

Ijodj über baS Stfaffcr fidj erfjebenbem, in einem

Sdjnabel enbenbem, gleich geformtem Sorbcr«

uub Hinterteil ; bie größeren bagegen fmben einen

9Haft mit einer langen, burdj iaue gehaltenen

Segelftange, beren Segel eingerefft bargcftctlt

finb: it)c ^orberteil ergebt fidj fenfredjt über

einem niebrigen, fdjarfen SdjiffSjdjnabet, ber

ötelleidjt jum Stofj gegen feinblidje Sdjiffe bc-

ftimmt mar, mätjrenb baS Hinterteil far* flf*

frümmt ift unb fyod) über baS ^erbcef auffteigt

(ogl. Saljarb, Winiöe u. i. Überrefte, ed. SRetfcner,

S. 384
ff ). 3n $an. 11, m finb {ebenfalls rö*

mifdje SiricgSfdjiffe gemeint, bie immer länger

unb fdjlanfer all bie HanbelSfdjiffe gebaut —
(bei biefen mar bie breite gewöljHlidj \«, bei

jenen V» bis ',10 ber Sänge) — jwei (biremes)

ober gewöfjnlidj 3 (triremes; griedj. triereis;

ögl. 2. Siaff. 4, io), feltener 4 ober 5 JHei^cn

öon iHuberbänfen übereinanber mit je 10—15

Ruberem tmtten, aber audj mit Uiaft unb Se-

geln auSgeftattct maren unb mit tfjrem metallenen

Sdjnabel (rostrum) feinblidje Sdjiffe in ben ©runb

bohrten (ogl. Ü übler unter „Sdjiffaljrt"). —
Hon Sauf fabrteifdjiff en finb nur 3ef. 43, i«3

bic babölonifdjcn ermähnt, bei benen man
natürlidj nidjt an bie öon $erobot (I, 194) be-

fdjricbcnen, nur jur einmaligen tfafyrt ben (Supbrat

binunter bis SBabülon bienenben JranSportfdjiffe,

ionbern an bie öon SJabnlon auSlaujcnben See-

fdjiffe au benfen bat. Sonft ift meift öon ptjöni-

eifdjen Secfdjiffen bic Siebe, öon benen bie

größten öftere iarfisfdjiffe (fiutfjer in 1. Äön.

10, » unb £cf. 27, u „Weerfdjiffe") genannt

werben, b. t). Sdjiffe, mic man fie jur ftabrt

nadj JarteffuS gebraudjte (j. iarfiS). Sic

mürben mebr burdj Segel, als burdj Stuber gc=

trieben. Über iljre ©auart, lururiöfe MuSftattung

unb Bemannung gibt befonbers baS 27. Stab.

HciefielS, mo ItjruS felbft mit einem ^radjtfdjiff

bieier 9lrt öerglidjen ift, einige Ulnbeutungcn

5)adiclbe ift mit Supreffenfjola getäfelt, tjat einen

(lebernftamm als 3Jlaftbaum »), feine ÜHuber

finb auS ßidjenbolj oon ©afan, bie JHuberbänle

auS bem £>ola beS TeafdjurbaumeS (ögl. S. 244 a)

mit eingelegtem (Elfenbein (<J. •); bie ^rlagge ober

mabridjeinlidjer baS Segel (fo Sutber, mäbrenb

er baSfelbe bebr. SBort nes in Oc l- 33, n feiner

gemötjnlidjen ^Bebcutung gemäB mit „Jtäbnlein"

überfe^t) ift aus roeigem, ägöptifdjem ^pffuS mit

33untroirlerei gegiert (ögl. bie flbbilbung eines

altägbPtifdjen SdjifffegelS auf S. 435), unb auf

bem Söerbed finb ^eltbeden aus blauem unb

rotem $urüur auSgefpannt (». 7). She Se»

mannung bilben 9tuberfned)te aus Sibon unb
JlrabuS, bie öor$ugSroeije mallachfm, b. i. See-

leute, 9Ratroien (ögl. @. 1361 a) genannt werben

08. s. t. se. «. 3on. 1, 5), Steuerleute auS 2oruS

(8. ». »7 . is. m
; fiutber : „SdjiffS^erren", „

s3Keifter"),

benen audj bie Honticfungen am Segel* unb lau«

roerf oblagen, unb bie öon einem Cberfxeuermann

ober SdjiffSfapitän befebligt maren (^on. 1,

Sutljer: „SdjiffSberr"), unb SdjiffSiimmerleute

aus ©ebal (S. ». »7); baju fommen bie Äaufleute

unb bic Sdjiffsfolbatcn («. »7), fomie etwaige
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^affagiere, bic gegen ein „gfäbrgclb" mitgenom-

men mürben f^on. 1, 3). — Sonft merben gc
legentlid) bie Xauc, baS OJeftcü beS WaftbaumS
imb baS Segel (bic flagge?) ermähnt <3«i- 33, m,

wo -,n überfefocn ift: „Schlaff Rängen bcine Saue:

nid)t tfat man baS ©eftefle ihres SRaftbaumS

befeftigt, nicht baS Segel ausgebreitet"); baS

(HefteOe beS SRaftbaumS ift ber jur ©efeftigung

beSjclben bienenbe Unteriaft, ber and einem über

bem ftielbalfcn liegenben, mit einem i*od) $ur

Einfügung bcS SMafibaumS öerfcbenen Üuer-

balfen (bei .pomer raesodme) unb (uMier hinauf

in einem breiteren halfen, burd) welchen Der

"Waftbaum hinburchging (bei Homer bistopedc),

beftanb. 3on. 1, » ift ber unter bem Serbcd

befinblidje Schiffsraum erwähnt. Spr. 23, u
ift baS öon üuthcr mit „SJtaftbaum" überfefcte

©ort (chibbel) mabrfcbeinlid) ©cjeicbnung ber

eben am SOtaftbaum befeftigten Segelftange, ber

oberften Stabe (nicht beS SteuerruberS). 3n 3ef.

2, u enblid) ift ber allgemeine WuSbrurt „Sehau-

ftücfe ber üuft" («uther: „töftlicbe «rbeit") fchon

Don ber Sept. fpecieQ auf eine $ier ber un-

mittelbar juöor ermähnten XarfiSfchiffe belogen

roorben, wonach, manrbe (mie iebon i'utber in

ben älteren SluSgabcn jeiner SJibel) an Schiffs«

paniere, anberc an bie SWbmcrfe, mit welchen

bic Hinterteile ber Schiffe gegiert waren, benfen

wollten; boeb ift icbwcrlich fpecicU öon Schau*

werten an Schiffen bie SRebe. — SBie entroicfelt

bie SdjiffSbautunft unb mie reich bie Schiffs-

auSrüftung fchon im 17. ^ahrfjunbert oor IMh

bei ben Sigpptern geroefen ift, fann man aus bem
S. 56 abgebilbeten, jwcimajtigcn Saftfchiff ber

ägpptifcfjen Königin Hat)djepju feben, mie überhaupt

bie ägbptifchcn $enfmälcr, auf benen mir auch

Scc5d)lad)ten bargcftellt finben (j. 93. Monuments
de l'Egypte, «JJariS 1H45 III pl. CCXXII), eine

öiel anfrrjaulidjere iBorfteüung öon ber Schiffahrt

Des Oberen SlltertumS geben, als fic bic ©üb»
hauer nicht ieefabjenber Hölter, mie bie 9ljfurer,

4ju geben öermorhten. — 3n ber 3eit ber grie«

dnfdjcn unb ber rflmifd)en Herrfcbaft mar ber

Seeöertehr auf bem SJcittelmeere ein öiel leb«

bafterer unb allgemeinerer geworben, unb See«

reijen mürben Diel häufiger gemacht. ü$on ^a-
läftina auS fdjiffte man fieb in ber ^eit, als ber

^poftcl Paulus iciue zahlreichen Seerciicn machte,

öon benen in ber Slpoftelgefchidjte nur bic wirb«

tigften ermähnt finb (ögl. 2. ftor. 11, »*. «), in

ber Sieget in bem öon $>crobeS b. ©r. angelegten

Hafen öon Gäiarea ein (Slpftlg. 9, $0. 18, »». 27, i).

SBei ber Steife nad) Stom galt bic birefte ^ai^xt

nach ©runbufium als befcbmerlid) , unb man
wählte lieber ben Umweg über 9tlcranbricn, ju-

mal bie großen, ftattlieh gebauten alcranbriniichcu

Sauffabrteifcbiffe, namentlich bie GJcrrcibeicbiffc,

Dielen «Raum boten (Bpftlg. 27, S7 roirb bie ^abl
ber SdjiffSteute unb <J?affagiere auf 276 angegeben)

unb eine öcrbältniSmä&ig fiebere 3rahrt in 9tuS-

fidjt fteHten; iör SanbungSplaö war regelmäßig

HJuteoli («pftlg. 28, u), wofjin fic öon »leyan«

brien aus birett in wenigen Xagen fegelten. $ei

ungünftigem 3Sinb aber fuhren fic an ber fprifdieu

unb tleinafiatiidjen Ääfte bin burd) bas gried)i?d)c

SReer unb boten fo (Delegentjeit jur 9Kitfab.rt öon

fprifd)en ober tlcinanatifd}en .vufciuuäiu'n aus,

bis y.i benen man bann dfterS öon paläftinifd)en

ober pt)önicifd)en ^>äfen aus anberc füftenfab-

renbe §anbclsid)iffe benü^en mufetc («pftlg. 27,

1. «). Sinjelne neuteft. Stellen, befonberS bie

löejdjretbung ber legten gefar)röoHen Seefahrt,

bie $auluS als (befangener nad) 9tom madhte

(Äpftlg. 27), geben nod) mandjerlci Stohren über

l'olcbe Schiffe unb über bie bamalige Sd)iffabjrt.

5)aS grofte 3radjtfd)iff (ögl. Slpftlg. 27, 10), auf

meldjem ^auluS Sd»iffbrud) litt, batte auf ber

JHeife öon aicyaubrien nad) Italien in SJtpta in

fipeien angelegt. 6s b,atte nidjt ein (^af. 3, «),

ionbern mebrerc Steuerruber (58. *»), mie benn

bei ben meiften größeren 3d)iffen ib,rcr jwei

waren: einS Dorn unb eins binten. mand)mal

aud) 4, inbem nod) ^wei an ben Seiten binju-

tamen; aud) bie iauc ober Stiemen, mit benen

fie an baS Scbiff feftgebunben würben, um baS-

felbe in ftürmiidjcr See gegen bas Umbergcworfen«

merben burd) bie ©ogen ju fidjern, finben mir

erwäbnt «). ?lm Hinterteil (prymna; S.

n. *i) waren 4 Sinter ». «0) unb ebenfo

bingen einige am l^orberteil (pröra; 58. so. u).

r.iv Segelwert ift wabrfd)einlid) in -B. 17 mit

bem SdjiffSjcug ober GJerät gemeint, ftatt beffen

i.»utb,er „baS ®efä§" nennt; eine« ber Segel ift

8. 40 befonberS genannt (fiutber unridjtig : „Se-

gelbaum"); eS t)ciftt artemön, wie nod) icfct bic

Italiener baS am .ftintermaft befinblidic, ^ur

Öentung bcS SdjiffS bienenbe «eian-Segel arti-

mone nennen; nad) anbern foli baS oben am
SRaftbaum befinblid)e 33ramjegel gemeint fein.

SBeitcr lefen wir 00m Scnfblci (S. »s) unb öon

bem SiettungSboot, baS an lauen nad) Umftänben

ins Scbiff beraufgejogen unb wieber in« 'äMecr

gelaffen werben tonnte (iS. i«. so. n). 3)aS Sd)iffS-

jeidjen (parasemon, episemon), b. b. baS am
«orberteil ber Sdjiffe bcfinblid)e, balb nur ge-

malte, balb gcfd)ni$tc $ilb einer ©otttjeit, eines

JiereS ober eines anberen ©egenftanbciJ, nad)

rocld)cm baS Sdjiff benannt ^u werben pflegte,

war bei bem Wpftlg. 28, n ermahnten Scbiff ba«

^ilb ber EioSturen (f. b. St.), ber Scbufepatrone

ber Sdjiffer; gcwöbnlid) befanb fid) aber baS

löilb ber Sd)u$gottt)eit bcS Sdiiffee auf bem Hin-

terteil. — 3m beeren Altertum war bie Sctjiff' 5

fahrt wefentlid) nur itüftcnicbiffabrt; aus biefem

(JJrunb unb weil man oft genötigt war, günfti«

gen SBinb abzuwarten, nahmen bie Seefahrten

lange 3eit in 9ln|prud) (ögl. S. 1139); fuhr

man in bie hebe See, fo orientierte man fieb nad)
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ber Sonne unb nad) ben befanntejten Sternbil«

beru, ben <ßlejaben, bem Orion, bem großen unb

Keinen SJären/ 9Ran benußte nur ben Sommer,
bei ben JRömern bie $eit oom 9Rär$ bis ju ben

jpetbftäquinoftien, $ur Schiffahrt; nodj unter«

weg« befinblidje Schiffe fugten um bie #eit ber

leßteren einen fixeren £>afen auf, um ba flu über»

wintern" (Hpftlg. 27, t-n). Sie ©ebetc (2Bei«h.

14, i) um glüdlidje ftaljrt würben, befonber«

wenn biefe gefährlich erfebten, oft mit ©elübben

üerbunben (ügl. 3. 1Ü75 a). ®in Scefturm ift

fd)on $f. 107, » ff. anfaultet) beschrieben; im

51. 2. ift nl« ber ben Schiffen gefährlichste SBinb

wicberholt ber Oftwinb genannt 48, ». §cf.

27, te); ber 9lu«brud umfaßt aber aud) ben

<Rorboft- unb Süboftwinb (i. SBinbe). 9Bed)felnbc,

wibrige Söinbc fommen Wpftlg. 27, «, ein 5Rorb-

winb 9lpftlg. 27, 7, ein gclinbe webenber Süb-
winb 9lpftlg. 27, .3 unb 9lpftlg. 28, u, wo ge*

nauer Sübmeft gemeint ift, bor. 3>ic $ur Angabe

ber Sage be« £afen« $bönir. im ©ried). üerwen-

beten SBinbenamen Lips unb Chöros 9Ipftlg.

27, it bat fiuther richtig oom Sübweft (Africus)

unb SRorbweft (Caurus) üerftanben ; bie Weinung

ift wobt, baft ber £>afen oon biefen beiben SRich-

hingen her eine offene einfahrt hatte. Öuttjer«

Bezeichnung ber &Mnb«braut in Slpftlg. 27, 1«

al« SJorboft berubt auf ber Ißulgata (Euroaquilo)

unb ber Sedart Eurakylön; bie befferc Sedart

ift aber Euryklydön ober Euroklydön, unb

biejer SRame beliebt fid) wahrfrbeintid) nicht auf

bie 5Rid)tung be« SBinbe« (anbernfall« wäre ber im
3ufammenbang wenig paffenbe Süboftwinb, Eu-
rus gemeint), fonbern bezeichnet ben SBirbelfturm

al« einen breite SBogen aufftärmenben. — 3>ie

$orfef)rungen, welche man üor unb in Sturme«*

gefabr p treffen pflegte, finb in Slpftlg. 27 an-

fchaulicb gefchübert. $a« in 33. i» erwähnte

Sdjußmittel beftanb nicht, wie ti nad) £utt)er«

Übcrfeßung fdjeint, barin, bafj ein ftab,n unten

an ba« Schiff gebunben würbe, fonbern in bem
oon alten 6d)riftfteHern mieberbott erwähnten

„Untergürten" be« Schiff«; b. b. e« würben 2aue
ober ftetten unter bemfelben burd)' unb oben

piammcngcjogen, um feine Seiten fefter ju-

fammenjuhalten unb fo mehr gegen ba« Scheitern

$u fiebern. 2>ann würben bie Segel hcrabgelaffen

(f. 0.), fo bafj ba« Schiff bem treiben ber SBogen

überlaffen würbe. 9lnt folgenben Sag mürbe bie

ftracht über SBorb geworfen (3$. is), unb am
britten ba« jum Sd)iff gehörige Mobiliar, (Ge-

räte unb bie fonftige Bagage (9*. 19: ügl. fchon

3on. 1, »)• 9*1$ 00* 83leilot bie 93efürcbtung

itabe legte, bafj ba« 3dnff auf ein ftclfcnriff

ftoften fönnte, würben bie 9lnfer am feint erteil

ausgeworfen (9$. *s. »•), unb ba« falfchc Sor-

geben ber Scbiff«leute (33. m) feßt üorau«, baß

jur möglicbften iMtlegung be« Sd)iff« öfter«

gleichzeitig aud) bie üorberen 9lnfer ga ©runbc

gelaffen mürben. Schließlich, würbe noeb ber

«jkoüiant in« 9Reer geworfen (93. »s). Wl« ba«

(Sdjiff bod) gefebeitert war, retteten fid) bie Sdjiff-

brüd)igen, benen fein ^Rettungsboot meljr jitr

Serfügung ftanb (S. »1), teil« fd)wimmenb, teil«

auf Brettern ober Sd)iff«trümmern treibenb, ju

bem naben Ufer (S. **. u). Sei einem früheren

Bcbiffbrud) war ber 9lpofte( $aulu« Sag unb

%adjt auf einem Srett ober einer ^JJlanfe auf

bem SReere umb,ergetricbcn worben, ebc er ge*

rettet würbe (2. Sbr. 11, n). — Über bie „9toljr-

idjiife" 3ef. 18, > f. b. 91. Sdjilf.

Sdlllb. »ei ben meiften Sölfcrn be« Älter-

1

tum« finben wir (leinere, leid) ler ju b.anbb^abenbe

unb größere, faft ben ganzen fieib bedenbe 3d)ilbe

im ©ebraud). So war e« aud) bei ben 3«racliten.

3)cr (leinere Scbilb, ber jur gewöhnlichen ?lu«-

rüftung eine« „gewappneten SRanne«" (3pr. 6, n.

24, 34; ber ijebr. 9lu«brud bebeutet wörtlid)

I „3d)i(bmann") gehörte unb aud) Don Sogen-

I f(büßen getragen würbe (1. Gb,r. 6 [d], u. 2.

I

®br. 14, •- 17, n), beißt magen; bagegen ift

sinnab bie Sdjußwaffe be« Schwerbewaffneten,

wcldje bie 9!apbta(iten neben bem Spieg, bie 3"*

bäer unb ©abiten neben ber San$e fübrten

(1. ebr. 13 (12], b. «4. 34. 2. e§r. 14, r. 25, s).

unb ©oliatl) oon einem befonberen „Sdjilb-

träger" oor fid) ^ertragen lieg (1. Sam. 17, 7.4» '.

9Rit »ebad)t mäb,lt ber *ßfalmifi (W- ö, 13. 91, 4)

biefen großen Scbilb jum S3tlb ber um unb um
fd)trmenben (Knabe ®otte«. Sut^er überfeßt beibe

9iu«brüde mit „Sdjilb"; wo fte aber neben ein-

anber oorfommen (3er. 46, 8 . 6ef. 23, M . 38, 4.

39, »; ogl. aud) $f. 35, 3) bat er ben großen

Sdnlb „Xartfdje" genannt. SRur 1. Äön. 10,

1« f. unb 2. 6br. 9, u f. gibt er umgefebrt

sinuah mit H Sd)i(b" unb magen mit „2artfdje"

wieber. ©erabe biefe Stellen beweifen auf« be«

ftimmtepe, bafj ber magen nur b>(b fo grofc,

wenn nid)t nod) deiner (ügl. S. 1015 f.) war, al«

bie ?innah, ba jum Überzug biefer 600 Sefel,

für jenen bagegen nur 3 SRinen (f. b. 9t.) ober

nad) bem Gbroniften 300 Sefel Öolb erforberlicb

waren. Über bie gorm biefer beiben 9lrtcn üon

Scfjilben gibt bie S3ibel feine nähere 9lu«funft.

9(u« römifd)cn 9Rün^bilbem f)at man entnehmen

wollen, ba§ bie 3uben in ber 3«t oer SRaffabäer

unb be« iübifeb-römifeben »rieg« ooale Scbilbe

geführt haben. Mannigfaltige formen weiien bie

»ilbwerfe be« Altertum« auf. 5)ie Schübe ber

9lgppter finb in ber Siegel länglich, unten edig,

oben abgenmbet, an ber ^nnenfeite mit einem

über ber SRitte angebrachten .^anbgriff unb an

ber 9titßenfeite mit einem nod) etwa« weiter oben

befinblidjen runben 9cabel (ügl. S. 885). «uf ber

9lbbilbung eine« SSagenfampf« (Monuments de

l'Egypte I pl. XXVI) finb bie tögüpter alle an

foldjen Schüben fenntlid), wäbjrenb bie Sdjilbe
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ibrer ^etnbe teil* oieredig finb, teild bie &orm
eine* an ben Seiten ftarf au$gefd)nittenen

Ijaben. Seltener ift ber fleinc n.-, np

ranb mit Nutteln oerjiert finb. Ter namentlid)

bei Belagerungen gebrauchte mann«b,ofK grofje

3d)ilb ift längtid) oieredig (f. bie «bbilb. 6. 451 ),\ / Coal* I.

/ \ tiidje 3d)ilb freiSrunb (a. a. €. pl. XXVIII. i bnt aber meift oben ei;ie einwärts gefrümmte
' u. IV pl. CCC XXVII hia). $;r größere I Spifce ober eine «rt $ad) sunt 3d)u$ bei Stopfe*

unb breitere ägnptiicbe Sdjilb ift oben augeiöifct.

— ©ei ben Slffnrern finb bie Sdjilbe auf ben

olteften Tenfmälern meift freterunb mit einer

$anbb,abe in ber Witte; baneben fommen aud)

leidjte, oblonge 3d)ilbe au$ 2öeibengefled)t unb

fdmtale, b fllbmonbförmige, an ben (£nben aus-

wärt* gefrümmte oor. $ie lejjteren finb an ber

4<orberfeite mit einem Sömenfopf, ber oon einer

JKcifje ediger «udeln umgeben ift, Deitert. Vttf

gegen bie SBurfgefdjoffe ber Belagerten ; oon einem

Sdjilbträger getragen, würbe er im ftampf auf

bie ©rbe ober auf bie SRauerböfdjung aufgeftüpt

unb biente einem, zuweilen aud) jwei Bogen-

fd)üfren jur $edung foql. bie «bbilbungen S.88ÖÜ
u. 451 unb Botta II pl. 77. 8«. 160. 100. I pl.

55. 68 bis; Üaoarb, Winioc u. f. Übcrrefte, ed.

ben Bilbwerfcn oon ftujunbfdjif unb Äborfabab

ftefjt man neben ben IreiSrunben Sdnlben (i. bie

Slbbilb. 6. 450 unb 885 b), bie oft reid) »ergiert

finb, unb beren Jpanblmbc manchmal feljr jmerf*

ntäfjig oon ber TOitte me^r nad) red)« oerlegt

ift (Botta I pl. 63), audi ooolc, bie in Äujunbfdjif

tciltoeiie fe^r fonöer. unb am Wittel- unb «ufcen-

.Unrircier S»errtrij»r.

Wei&ner, S. 365 ff.), »ei ben ÖJriedjen b>B

ber grofje tljürartige ®d)ilb thyreos (in ber Sept.

ift aber bie« SBort ^äufifl für magen gebraust),

ber große Coalfdulb aapis, bei Horner aud) sakos,

ber oon 3pbi!ratc$ eingeführte fleine, fcilbnumb»

förmige Sdjilb ber S?eid)tbemaffneten ($eltaften)

pelte (ogl. Sept. in £ef. 27, io. 38, 4. ». 39, ..
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2. Sljr. 14, s. 17, it). 5öei ben Römern trugen

bic i»eid)tbemaffnetcn ben fleinen runben clypeus,

bie Sdjwererbewaffnetcn ba$ größere, ftöl^erne

unb mit SRinbäbaut überzogene, oben unb unten

mit Gifen befd)lagenc unb in ber ÜÄitte ber ge-

wölbten Außenfeitc mit einem eifcrnen 93utfel

(umbo) Geriebene scutum (vgl. fiübfer 8. v. Soffen).

2 — Ta3 Material ber Schübe mar rooljl bei

ben ^^raelitcn, wie bei anberen SJölfern bei Älter*

tum*, gewöbnlid) entweber $olz mit fieber über-

wogen ober ^rtedjtwerf, wie bei vielen Heineren

unb großen affprii'djen Sd)ilben (ogl. S. 450.

451. 885 b) ober, wie bei ben ijomerifcben Jpclben,

bideS fieber, meift mehrere Sagen (4—7) über

cinanber. Auf berartigeS Material meift in ber

33ibel nid)t bloß bie gelegentliche 9iotij (§ei. 39, »)

über bad Verbrennen ber Sdjilbe, fonbern aud)

ba3 Salben berfelben mit £l bin, moburd) ba$

Seber glän^enb unb gefdjmeibig gemacht unb

gegen 9läße unb Sciubelung gcid)üßt werben follte

(2. Sam. 1, ii. Sei. 21, 6 ). »ei ben Iwmerifdjen

jpelben baben bie Sttjilb« gewöbnlid) aud) nod)

einen Metallüberzug, meift aui Grz, mit filbernen

ober golbenen Verzierungen unb irgenb einem

SJilbmert, z- 33. einem Xracbeu, $abn u. bergl.

al* Scbilbemblem. Tie „geröteten" Sdjilbe in

92aE). 2, « finb mabrfdjeinlid) mit Grz überzogene,

nidjt — wie mandje gemeint b<*ben — mit ©lut

ober roter ftarbt befrridjene; ebenfo waren bie

Sdjilbe ber in ber erften Sdjladjtreifjc fteljenben

fterntruppen bei Aleranber ^anndug unb bei

^tolemäus fiatburus nad) 3ofepbu* (Altert. XJII,

12, ») mit Grz überzogen. 9Ran nannte fold)e

Truppen chalkaspides (Polyb. IV, 69. V,91). SBie

bei ben (Sriedjen im b^en Altertum, befonberS

bei ben Spartanern, aud) maffio eljcrnc SHunb-

fdjilbe im ©ebraudj waren, fo bat man in Wimrub
runbe, bronzene Sdjilbe Don 2—3 friß Turd)-

meffer mit eingebogenem diaub unb eifemem

.^anbgriff gefunben, oon benen 2 im 93ritifdjen

«Wuieum aufbewabrt finb (tfauarb, Win. u. S3ab.,

cd. genfer S. 146). Ten eljemcn Sdjilb QJoliatb^

(1. Sam. 17,«. 4s) bat Sutljer aber nur au* ber

Sept. u. Vulg.. wätjrcnb bai entfprecbenbe b«br.

38ort ktdön, ba* Vutber aud) 3er. 6, n . 50, «s

unnötig mit „Sdjilb" überfeßt, üielmebr eine

Angriffowaffc bezeirfjnct (\. SBefjr u. Staffen).

Ob mit (Stoib überzogene ober gar ganz golbene

Sd)ilbe, wie ber Weftor* gewefen fein fod, Iriege-

riidjcn ^weden gebient rjabcii, ift zu bezweifeln.

3Benigftenä (ommen fic nur ganz auinaljmsweife

bei Königen ober anberen oornefjmen $cerfüb,rern,

wie bei bem Sfartbager fcaöbrubal (iJliniu«

XXXV, 4), oor. Über 2. Sam. 8, t f. unten.

Tie 1. SKaft. 6, m ermähnten „golbenen Sdb,ilbe"

bee Sfreerei Antiodjuä V., ftatt beren ber gried).

Tert „golbene unb eherne" nennt, fönnen allen-

falls mit ÜJoIb oerzierte Sdj. ber Anführer fein,

ober geboren überbaupt nur „ber jübifdjen Über-

treibung" an; bagegen war aHerbing* unter ben

©arben Alejranber* be« ©r. unb ber Tiabodjcn,

namentlich aueb Antiod)ud bed ®r., eine Abtei*

(ung, bie bon ihren mit Silber&ledj überzogenen

Sd)ilben ben Warnen Argbraäptbcn führte. — $n 3
griebendzeiten würben bic Sdjilbe in tfeughäufern

aufbewabrt (2. Gin*. 26, u); bie Vefaßungen oon

fteftungen pflegten fie wob,l aud) an ber Außen-

feite ber Türme aufzuhängen (^>t)lb. 4, 4. $cf.

27, io f.). Auf bem 9Rarfdj trugen bie Solbaten

ben Sd)ilb zum Sd)uß gegen ben Staub in einem

lebernen Überzug, ber, wenn fic fid) fampfbereit

matten, abgezogen würbe; mit Vezug barauf ift

3ef. 22, « im ^>ebr. öon einem Entblößen be*

Sd)i(bd bie Siebe. 93ei Horner wirb er an einem

Tragriemen ober $Bebrgel)enI (telaraön) an ben

Sd)ultern b^ängenb getragen. SBenn ber Ärieger

it)n aud) unter Umftänben, felb^ wäbrenb ber

Sdiladjt, wenn bie Tedung gegen feiitbltdjc ©e*

feboffe ba$ ^auprintereffe war (ogl. z> ö. S. 885 b),

in ber 9led)ten ^ielt, fo würbe er boeb im Äampf
felbftoerftänblicb gewdbnlid) in ber hinten geführt,

we^balb „auf ber Sdjilbfeite" bei ben ©ried)en

f. o. i. al* „auf ber linfen ©eile" ; ber zum Sdjuß

be^ Stopfe« bod) gebobene ®d)itb (ogl. bie Abbilb.

S. 1415) bebedte alfo baö linfe Auge; baö bat

3ofepbu<J im Sinn, wenn er (Altert. VI, 5, i) an-

gibt, ber Ammoniterfönig 9toba3 fyabt ben SRän-

nern oon !$abei baS retbte Auge au*fted)en wollen

(1. Sam. 11, a), um fie ganz fampfunfäbig zu

matben. — S8ie bei ben Wörnern ben ifonfuln bie

fascea al$ 3eid)en ibrer Strafgewalt oorgetragen

würben, fo war ei bei ben orientalifdjen Äönigcn

;

Sitte, bag bei feierlieben Aufzügen Trabanten

$rad)tfd)ilbe oor ibnen tyrtxuqen, um fie als

Äriegä- unb Stbirm^erren beö £anbe$ zu tbaro'"

terifieren. 5«r foldjen ©ebraudj r)atte Salome 200

i große unb 300 Heine mit @olb überzogene Sdjilbe

anfertigen lajfen, bie im $aufe beö Sibanonwal-

bei (ogl. S. 191b) aufbewabrt würben (l. Äön.

10, i« f. 2. Gbj 9, is ff.); nad)bcm ber Ägßpter

Sifaf fie geraubt r)atte, erfeßte fie diebabeam

burd) eberne, weldje in ber Saciitftube ber Tra-

banten am Eingang bed ^alaftc* oerwafyrt würben

(1. ftön. 14, ,« ff. 2. Sbr- 12, . ff.). »ieüeid)t

i bat biefer ©ebraudj bazu mitgewirft, baß im bi-

j

bliieben Spradjgebraua^ bie dürften ali Sdjirm-

1
berren ibrer üänbcr bilblid) „Sd)ilbe" genannt

würben (ogl. 47, io. ^>of. 4, i«; aud) ^f.

84, io. 89, it). — SScnn baö nur in ber -äKebr-

Zabl oorfommenbe SSort srbdlct, über beffen 93e-

|

beurung fdjon bie alten Überfe^er nidjtä Sid)ere«

wußten, wirflid) „Sd)ilb" bebeutet, wie fiutber unb

mit ibm bie meiften neueren nad) ben Sabbinen

annebmen, fo fönnten bie „golbenen Sfbübe",

|

weldje Taoib oon 4>ababefer, bem Äönig oon^oba,

erbeutete unb nacb 3«"i<»'fni brachte (2. Sam.
8, 7. 1. Gbr. 19 [18], 7), aud) foldje «ßruntfdjilbe

I gewefen fein ; fonft müßte man an ocrgolbete
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Sc^ilbe ber bie nädjfte Umgebung be« ftönig«

biIbenben ootnefjmften $eerfürften benfen. ^eben»

fall« be$eid)net ba« aud) an anberen Stellen oor»

fommcnbe ©ort trgenb eine Scbu&roaffc ; menn
Schübe, fo ntfiffen grofte gemeint fein, ba bie

fleinen (magen) einigemal baneben genannt unb

baOon untergeben finb (2. Gtjr. 23, $>ef. 27,

io. u. jpJilb. 4, «). $u Sdnlbcn pa&t ba« 9luf«

bängen bet fo genannten 3dm$maffen an bet

flufeenjeite oon lürmen ($ei. 27, n. §ljlb. 4, «);

bagegen ?lu«brfide, wie „bie schelatim füllen"

(3er. 51, n im §ebr.) ober „meldje auf ober an

ben Knechten §ababefcr« maren" (1. Ebjr. 19

[18], 7), mären, oon Sdnlben gebraust, faum
erträglid); unb e« bflrfte barum am mabrfdjetn-

lidtften fein, ba& ber Slu«brud eine umfaffenbere

Sebeutung bat unb überhaupt bie jum Sdjufc bc«

ftrieger« bienenbe SHfifhmg (je nadj Umftänben

mit ©nfdilufj be« SdjUbe«) bejeiebnet, ma« fotuobl

ben Umftanb, baß ba« ©ort nur in ber 3Wel)r»

jab,l Oorfommt, al« ben anberen, baß ber 3d)i(b

öfteT« nod) baüon unterfdjieben mirb, erflärlid)

mad)t. 3enc Eeuteftüde mären alfo überbaupt

oergolbcte Sdmbmaffcn ober Stiftungen ber ttönig

$)ababefer umgebenben §eerfürftcn. Übrigen«

fönnen bie Stiftungen unb Sdjilbe, mit roeldjen

ber $of>epriefter ^ojabo bie ifetbroaefte au«ftattete

(2. Äön. 11, io. 2. dt)t. 23, •), nirfjt jene t>on

§ababefer erbeuteten golbenen geroefen fein, ba

biefe, fad« fie überhaupt narfj bem Tempelbau nod)

oorbanben maren (ogl. 2. 3am. 8, u. 1. Gljr.

19 [18], f- 23 [^2], M. 30 [29], ,), fidjer öon

Süat geTaubt roorben finb (1. Äön. 14, »«: ogl.

b. 31. SRebabeam). ©telmeljr mufe man an anbere,

minber foftbare Lüftungen unb Sdnlbe benfen,

bie enrmeber $aoib erbeutet frottc, ober unter ib,m

oon feiner fieibroadje ober feinen Jpelben gebraucht

roorben maren, unb bie entroeber oon ibm felbft

al« Trophäen ober fpäter al« burd) bie baran

baftenben Erinnerungen mcrtooüe ©eiljgefdjenfc

im Heiligtum bepotiiert maren. Soldje ©ctlmngen

oon erbeuteten ©äffen unb Stiftungen an ba«

Heiligtum maren ju allen Reiten bei ben ^«rac
Uten (ogl. 1. ©am. 21, »), mie bei anberen SJölfern

(ogl. 1. SHaff. 6, s) gebräuebtid). — Tic Sitte,

nad) rocldjer ben Stömern oon oerbünbeten «öl»

fem a(« Spmbol ber $unbe«genoffenfd)aft unb

^eid)en ber 9unbc«treue jumeilen, befonber« bei

Erneuerung be« JBünbniffe«, golbene Sdjilbe al«

(Jbtengeftbenf gefanbt mürben, fommt 1. 9Raft.

14, m. 15, u (ogl. Sofepb-, filtert. XIV, 8, »)

oor. — SRU golbenen, b. b wof)l oergolbeten

ftTränjen unb fleinen Sdnlben (aspidiske) mürbe

unter 3uba« SRaffabäu« bie ftront be« nad) feiner

(hitroeifrang roieber gereinigten Tempel« gejebmüdt

(1. SRaff. 4, m). — 3Nx ber Sdnlb bie §üupt»

fdmfcroaffe mar, fo lag e« nabe (Sott felbft al«

ben Sdnrmer feiner ©egnabeten (1. 9Kof. 15, i.

5. SRof. 33, t». 3, 4. 18, s. »i. 84, io. n.

89, i». 144, i. Spr. 30, s im Jpcbr.) ober ben

oon ib,m gewährten 2d)U& ($i. 7, n. 18, s«)

ober feine \töabrbeit unb Sreue ($f. 91, «) bilb-

lid) al« Sd)ilb ju bejeid)nen. 3" ber lebt ange-

führten 3teUe fommt al« btdjtcrifdje ©ejeidjnung

be« Sdjilbe« neben sinnah ber fingutäre ?lu«brud

soeborah oor, ber ben Sdjilb al« einen ring«

umgebenben bejeieftnen foO, obne ba6 man bar»

au« aber entnehmen bürfte, baft e« audi eine fo

benannte befonbere ?l rt oon 3d)ilben gegeben

babc. 3n anberer «erroenbung fommt ba« ^ilb

be« <2d)ilbe« SBei«b- 5, to u. (Jpt). 6, » oor.

«djilMrin, f. (£pb;ob 9ir. 2.

SdjUDnnidjtrr ift SWidjt. 7, n Überfcfcung be«

Jiebr. chamuscliim, meld>e« l'utber 2. 9Jiof 13, i«.

3of. 1, 14. 4, t « mit „gerüftef tiberfe^t t)at, roa«

im mefentltdjen aud) bie Qebeutung be« feiner 9b'

(eitung nad) bunfeln Sorte« fein muß.

@d|Uf unb ftoljT. Wit biefen SBbrtern finb in

ber beutidjen ©ibel oerfdiiebene bebräifdje SBörter

»iebergegeben, meldje 2Bafferpflanjen bejeifbnett.

1 ) fBir beginnen mit bem ©ort gome' (oon gama'
= einfd)ttirfen, trinlen^, ba« Üutber Jpiob 8, n

J

unb $ef. 35, t mü „©cbilf", 2. Wef. 2, s u. ^cf.

18, » bagegen mit „Stobr" überfebt fyat. (£« ift

obne ^ttmffl ba« ^appru«fdji(f, Cypcrus

Papyrus L„ mie benn bie Sept. in £>iob 8, n
papyros bafür febt*). Tic ju ben Eoperaceen ober

4">albgräicrn gehörige ^flanjf b,at eine faft arm«»

bide, querliegenbe ©urjel mit Dielen nad) unten

laufenben SBurjelfafern, mcfjrere nadte, gerabe

auffebießenbe. breiedige ©djafte, bie 3—5 m boef)

merben, unten faft einen Weter bod) mit tyotyen

idjmertförmigen blättern umgeben finb unb oben

in einem anmutig geneigten SMütenfopf enbeu,

ber in einer rötlid)en oielblätterigen s3lumenl)üae

eine Wenge bünner, bi« 0,5 m langer Stiele ent-

hält, meldje fid) auf ber Hälfte ibrer Sänge in je

4 nod) bünnere, baarähnlidjc Stiele teilen, fo

baft ber gan^e 1öüfd)el pinfelartig au«fieb,t; bie

fleinen ©lüten fteben in jroeijeiligen ^lbrd)en ab»

roedjfclnb an ben Stielen. Tie ^flan^e mädjft in

Sümpfen, am Ufer oon Seen, in Kanälen unb

langfam flieöenben ^Bädjen in '/*— l m tiefem

©afjer (ogl. Jpiob 8, n. 3ef. 35, T ) unb blübt

gegen ben ^>crbft. Über ib,rc frühere häufige

Mfultur in ^gnpten, natuentlid) aud) in CBofcn

(2. 9Roi. 2, ogl. S. 35 f. ©urbc bod) ber Sil

papyrifer genannt. ?lud) in Qnbien, in ©abp*

I lonicn unb am Supfjrat gab e« ^appru«. Söabr»

!
fdjeinlid) oon 'Ügppten ift er nad) Sprien Oer»

'.

pflanzt morben: roenigften« ift ber Wrtunteridjieb,

j
roeld)en ber florentiniftbe ©otanifer <Parlatore

jtoifdjen bem ägbptiftben unb bem (jdjon %t\eo*

pb,raft unb ^liniu« befannten) fprifd)en ^appru«

•) Irr tybT. »omf frinntrt an Cufon» bibul» p»pyru«.
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mad)cit roollte, unbcgrünbet (Ogl Sraun in 93a»

ftian« 3eitfd)r. f. Stbnol. 1877, $. 4 S. 295 f.);

man finbet ityn nod) im heutigen ^aläftina tuilb-

madjicnb, roie in 9iubien, in Wenge am See .VMtlcli,

am Worboftcnbe ber ßbene ©enejarctb, am ^or*

gelöft mar, mürbe baä leitete mit fdjarfen Weffern

in fingerbreite Streifen oon einer ber beabfid)tigten

breite best ^Japierbogen* (6—13 Ringer breit)

entfpreebenben üänge unb üon Dcrfduebener ftein«

lu'it jerjpalten; auf einem mit 92ilmaffer ange

DipqraifAilf.

ban in ber ©egenb ber ^afobäbrücfe unb in ben

Sümpfen ber Cbene Saron. üWad) Sicilien, roo

er, bcfonbcrS in ber ©egenb Oon SöratuS, nod)

üppig mudjert, ift er erft burd) bie Araber Turj

oor bem 10. ^abrb. oerpflanjt roorben. 3m a^n
sÜgnpten fanb ba$ rocrtooüe ÜJen>äd)$ bie mannig«

feuchteten SBrctt mürben bic Streifen oon gleicher

Reinheit roihcnmriie, ber üangvanb beä einen an

bem beS anberen, neben cinanber gelegt unb mit

einer qucrlicgcnbcn jrociten Streifenreibe bebceft;

bann mürben biefc über cinanber liegenben ^Reiben,

io lange fie noeb feuetjt roaren, gepreßt, roobei bic

Cntt bei Papnru*r*iif*.

faltigfte SBcrroenbung. 9lm midtfigften mar bic

jur ftabrifation be$ Rapier 3. S>ie gcmöbnltdjen

eingaben über biefelbe beruben auf ber linricb-

tigen iöoraudfe&ung, baß ba$ innere be$

pnruSfcbaftcss au« einer 91n^af)l bünner, foncen»

triidjer, oon cinanber ablösbarer, baftäbnlidjer

$>äutc beftebe; in SöirHicfjFett «mfdjlic&t bic biefe,

bolftigc SRtnbc ein Warf, baä man mit bem ber

Sinfen Dergleichen fann. Tie ^aporueftengel

mürben im SBaffer aufgefrifebt unb fortiert; nad)-

bem bie grüne Minbe oon bem roeidjen Warfe ab'

in bem Warfe enthaltenen Älebcftoffe bic Stelle

eines 93inbemittclä oerrraten, unb fdjließlid} ba3

Rapier an ber Sonne getroefnet. Qi mürben

mebrere nad) ber üBogcnbreite, ber Jfainbeit, ber

$5id)tigfcit, ber SBeiße unb ber ©lätte oerfdneben

geroertetc Sorten oon Rapier fabriziert. SJebcutenbe

ftortfebritte in ber ^Japierfabrifarion finb jur 3«t
bcS Staijers 9(uguftu$ unb bann mieber unter

QUaubiuf gemacht roorben (ogl. <ßliniu£ XIII, 22 ff.).— ?luä ftarten ^appmdfd)aftcn.(Jöinfcn unb 5Rof|r:

Ogl. $liniud VII, 57) mürben bie, mal)ricbcinlicb

ni/- iy Googl
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mit einem hölzernen 5He( oerfehenen, febr fcbnetl

fegelnben, ober nur für 2—3 Wänncr ÜKaum ge*

betiben ^apnruSfähne geflochten (»gl. $ef . 18, i

:

„SRofnrfdnffe"): man fonnte fie ftufammenttappen

unb auf ben Schultern an ben Äatoraften oor-

beirragen: meift nur bem iBerfebr auf bem 9Zil

unb ben btnnenlänbifchen leiten unb Seen bic-

nenb, foDen fie, mit Segeln unb Sauen bou ^a-

pöruS auSgerÜjtet, im beeren Altertum fogar $ur

Seefahrt nad) Saprobanc, b. i. Genlon, oermenbet

»orben fein flJIiniuS VI, 24). Solche ^appruS-

fäljne finb wof)l auch unter ben Scbilfrobrjcbtffen

gemeint, welche $iob9, m (£utt)er: „ftarfe Schiffe")

als 9Mlb ber Scpnelligteit oorfommen; bod) finb

auch anbere 9cot>r- unb Schilferten im Altertum

$ur Anfertigung Don Sratjnen oermenbet worben.

— AuS jungen $appruSfd)aften flocht man Wat-
ten, ffaften (2. Wof. 2, i), ftörbe unb befonberS

3:aue
f
bie als ftarf unb (»altbar galten. Aus ftarfen

$appruSfd)aften oerfertigte man Segel, Sepptd)c,

Äleiber, €<bube u. bgl. 3)ie biefe boljige ©urjel

biente als Brennmaterial unb jur Anfertigung

Don allerlei $auSgerät; iljre ftoble pr Sinten-

bereitung. Aud) Wahrung lieferte ber *$appruS;

man taute bie rohen, gelochten ober gerotteten

(Stüde beS Schafts, befonberS beS im ©affer

ftebenben Seiled, jaugte ben fügen Saft auS unb

fpufte bie feften Seile weg. Webictnifcb ge-

brauchte man ben ''JJappruS $u SBerbänben, feine

Afcpe als Heilmittel gegen ©eicpwüre u. f. w. Aus
ben SMütcnbüfcheln enblicb wanb man fträn^e,

um bie ©Dtterbilber bamit ju fchmücfen. — 2)$aS
»on fiuther ftetS mit „Wöhr" überlebte ©ort
kaneh, griech- kalamos ift in ben meiften Stellen

baS in ben wärmeren Üänbern AfienS, in Ägppten

unb im ganzen ©ebiet ber Wittelmeerflora tjä»

mifdje $fat)ltobr (Arundo Donax LX Seine

au* ber tnotigen ©ur$el zahlreich auficbicfjenben,

bidjt ftetjenben, bis ju 3—4 m bod) unb bis

$u 3 cm bid merbenben, in ©lütter gefleibeten,

fnotenreichen §alme mit ber großen in oiele

Ähren unb Abrdjen fid) teilenben grannigen

9lütenrifpe fdjwanten unb raufchen mächtig im

©inbe (1. Äön. 14, i 5 . 3. Watt. 2, n. Wattp.

11, 7. 2uf. 7, ««). ffiie fie noch iefrt nicht bloß

$ur Neuerung, fonbern auch ju Hirtenpfeifen, ju

gäunen, in Stalten befonberS ju ©einpfählen

bienen, fo fanben fie auch im Altertum mannig-

fache Serwenbung. 3n ber ©ibel werben inSbe-

fonbere SKo^rjtöbe erwähnt (2. Äön. 18, «. 3cf.

36, «. $ef. 29, e), bie jebod) leicht fnidten (3ef.

42, » Warth- 12, *o) unb jerfplitterten unb baher

unjuoerläfftge Srflften waren; einen folchen 9tahr-

ftab gaben bie fpottenben SrriegStnecbte GhriftuS

als Sceptcr in bie $anb (Warth. 27, ™ f. Warf.

15, t»); auf einem folgen würbe bem OUerreujig-

ten ber Schwamm mit (£ffig gereicht (Warth.

«. Wart. 15, «). Auch al* Wefjrute würbe baS

*Bfahlrohr gebraucht (£ej. 40, t ff. Offb. 11, i.

21, i6 ff.).
— $aS fftbx. ©ort kaneh, wie baS

griech- kalamos hat jebod) eine weitere löebeu-

tung; es wirb j. 9). auch bon bem KalmuS (f. b. A.)

gebraucht; unb fo umfaftt eS wohl in ben Steden,

wo nur oon feiner ©afferbebürftigfeit (^ef. 19, «.

35, j) ober oon feinem Schmanfen im ©inbe (f. o.)

bie JRebe ift, auch t>a* überall in Xeichen, Sümpfen
unb t$lüifen oorfommenbe, nicht oiel niebrigere,

aber nur ftngcrbide, gemeine Sumpf- ober

Schilfrohr (Arundo phragmites), baS bie Bö-

rner als canna oon bem ^fahltohr unterfchieben.

Xieje umfaffenbere Bebeutung hat baS ©ort aud)

Hiob 40, ia [ti] unb ^f. 68, «, wo „baS Sicr im

Stobr" nad) ben einen baS gern im SRdhricht lie-

genbe 9iilpferb (ogl. §iob 40), nad) ben anberen

baS Strofobil (S. 921 a), jebenfaüS aber Shmbol
eines 9ieid)eS, wahrfcheinlich AgpptenS ift.

—
$aS Schreibrohr ift auSbrüdlid) in ber Bibel

nur 3. Waff. 4, *> u. 3. 3ob. is erwähnt. (Sine

Hiubeutung auf baSfelbe liegt aber aud) in bem
3er. 36, » erwähnten „Sdjreibermeffer". ®e-

wöhnlidj gcbraudjte man ägüptifdjeS, oon welchem

baS aus WemphtS befonberS gerühmt wirb; als

beffer galt jebod) baS oon ftntboS an ber ftüftc

ftarienS unb baS am Anattifchen See am (Juphrat

wachienbe; man erweichte bie JHohrftengel, trod»

netc fie wieber, fdjnitt fie ju, fpaltete unb fpifcre

fie. Seit bem 17. 3abrb. n. Khr- mehr unb mehr

oon ber fteber öerbrfhigt, b,at fid) baS Sdjreib-

robr bod) in (hiropa nod) bis ins 16. ^ahrh- neben

bcrfelbcn, im afiatifchen Orient aber, wo bie aus

ben Sümpfen bei §eüal) ^wifchen bem ßuphrat

unb XigriS ftammenben, fdjön polierten fdiwar^

unb gelben Schreibrohrc noch im 17. u. 18. 3af)r-

hunbert ein bebeutenber Han^f'dflrt»w waren,

noch bt* in bie neueren 3citfu erhalten. — 3) 3)aS

fjebr. ©ort süph, nach toetchem baS State Weer

feinen gangbaren Warnen jam süph hat, hat i'uther

mit „Schilf überfe&t. S)ie fo benannte ©äffer-

pflanze wuchs aud) am 92it (2. Wo). 2, s. ». ^ef.

19,«). ©ir haben im Art. Weer, JRoteS, bie

©rünbe angeführt, aus welchen man an eine

SRohrart ju benfen haben wirb, wahrfcbcinlid) an

bie, welche Sheophraft unb $tiniuS (XIII, 45) unter

bem ägtiptifcben Warnen sari befchreiben, als etwa

2 eilen hoch, faft baumenbid, wie ber ^appruS

breifantig unb mit einer baarbüj:l)elartigen Siifpe,

auch in &b,nl\d)ex ©eife, wie bieier, als Nahrungs-

mittel bienenb. (£S ift ber Cyperus comosus L.

— Aus 3on. 2, 8
, wonach baS §aupt beS tief

in ben ©ogen oerfunfenen JfonaS oon bem süph

genannten ÖJewäcbS umwunben war, hat man gc
folgert, baS ©ort bezeichne auch ben ju ben Algen

gehörigen Seetang (Fucus), ber im Wittelmecr

in mehr als 50 Arten unb in mehreren aud) im

JRoten Weer, baS fomit nad) ipm benannt fein

fönnte, oorfommt. S)a inbeffen ber Waim 3on. 2

in mancher Beziehung ,^ur Situation beS «Prophe-

ten wenig pa^t unb Entlehnungen aus älteren
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$fa(men enthält, fo ift cS minbeftenS febr frag-

lich, ob man zu bcr Vorausieftung berechtigt ift,

eS müffe biefer ©rmärmung beS süph ein mirf-

licbeS «orfommen beSfclbcn im Wittelmeer ent<

fpreeben. Wut auf unrichtiger SluSfpradje (säph

ft. söph) beruht baS „Sdn'lf" ber beutfdjen «ibel

in 2. £br. 20, .« (f. 3eruel>. — 4) $aS Don

.*pau)c aus ägtjptifdje ©ort 'achu t)at üutf>er

1. Wof. 41, s. i« u. #iob 8, ii mit „QJraS" über-

feftt; eS fomint aufcerbem in ber ftorm achi unb
achei in ber Sept. nicht blofe in jenen Stellen au*

1. Wof., fonbern auch 3ef. 19, * u. in Sir. 40, i«

Dor. Wan benft gewöhnlich nach ber Vulg. an

WiebgraS (Carex), roogegen aber SelfiuS mit Wedjt

erinnert, bafj bteS r^arte, fd)lcd)te unb faure frutter

in 1. Wof. 41 fcljr wenig paffen mürbe; nach lhm
foü baS ©ort Vinfcn bezeichnen, $n 4>iob 8, u
hat Sept bütomon, wie Xh^Phtaft bie ju ben

3frofd)löffel-$flanzcn gehörige SHumenbinie (Ba-

tomus umbellatus L ) nennt. Stach, ftieron. foll

baS ©ort ade grünen Sumpfgemächfe bezeichnen.

— 5) TaS ©ort 'agraAn enblicf) (öon 'agatn =
Sumpf) hat Rüther 3cf. 9, i« u. 19, i& in einer

fpridnoörtlichen WebenSart mit „Strumpf, b. i.

Stumpf (ober wie 1. Sam. 5, 4 — Wumpf), in

3cf. 58, * aber beffer mit „Schilf überiefct. «u$
jener fprichmörtlichen WebenSart, in welcher ba*

©ort im @egcnfa$ zu bem $almzwcig (Dgl.

S. 1153 b) baS geringe Volf bezeichnet, ergibt

fich, baß eS ein niebrigcS, au« 3cf. 58, ba& e*

ein baS .fraupt neigenbeS, aus ber ©ortablettung,

ba& eS ein SumpfgemädjS bezeichnet, ©citer (ehrt

§\ob 40, ii
[
m ], wo Üuther baS ©ort mit „9ln*

gel" flbcrfefct hat, ba& bie Richer baSielbe ge-

brauchten, um gefangene ^ifche an einem burch

bie Äicmen gezogenen §afen ober 5Wing anjubin»

ben, wobei an barau* gebrehte Stricfe zu benfett

fein wirb: in #iob 41, n [n] enblich, wo Rüther

bat ©ort mit „Steffel" überiefrt, bient baS (De*

mäd)S nach ber wahrfcheinlicheren Teutung al*

JeuerungSmaterial. lic meiften nehmen an, bafi

baS ©ort bie SHnfc (Scirpus) bezeichne, aus ber

— wie übrigens auch au* Schilf — häufig Stricfe

gebrebt würben; GelfiuS bagegen finbet in allen

obigen Stellen baS gemeine Schilfrohr paifenber,

baS aßcrbingS im Jalmubifchcn zweifellos 'agam

beifjt unb bann neben bem ^fablrotjr (f. o.) feinen

befonberen Warnen hätte. — S8gl. $?cnz, Votanif,

3. 287 ff. 271 ff. Zoologie, S. 408 ff. ». jpehn,

3. 2BI
ff. (Fu

)

«djilfwccr. f. Wccr, WotcS, unb Schilf Mr. 3.

1 (Schlangen gibt e«, wie in Sigupten (©eist)

17, »), auf bcr Sinaihalbiniel unb in ber ara-

bischen ©Ufte »4. Wof. 21, « ff. 5. Woi. 8, is. ^ef.

30, *\ }o aud) in ^aläftina in Wenge. Von ben

33 befanden Vlrten finb nur fcrf)S giftig, unb nur
feiten hört man im heutigen *Baläftina Don iJebenS-

gefdhrbungen burch Schlangenbi6. «rwi^ finb

aber Don ben Israeliten, wie noch i^t überall Don

Unfunbigen, auch melc ungefährliche Schlangen

für giftig gehalten worben. ©o in ber 93ibel Don

Schi, bie Siebe ift, ift ihre ©iftigfeit meiften* Dor*

ausgefegt. 9iur ba* Verbot, ba* unreine &leifd>

ber im ©affer lebenben ober zu fianb „auf bem

^3auch fricchenben*' Schi. Zu effen (3 - ^R°f- 10 -

«1 f.), ift ein zweifcllofcr löeleg bafür, ba& nicht

alle Schi, für giftig gehalten würben. Weift werben

fie nur mit bem allgemeinen, auf ba* $if eben ber

Schi, bezüglichen (Gattungsnamen nachascMgriccb.

ophis) bezeichnet; Diel feltener begegnen wir be-

fonberen Wrtnamen. Sie erfcheinen im allgemeinen

als gefürchtete unb geha&te üere, mit benen ber

Wcnfch (feit bem SÜnbenfall) in fteter 5einbfrf)oft

lebt (l. Wof. 3, i»). 3hre *iff«gfeit, baS Unoer-

mutete ihres ÄngriffS, ihr dauern auf bie SBcute

ober baS liftige $eichleidjen berfelben, auch bat

Unheimliche ihrer ftarren, gläfernen klugen machte

ben Sinbmd tüclifcher ^Bosheit, unb bie ©efäljr-

lichfeit bc« meift in furzer ^eit töblich mirfenben

»iffe« ber ©iftfchlangcn macht fie zu einem gang*

baren 93ilb aUeS beffen, was feiner Watur nach

($reb. 10, m) unoerfehenS <Spr. 23, n) ober

unabwenbbar i^cf. 14, n) Schaben (Dgl. Watth-

7, io) unb «erberben bringt. So finb fie nament»

lieh $ilb ber hinterliftigen, baS ifeben anbercr

gefährbenben ®ottlofen (^Jf. 58, & f. 140, ».

Sir. 12, is, ÜHöm. 3, u; ogl. 5. Wof. 32, m.

3ef. 59, »), auch ber unheilbare ©unben fchlagen»

ben Sünbe (Sir. 21, i ff ). „Ctterngczüchte-

ober „Schlangen unb Otterngezüchte" ift barunt

bie ftärffte Benennung böfer, gottwibrig geftnnter

Wcnfchcn, z" welcher heilige ©ntrüftung greifen

fann (Watth- 3, t. 12, 94. 23, »). ^em «uftpre-

btger fehroebte baS löilb Dor, baS man bort zu Öanbe

im ^erbft immer wieberfehen fann. Sehr Diele

Schlangen halten fich in ben hohen Stoppeln auf.

©enn nun biefe angezünbet worben, wälzt fich eine

rVeuerwogc mit erftaunlicher SehneKigtett über

baS ÖJefilbe, bem bie Schlangen eilenbS zu ent-

fliehen fudjen. — «IS gefürchtete unb gefährliche

liere finb bie Sehl- aber aud) Don ®ott „zur

Wache gefchaffen, zu Derberben bie ®ottlofen" (Sir.

39, ss f.), unb werben häufig als ©erfzeuge ber

göttlichen Strafgerechtigfeit erwähnt (4. Wof.

21, < ff.
5. Wof. 32, ,4. ^>iob 20, , 4 . is. 3er. 8, ir.

Um. 5, it. 9, s. 3ubith 8, ©eish. 16, ». 17, •.

1. ftor. 10, 9
;
Dgl. «pftlg. 28, 4). «InbcrfeitS Der-

anfd)aulid)t baS ungefährbete treten auf Schlangen

(^f. 91, is. Suf. 10, i») bie Sicherheit bei göttlichen

Schubes, baS Vertreiben ober Aufheben berfelben

(Wart. 16, ta) bie gottocrliehene Wacht über baS

Söfe unb Verberbliche, unb baS gefahrtofe 3id>-

oergnügen beS ttinbeS an ben gefährlidjften Sd)l.

(3ef. 11, « ; Dgl. 65, *») ben tiefen ^rieben, ber im
Wcifianifcben (HottcSreid) mieber zwüdjen bcr

Wenfchen- unb ber lierwelt bergeftellt fein wirb,

jpäufig madjen fid) in $aläftina junge
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^urfrfic ba* Vergnügen bie Srfjlangen, wenn Tie

au* ibten Sötern bcn Äopi fyertjorftrcden, beim

§al* $u paden unb olfo ju fangen. Sinft wirb

ungcfäfnrbet ba* ftiublein ein ©leid)e* tbun fönnen.

— Sonft tritt in ber ©ibel al* (Eb«arteraug ber

Sd)l. nod) itjre fprtdjwörtltd) geworbene ftlug»

Ijeit Ijeroor (1. SKof. 3, i. SRattb- 10, i«), bie frei-

lieb öon bem Staturforfdjer nur etwa in ber $Sor»

fidjt unb Üift, mit melier mandje Schlangenarten un* allerbtng* ber nabe liegenbe unb nod) unter

ib« »eute bcfd)leid)cn, anerfannt wirb, oon ber bem So» »erbreitete ^rrtum, baß bic 3d)l. mit

aber bie ©emanbbeit iljrcr ^Bewegung, tbre ©e» • ibrer langen, jweifpifeigen, unaufbörlid) au* bem
fa)idlid)feit, fid) ju üerfteden, ibr Jauern auf $cutr,

|
Sltaul fid) oorftredenben unb bin unb ber bewe-

ba* unoermutete (frfaffen berfclbcn , fur$ ibre genben ^unge, bie itjnen al* Xaftorgan bient,

gan^e SJebenawcife fo auffallenbe SJewctfc ju geben ftcdjen (»iob 20, ie. ÜJif. 140, *): aber bie 3*rae»

id)eint, baß aud) bei anberen Söllern be* Älter- 1 liten mußten bod) redjt gut, baß uidjt bic ^unge,

fianifdjen »Jcit aud) bie Sd)l. nidjt mcb,r auf

Äoften bc* ücben* anberer Siere, jonbern oon

Staub fid) näbren werbe. Der 3"tum, baß bie

Sd)l. aud) an oermefenben Üeidjen jetjren, ftnbet

fid) in Sir. 10, i» (gried). $$. u) nur in ber beut-

fd)cn ©tbcl; ba* betr. gried). Söort !ann jwar

„Sdjlangen" bebeuten i$ki*b. 17, •), ift aber

bort bon Stürmern gemeint. Skreinjelt begegnet

tum* bie $orfte(Iung bon ber fiift unb Älughcit

ber Sd)l. weit oerbreitet war, ja baft bie Sd)l. ata

„geiftigfte* aüer 2iere" bietfad) $u ber ©a^rfagung
unb SRagie in nabe Schiebung gelebt würbe.*)

Die gcwöbnlidj al* Sd)langcnflugbett unb Rauben*

einfalt aufgelegten ©egenfäße SJtattt). 10, i« mdd>
ten wir geftüfet auf untere $eobad)tung in <Balä»

ftina eber fo beuten : Seib auf eurer .<put wie bic

Sdjlangen unb bormlo* wie bic Dauben. Die

Sd)langen finb nämlid) außcrorbentlid) fdjeu, ber»

friedjen fid) eiligft beim fcerannaben be* SRenjdjen,

mäljrenb bie Dauben Autraulid) fclbft in bie Kütten

binein fliegen. Tie 3""flcr# m^ tyttftui fagen,

foüen nie bergeffen, baß fie in einer argen, böfen

Seit ^u Wirten beben uiib bod) binwieber mit ber

Sid)erbeit unb bem finblidjen Vertrauen auftreten

oon foldjen, bie in ber ganzen fllelt fid) in (Motte*

fonbern bic .^äljne (Str. 21, j) ber Sd)l. fürd)*

ten feien, wie benn gewötjnltd) im £>ebr. bom
«eijjen (naschakh) ber ©d)l. bie Siebe ift, worau*

i'utber freilid) öfter* ein £u bem (Sinfto&en

ber fd)arfeu ©iftjägne jjwar fad)ltd) nid)t un*

paffenbe*, aber bod) miftoerftänblidje* Stedjen

gcmad)t bot (1. Wof. 49, n. Spr. 23, •,. ^rcb.

10, s. n. %ct. 8, i:. Slm. ü, i». 9,»). 3'fcifel«

baft ift, ob bei bem in 1. SRof. 3, i» gebraud)tcn

ungcwObnlicben ©ort (schuph) an „beigen" ober

an „ftcdicn", unb bei bem in Spr. 23, s> neben

bem geroöb'didjcn „beißen" gebrausten (hiphrisch)

an „ftcdjen" ober an „iprüfccn be* ÖJifte*" ^u

benfen ift. $a* (Uift, ein mafferbcHer, gclblid)

ober grünlidj gefärbter, bünnflüffiger Sdjleim,

wirb in ben bitter unb unter ben Vlugcn über

bem Cbcrfiefcr befinb(id)eu (Miftbrüfen abgefon«

«aterbau* wifjen. — Sila« fonft in ber «ibcl ge- bert unb in bie bäutige Sdjctbe geleitet, weldje

legentlid) oon ben Sd)langen unb ib,rer Scben*- ' bic beiben langen unb fpi&en, porn im Dberfiefer-

»eifc bemerit ober angebeutet wirb, oerrät in ge

ringerem SRalc, al* mand)e gemeint baben,

Ungenauigfeit ber 9?aturbeobadjtung. Sa* d)aral-

teriftifdje „»ried)en auf bem »aud)e" (3. Wof.

11, um beffen willen bie Sd)l- bid)terifd)

„Staubidjleicber" (5. 3Rof. 32, «. »iidj. 7, 17

im $ebr.) unb im San*trit uraga, b. b,. „auf ber

$rujt gebenb", genannt werben, wirb al* JVolge

eine* gflttlicben ^(ud)e* angefeben (1. 3Kof. 3, t«),

obne baß man barau* bie SorftcUung folgern

bfirfte, baß bie Sd)l. juoor Seine gebabt ober

aufred)t gegangen fei. Die Weinung, baß bie

Sd)l. Staub ober ©rbe freffen, bot man mit Un»
rea)t in 1. Wof. 3, 14 unb 9Rid). 7, n gefunben;

bie betr. SBorte finb nur fprad)gcbräud)lid)er «u*-
brud ber tiefften (Srniebrigung in beu Staub (ogl.

3ei. 49, $f. 72, .. 102, ,o); nur 3ef. 65, »
begegnen wir bem ©cbanfen, ba& in ber SR ei»

*) 3n Sit. 25, n (flrtt*. 8. i«) tf» ober mit in b«t
b*ui((t>eii Sibei eon b*r fiift bet &b(. bic Ä»b». Hutfe
bie (fttuäljnutra bei „ÄopfN" bfrubt nar auf einem SHtfe-

»orftdnbni« be« fltieO). Übetfeterl, roeldjtr bat im bebr.
Wt*rit ftebenbe «ort rötch in feinrt gangbarftrn 8ebeu*
hin« sabm. roäbrrnb «u flbetjeften mar: „»ein «ift flfbl
ubtt Sdilanatnaift "

fnoeben fißenben, innen fyotyen ©ift^äfjne umgibt

;

au* biefer ©djeibe tritt ba* ©ift burd) ein an

ber Surfet be* .^oblftab^ne* beftnblid)e* Sod) in

biefen ein unb fließt, wenn er beim $tß in ba*

^Icifd) eingefroren wirb, burd) eine an feiner

Sorberieite in ber Stäbe ber Spifcc bcfinblid)e

fd)lifcfürmige ßffnung in bic S3unbe. Sie SBir-

fung be* ©ift* ift eine faulige 3erfeßung be*

$lutc*, bie mit ^"fäQen ocrfd)iebener 21 rt Der»

bunben fein fann. Da* Slnfdjwcllen be* gebiffenen

©lieb* ober be* ganzen Äörpcr* («pftlg. 28, •)

tritt in ber Siegel nur bei lang) am em Serlauf

berfelben ein. $}enn nid)t ber Sob, fo ift oft

mod)cn», monatc, ja jabrelange* Sied)tum bie

©irfung be* ©ifte*. «ud) ba* oerfdjludte Sd)lan»

gengift (ogl. ftiob 20, u) ift teinc*weg* fo un»

fd)äblid), al* man fruber meinte, obfd)on e* feine

9tid)tigfeit b°t. baß e* nur bei unmittelbarer

Überfübrung in ba* «tut ba* «eben gcfäb,rbet.

— Sa6 bic Sd)l. Cier legen war bcn 3*roelitcn

wobl befannt (^ef. 59, 6 . 34, i»). 3" Spr. 30, i»

ift bie Spurlofigfett ibre* $3eg*, wenn fie an

fteilen Reifen oft pfetlfcbnetl bcrabfd)ießcn, unb in

3er. 46, « nad) ber wal;rfcbcinlid)ften Srflärung

I ber oon XJutber jebcnfall* unrid)tig Überfe^ten
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1422 Sd)lanr\rn

Stelle bie ftifle glitrfjt ber #gi)ptcr ironiid) mit ber

gcräufrhlofen ^lud)t ber Sehl, oergtichen. — häufig

ftnb bie SJejiebungen auf bie Gaufelfünfte ber

Srhlangcnbcfcbtuörer, ben fogen. ^fnllcn, bie

oon ben älteften Seiten ber unb bis in unfere löge in

flghptcn beimifd) finb (ogl. $f. 58, ». %vct>. 10, n.

3er. 8
f

it. (Sir. 12, u. $af. 3, 7). $ie Schlangen-

art, welche fie oorjiigsmeifc gebrauchen, ift bie

fef>c gefährliche §aje, bie äguptiidje drillen-

id)lange, bie Äspis ber Gricd)cn unb Börner

(Naja Haje), eine VI* bii 2 m lange, gewöhnlich

auf ber Cberfcite fitrobgelb, auf ber unteren üd)t«

gelb gefärbte unb in ber .fralsgcgenb mit mehreren

bunileren Cuerbänbern gc$eid)itcte, aber auch in

embers nuancierten Färbungen oorfommcnbc Sd)l.

bie, wenn fie gereift wirb, ben $als febr ftarf

ausweitet, ben SJorberteil tfjres Ücibes etwa fufc-

.Aanptifilit Crillfnfdjlanjf.

bod) aufrichtet unb brohenb beu ftcinb erwartet

ober mit ftarr aufgeriditetem 4<orbcrteil auf ihn

juidilängelt. 3" &' eier Haltung ift fie oft auf

ben ägtiptifd)cn SMlbwerfcn bargcftellt. Die irunft

ber Wullen beitebt nidjt nur barin, bafo fie burd)

SUcbcn ober bas Olafen eines 3»ftrument* Sd)l.

aus ihren Scblupfminfclu heroorlodcu unb abae«

richtete Sehl. $11 eintöniger ^IKufif tanken laifcn,

ionbern auch barin, baß fie Saubcriprücbe tnur*

melnb, bicielbcn ibren .ftals, ihre cntblöftte
süruft

unb anbere ieile tbred faft nadten MörpcrS um«
jdilingen laffeu unb mit ihnen auf ücben unb $ob

$U fämpfen fdjeinen. ftnsbefonbcrc oerftehen es

mandjc Wollen aud), burd) einen Xrud an einer

Stelle bc* ladend bie Sehl, in eine "ilxt Don

Starrframpf ju oerfefcen, infolge betten fie fid)

plöftlid) il)rer ganzen üänge nad) fteif ausftrerft:

foü fie wieber lebenbig werben, io ergreifen fie

bieielbc beim Schmant unb rollen fie ftarf jwijcben

ben ."öänben. £as Gcgcnftüd ba$u ift offenbar

bie biblifdjc (Stählung oon ber ^enuanblung bes

Stabe* 3)coje's in eine Schlange unb bie 9tüdoer-

J

wanblung berfelben in ben Stab (8. 9Jlof. 4, 1 ff.),

iowie bie äbnticbe ©rfläfflung oon ben Stäben

Warons unb ber ägüptiidjen Sauberer (2. TOof.

I 7, » ff ). Schwerlich barf man annehmen, baß bie

,

9f9&en bes alten ^ignpten* ber $ajc immer erft

bie Gift^ähnf ausgebrochen haben, toic es aller*

bings bie äguptiichen Gaufler heutzutage *u ttuin

1 pflegen; weuigftens ift fonftatiert, ba& bie in«

bifd)cn Seblangcnbefehwörer ihre itünftc mit ber

Äobra,ber inbifchen 93riQenfd)langc, machen, au er»

ohne jenes öoriicbtsmittel angemenbet $u haben.

(Sine gefährliche Stunft (ogl. Str. 12, 1») bleibt

aber bie ber Wullen fchon um bcswillen, weil fieb

aud) bie ausgebroebenen Gift^äbnc toiebcrholt er*

fcjicn (ogl. b. 91. Söefcbwörer). — Unter ben 2

neben bem allgemeinen Gattungsnamen oorlbm-

menben Warnen einzelner Schlangenarten ift baä

bebräifebe SHort pethen oon üutber immer mit

„Ctter" überfe^t toorben. ift eine befonberd

giftige Schlangenart, me^holb fie neben bem ÜJat«

tungsnamen genannt wirb, roo bie $orftellung

gefährlicher Wiftidilangcn gefteigert tuerben foll

ffi. 58, »; ogl. 5. 9Rof. 32, w. .öiob 20, t«. m.

$f. 91, ,». 3ef. 11, •). $a nad) i*i. 58, 5 f. bie

3d)langenbcjd)toflrer mit ihr ^u t^un haben, unb

ba bie oorhin befprodiene ägpptifd)e drillen*

fc&langc audi in *Paläftina oortommt, fo hat man
an bicie ju besten. 3m»,crb»t ift ju bemerfen,

bafi bie ?JrtUcnfd)langc in ^aläftina äufjerft feiten

oorfommt, mahrenb bie ebenfalls fein: giftigen

Sd)langcn, Vipera euphratica unb Daboia xan-

t Imia. in ben nörblichen unb füblid)en Gauen be#

i.'anbee getroffen luerben. üutber aber bat pöthea

ohne S^cifel barum „Ctter" genannt, loeil bie

Mreu^ottcr bie häufigftc unb befanntefte Gift«

idilangc Guropa's, ja in Itutfchlanb bie einzige

ift. — Hui biefem Grunb f)at er aier aud) ba«

©ort 'cph'eh, ban er .*piob 20, 1« (neben pethen)

mit bem allgemeinen „Schlange" toibergibt, in

3ef. 30, « unb 59, 5 mit „Ctter" übcric&t. (£0 trifft

bie* hier fachlich näher &u, inbem unter pdthen

bie giftigfte aller ^aläftinafd)langcn, bie ^uffotter

( Daboia 1, ju oerftehen ift, bie 'eph'eh als euphra»

tifche 3?iper gebeutet «erben lann. 9ln bie nur am
Ufer bc« loten WeeresgefunbenciHaucbottcr, echis

arenicola, ift nid)t \n benfen. SBobl aber haben

bie 3*raeliten fonber Sweifel oerfchiebene Sd)lan»

genarten unter eph'eh begriffen. 2öcnn §c\. 59, s

gefagt loirb: „3öirb ein ®i jerbrüdt, fo bricht eine

'Eph'eh beroor", fo fann es fid) nidjt um eine

vi<ipcr hanbcln, ba bieje lebenbige jungen jurSBclt

bringen. Sie ift nicht blof) in roüfteu Gegenben

($ef. 30, e), fonbern aud) in Crticbaftcn htimifd),

too fie oft in Käufern fid) etuniftet, aus toelcben

ber gcfürd)tctc Gaft burd) bie Schlangenbeidjroörer

oertrieben roirb. - ^iufeerlid) iehr ähnlich ift ber

Siauhotter bie fchon im 5lrt. (X er oft befprod)ene

1 .vornidilange (Ccrastes aeg\ptiacus) bebräifd)
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schepMphAn, bei Sutbcr ebenfalls „Ctter"fl. 9Hof.

49, :t). — Tie gefürchtetfte aller Schlangenarten

hei&t sepha' ober siph'oni, oon üutber gewöhnlich

„^aftÜfiif" (9fef. 11, s. 14, m, 69, s. ^er. 8, w), nur

3pr. 23, n „Ctter" genannt. 3" btm, ma* febon

in b. 91. ©afiliäf bemerft morben ift, fügen wir

noch hinju, baß Triftram oermutet, ba« ©ort
sepha' möge bie \u ben gefürebtetften unb gefdfir«

lidjften Pipern, SJBüftcnottern (Echidna) gehörige,

ber fübafrifanifeben ^uffotter (echidna arietans)

unb ber inbifchen üc-^olonga (echidna elegansi

nächft Derwaubte, aud) in ^Jaläitina nadjgewiefene

Taboia (Daboia xanthina) bezeichnen, unb aOer«

bing* finbet Heb unter ben ©igentümlichfeiten ber

öüftenortern manche*, woran ftd) bie Fabeleien :

über ben ©afiliSfen anfnüpfen fonnten. Ta ^e(.

39, » oon Siern be* Siph'oni fpriebt, bie au*ge*
i

brütet werben, fo fann unter biefer Schlange feine 1

^ipernart gemeint

lein, ba alle 9ji-

vtrn, |H beuen auch

bie Taboia gebärt,

lrbenbige jungen
gebären. id)cint

baber bodi nod) am
meiften für eine

^bentififation mit

ber fta&enfchlangc,

nilurophis vivax,

;u fpreeben. Ticje

Schlange befiftt

braune Rieden auf

ben Äopffrfjilbern,

t'tarfc, hcroorfte-

benbe, glofoenbc

flugen mit fenfrech-

tem Stern, eine

bunfle 93inbe Dom 9lugc zum SMunbminfcl unb eine

fange oon V*— 1 m. ftclSwäube, mitGcftcin bebedte

(»iebänge, alte* Gemäuer bilben ihren Aufenthalt.

Sie ift fehr lebhaft unb biffig, roirb aber mit Un-

recht für giftig angefchen. 3« ISaläftina unb

Ägypten fommt fie oor unb man glaubt bort, fie

ipeic ihrem ^cinbe ©ift entgegen. Tie Haften*

idjlange bewegt fid) lebhafter al* bie 9Jipcr unb

flößt bei ifjrer 93iffigfeit bem Unfunbigen beute

nod) mehr fturdjt ein al* eine ber trägeren Gift*

ichlangen. — 9hir <ßf. 140, i fommt ber Schlangen'

name akhschüb oor, aud bem nur bie allgemeine

^orfteüung be* fdjlangenartigen Siebminben* 311

gewinnen ift, unb flu beffen näherer 93cftimmung

leber fiebere 9lnl)alt fehlt. — Tic Sehl., welche

ben 3*raeliten mährenb be* SBüftcnzug*, al* fie

ba* fianb (£bom umbogen (in ber Wäl)e oon

tlbunon? f. b. 91.), lob unb Berberben braditeu

(4. SWoj. 21, e ff.), nennt Rüther „feurige Sd)l."

Ont §ebr. ift zu bem Gattungsnamen bie nähere

^öeftimmung has-seraphtm hinzugefügt, unb ber

3ingular biefc* SSorte* saraph bejeidwet $$. »

'iluthcr: „Sdjlangc") bie oon SRofe* angefertigte

eherne Schlange, fommt 5. 3Äof. 8, » aber aud)

al* Vittribut ber giftigen ÜJüftenfcblangen unb

14, it u. 30, • mit bem gufaf „ber füegenbe"

als Warne ber aflergcfäbrlicbften, aber fchmerlid)

ber naturgefchid)t(icben 38irflid)fcit ungehörigen

(f. b. 91. brache» Schlangenart oor. Ta* SBort

(Don saraph = Derbrennen; alfo f. 0. a. „Sjranb*

ichlange") bezieht fid) feinenfall* auf feuerrote Fär-
bung einer Schlangenart inad) Schubert II, 40(i

gibt e* in ber 91raba Diele mit feuerroten Rieden

unb iöellcnftreifen gezeichnete große Giftfdrangen i,

fonbern auf bie oer^ebrenbe Glut, welche ihr 93i&

oerurfacht, wie benn ganz entfprecbenb bie Griechen

eine Schlangenart, beren 93iß ba« Gefid)t feuerrot

erglühen unb ben ttärper anfd)weden mad)te,

Prester (= Sntjünber) unb Kausön (= 9ier-

brenner) unb ähnlich eine atibere, bie aber Don

mandjen
|
nach Kili-

an) mit jener iben»

tifi^iert würbe, we*

gen be* töblichen

Turfted, ben ihr

$3ifi erregen foüte,

Dipsas (— $urft«

fd)lange> nannten.

3öeld)e Schlangen*

ort mit bicien Ta-

nten bezeichnet

würbe, ift uid)t ,\u

ermitteln. 3*" 2h*
ftem ift ber Warne

IHpsas beit

biffigen, aber nid)t

giftigen v^eitid)en-

nattern beigelegt

morben. 9ludj bie

Fabeleien Don bem Mräuter unb Sträucber Dcrfen-

genben Gifthauch bed 93afilieteu if. b. 91.) fnüpfen

fid) an bie 9$orftrUung be« wie ftcuer brenuenben

Sdjlangengifte* an. Übrigen* fönnte saraph al$

Attribut gu naebasch mdglicherweife auch nur eine

allgemeine Bezeichnung ber gi f t i g cn Söüftenfchlau-

gen fein. — 9lmo* 9, s ermähnt bie Schlange be#

VRtttH, offenbar ein eigenartige* Ungetüm, ba*

nach i*raelittid)cr 9lnfdjauung in ber iiefe bc*

Wem« häuft. — Tie „Ctter" in 9lpftlg. 28, »

ift gricch. echidna genannt unb ift woh.1 für

eine Biperart zu halten. Über bie nid)tgiftige

v;«feilfd)lange f. b. 91. 3 gel. — 3n $iob

30, n u. ^c\. 36, 7 ift im Grunbteirt nicht Don

Sdjl , fonbern oon Schafalen bie JHebe. 9Jgl. nod)

bie 9lrtt. Xracheu. l'eoiathan, ifenz, Zoologie,

©. 432—474 unb Seemen, III, S. 442—48H, wo
auch ber Geraft S. 459

ff. ausführlich beschrieben

ift. — Tic ^arabiefc*fd)langc ift, obichon fie

3

rebet unb bie Wcufdien z"'" Ungehorfam gegen

ba* göttliche Gebot »erführt, bod) nad) t, 9Rof.

3, 1 u. 14 eine wirfliche Schlange. 9luch ift ber
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grjäblung bie Sorfteüung, baß bcr Satan fic

ate Sedjcug gebraucht b,abe, frcmb : ionft mürbe

biefelbe nidjt mit bcr $>eroorbebung bcr Üiftig-

feit, in toeld)er bic Sdjl. aflc Diere bcd ftelbe*

übertrifft, beginnen unb baS Strafurteil SB. u f.

fo faffen, baß e* fid) nur auf ba* Dicr begeben

läßt. Slbcr gemäfj bem galten fnmbolifeben l£bn *

raftcr ber (£raäf)tung (ogt. b. & eben Wr. 6 u. 8)

fnüpft fid) an bie Sd)l. bie Horfteflung, bafe fic

ibre fiuft baran bat, baS finblidje SBerrjöltniiS

bed SNenfdjen ju (Itott $u aerftören unb ibn um
ba$ il)m oon ©Ott beftimmte ©lüd ju bringen.

Daber baS Wuffallenbe, bafe bic Sd)l. auf ber

einen Seite ganj ate Dier erfebeint unb auf ber

anberen Seite bod) bie raffinierte üöerfübrungä«

fünft eiltet Dämon* beroeift. — Die oben erör-

terte Skrtoenbung ber Sd)l. ate SJüb be* 3d)äb-

lidjcn unb insbefonbere bei' ©ottlofen jeigt fdjon,

wie leidjt ber ©ebanfe bcr oon aujjen an ben

9Jcenfd)en berantretenben $$eriud)ung fid) gcrabc

DarftfUnnq bt» Slnirnfals.

>Nad) Smitt), litjaltaiittu- Oktirfi«.

an bie liftige Sd)t. tieften fonnte. 9)lan wirb

aber annebmen muffen, ba« ba$u aud) eine alt-

überlieferte mt)tbologifcbe ^orfteOung mit gcroirft

bat. Der ©«breiteten Wnuabme, c* liege eine

aui bem ^arftemud entlehnte \u ©runbe, fehlt

cd jebod) an jebem fieberen ftunbament. Denn
menn bic 3d)l. aud) oon ben Sraniern au*fd)ließlid)

ate ein oon 91f)riman geidjaffenw, böfcd Dier auf-

gefaßt mürbe, fo üeht fic bod) ate iolebe-? im Mocfta

feibft nur ate eines" ber Diere beä böfen (Hotte?

neben oielcn anberen feiner Sdjöpfungcn, unb erft

in bem ber Saffaniben^cit angel)örigcn ©unbebejd),

in mcld)em bic alteranifd)cn $torftellungen mit

oiclen fremben, unb jroar aud) jübiieben ßle-

menten oermifd)t finb, ift oon einer ®rfd)einung

Vlbnmau-? feibft in Sd)langcngeftalt unb oon

ieinem erfolgreidjen llnternebmcn, bas erfte 9)ien-

fdjenpaar Mashja unb Mashiane in« ^erberben

iü ftürjcn, bie Webe. Die bem ?loefta iclbft ange-

börige, oon 9C^riman geid)affenc bämonifdjc

Scblange Dahäka aber ift toefentlid) nur ba-? im

femitifd)en unb arüebtn Orient oerbreitete natur-

mt)tbologifd)e ©ebilbe ber gegen ba* üidjt unb

bie iRegcnroolfcn anfämpfenben .tummetefcblange

(ogl. S. 921). — "sMußerft atocifclbaft ift aud) ber

angeblid)e oon ©. Smitb (©bolb. ©enefte S. 7ü ff.,

bef. S. 86 f.) beigebrachte babolonifd)e Doppel-

gänger ber $arabiejeäfd)lange: auf einem alt-

babnlonifd)cn Gnlinber, auf roelcbcm ein $aum
mit fttoci ftrüd)tcn, redjte unb linf* baoon je

eine bic $>anb uad) ber Avurht audftrcdcnbe fißenbe

©eftalt, ber Sopf ber einen mit Stierböroem

aitegcftattet, unb t)inter ber anberen eine fid) bod)

aufbäumenbe Sd)lange ,yi fe^en ift, finbet er eine

^Ibbilbung ber Sünbcnfaltegcfdncbte, eine Deu-

tung, mcldje — oon anberem abgefeben — erft

bann in ben SJercid) bc$ Söabrfd)einlid)en erboben

mürbe, menn betoiefen märe, bag bie $abt)lonicr

roirflid) eine ber biblifd)en 6ünbenfaüäer£äblung

äbnlidic Überlieferung gebabt baben. Sauce behaup-

tet in ber J hat, aui alfabiid)en Monumenten ergebe

fid). baß bie älteften Söabnlomer eine „oerfludjte

Sdjlange", eine„Sd)lange ber ftinfternia" gelannt

bätten, roeldjc ben 9Jtenfd)cn ju ^aü gebradjt.

Der glcidjc ^Iffpriologe erinnert aud) baran, ba&

in babblouifeben Urfunben ber lhu>hrat al#

Scblange be^ciebnet merbe, bie roie ein Seil bie

Crbc umfdjlinge. .tiea, beröott beSSBaffcrS, beiße

„3d)langcugott bei? Ücbenäbaumed". Sinb biefe

eingaben ridjtig, fo b,abcn offenbar bic alten

^abnlonier ben (£inbrud gehabt, baß bie finn-

liebe fiebenöfraft feibft bie treibenbe Uriacbc ^ur

Sünbe geroeien. — 9lu£ bed fpmbolifd)en göttlidjen

Sdjlange ber 53abt)lonier bot bie ftreng mono-

tbeiftiid)e idraelitifd)e Überlieferung über ben Sün-
benfaü eine toirfTicbe Sd)lange gemad)t, ohne fid)

um bic Sdjroierigfciten ^u fümmern, roeldje bic

Steflenon in biefer iöorfteflung finbet. ®* fonnte

aber uid)t ausbleiben, bag bie entmideltere, reli-

giöfe Ifrfcnntni«? als 3?crlcitcr ber erften SJcenfdjen

i^um löiJfcn nid)t mebr einen ber Dierroclt ange-

hörigen $erfud)er anerfennen fonnte, fonbern

bcnfelben in ber unfiebtbaren ©eifterroett fueben

mugte. Dro^bem ift bie aud anberen (Sruub'

lagen gewonnene ^orftcüung oon bem Satan

erft üeri)ältni£mäf)ig iehr fpät mit ber $arabiefcd-

fd)lange oerfnüpft morben. Da-? ältefte ^tugniä

bcr ^bentififation bcr v
Jtarabiciedfd)langc mit bem

Deufel ift SBeial). 2, ss f. ; unb auf bcrfelben Deu-

tung beruht bic rabbtnijcbc, aber aud) fd)on im

9i. D. (Cffb. 12, 9. 2t), i) oorfommenbe Benennung
bed Satane „bie alte Scblange" (han-nachasch

hak-kadmön). Slud) >b. 8, M u. ?liom. 16, m
fd)eint biefe Deutung ber ^arabiefedfdjlange ,u

ÖJrunbe ju liegen, toöbtenb 2. Äor. 11, i ntög-

lid)crn)cife bic Scblange al* S}erf^eug bc-? Satan»
gebaebt fein fönnte. $gl. nod) o. $aubifftn,
Die Sbmbolif ber @d)lange im @emihdmu£,
indbef. im 9t. D., in feinen Stubien jur femit.

I ÜReligiondgefd). I, S. 257 ff. (Fu.)

©tblangt, eherne. Site bie ^draeliten gegen

öubc ihrer Süftenn>auberung fid) genötigt jähen,

1 bad Üanb (Ebom ju umgehen, überlaut fie, toie
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fctjon oorbem öfter, bev Unmut über bie ßntbef)'

rangen br* ©ege* unb fie brauen in Durren

au*. Vlud) bie*mal fehlte es nicht an ber £cim-

iuchwng, wcldie ihnen ben göttlichen Unwillen be-

zeugte, ^ahlreidjc Schlangen ber ©attung Sarapi)

criebienen unter bem tfuge «nb öerwunbeten Diele

mit löblichen SMffcn. 9luf ^Bezeugung ber *ufj-

fertigfeit bei ttolfc* bot Wofca für fie 911 ©ott,

ber ihm gebeut, einen Sarapb an eine ftabueu-

ftange ^u bcf'eu unb oor allem *olf aufzurichten,

bannt wer ihn anfebe lebe. 2Rofc* gojj barauf

ba* eherne ©üb einer ©djlangc; unb bie ©c-

bifienen, welche ,ra bcmfelben auffdjauten genaien,

rote Sehooa Derberen (4. Wo). 21, «ff. ogl. l.itor.

10, 9. §ol). 3, 11 f.). $ieic cberne Schlange, oom

SJolf furjwcg 9iet)uftban, b. i. Cr^mann gc»

beiften, — bie ©orte für „l£rV unb „Schlange"

haben im $>ebr. nächfte Älangoerwanbtfdiaft —
ftanb noch $u jpisfia'* $e\t 311 ^erufalcm: ba fie

aber im i'auf ber tfeit ©egenftanb einer abgöt-

tijchen Verehrung burd) Siaudjopfer geworben, tbat

fie ber fromme ftöntg ab (2. stön. 18, «). So bie

biblifcbcn Scotijen über bie eherne Schlange. Sie

unteriebeiben )"et>r beftimmt ben 9iebuftban Don

ben feit Salomo in ^erufolcm eingebrungenen

©öfcen ber umliegenben «ölfer (2. Hön. 28. l.ftön.

11, 5 ff.) al* ein Vilb, beffen Gntftcbung in 3**

rael alte unb eigene 98urjel höbe. Sie unter-

'"rheiben biefe (Fntftcbung ebenio beftimmt Don ben

©ötjenbienften ber Urzeit felbft: nicht wie bau

golbene Äalb wiber ben SBillen Woji*, fonbern

auf be* Wofe* gottgewollte«} ©ebeifj iei bie eherne

Schlange ihrer ^cit angefertigt. Daran nun, bai?

bie 3arapbe ber (Stählung im 4. 58. Wofi* al*

roirf ltcf>e Schlangen &u Derftcbcn, !ann nicht ge-

jtroeifelt werben <Dgl. b. 91. Schlange 9-ir. 2). ^jl

alio bic Unterlage ber Crjählung woblDcrftänb-

lieh, fo bleibt immerhin ba* Darangcfnüpfte merf*

mürbig. unb bat £ii allen Reiten zu Dielen wun-

berlinert Deutungen unb Vermutungen 9lnlafj

gegeben, meldje namcntlid) auf analoge Qu
icheinungen anberer 9teligion*gcbiete refleftieren.

Vielem oon biefen &ppotbefeu ift burd) bie wiffen»

fchaftlichc Älärung ber ©jregefe wie ber ^Religion*-

gcfd)idjte hinfällig geworben, immerhin bleibt

aud) bei bem gegenwärtigen Stanbc ber lebtereu

auffällig fomobl ba* 3") ammentreffcn bes $?ci-

lung*ft)tnbol* ber Schlange mit ber 93cbeutung,

welche bie Schlange, fei e* al* ftcbenbc* Attribut,

iei e* al* Darftellung*mittcl ber heilenben Dä-
monien felbft, in weiten (Gebieten bei antifen

.Veibentum* hat (ogl. Felder, ÖJricdjifdje «öttcr-

lehre II, 734 ff.), unb weld)c burd) ben tHsfulap-

ftab aud) nod) in unfer ttulturlcben hineinragt:

als aud) ber ^ufammenflang bes ©orte* Sarapb
mit bem Asar-hapi ober Serapi* be* ägnptifchen

iKeligion*mejcn*. Die* le|jterc wenigftens bann,

wenn wir hinzunehmen, baft auch oev Seraph in

einer aufgerichteten Schlange mit einem bärtigen

®ibf. $anbtoört(ibud). 2. {(uflaa?.

•Dlenfcbeubflupt eine ieiner Darftcllungen fanb.
sJBag immerhin biefer Serapi*bienft ber \&gopter

feine höchfte Slüte erft unter ben \ßtolemäern ge-

habt haben: fo ift bod) bad gemifi unb burd) am*
brüdlid)c ^oti^eu (Dgl. Clemens Alexandrinns

IV, 48. Tacitus bist." IV, 84) aud bem Altertum

bezeugt, baft fein ftultu* felbft in ^gppten uralt

war unb eine Jßorblüte idjon unter Sefoftrid-

JHamfe* II. (3. 57 f.) gehabt hatte. Cb nun freilich

thntiächlidje ^ufammenhänge jwifeben ber ehernen

Schlange ber ÜBüfte unb ber Ifrinnerung 3^raeld

an heilkräftige Serapiabilber in Vignptcn beftanben,

wirb au* ben oorliegenben Cuellen nie feftgcftcllt

werben fönnen. Unb waa für bie «enntni« ber

altteftamentliehen Sieligion baä SBefentlidje an ber

1 Sache ift, ift biefeä, ^u bemerfen, cinerfeit? wie ber

moiaifdjc ®otte*gebanfe, ber bic alte ÖMcbidit*-

fd)reibung regiert, alle biejc ;-{u»ammenhänge ein-

fach mit ber Sluffaffung burd)fd)nitten hat, baft bie

Schlange auf 3cr)ooa'* ^Befehl errichtet, alio al« ein

Spmbol anjufehen mar, welche* bem ber finnlichen

Stüfcc bebürfenben ©lauben ber fronten 3*raeliten

bargeboten wirb, um fieb im 9tnicbauen be^ielben

ber ^ufage unb ÖJewifehcit ju erinnern, bafj 3f*

hooa ^sraeld «r^t ift (2. Woi. 15, ,.: ogl. ©ei*h.

Sal. 1B, s-«): anberfeit*, wie bie proohcti»d)c

©cjchichtdicbreibung unb ber in ihrem Sinn bau*

belnbe .Hönig .vtisfia ba* Spmbol, fowte eö bieiem

Gbaraftcr entrüdt unb oom Solle jum ^bol gc-

mad)t wirb, fofort alö einen (Höpen betradjten

unb beseitigen, obwohl e«3 ooniRofe* gemacht war.

Kl.

SdltoUCÜ. 911* leicht berjuftellenbcr, biegfamer

unb mafferbiditcr Behälter oon mäßigem ©etuid)t

finbet ber Sd). ff. b. 91. Jjeber) im üücorgenlanbc

oon jeher jur 9tufbcwahrung unb jum $ran*port

oon Jlüffigfeiteu fehr ftarfe Verwenbung, eine

ftärfere, al* man nad) ber beutidien 93ibcl benfen

iollte. ^war überfept t'uther irrig i^iob 38, 37

(f. b. «I. ftafi unb S. 1044, 9lnm. 2) Söaffer-

fchläuche, wo bie Megenwolfen oielmehr mit ^>im-

mel*[rjitgen oerglicheu fiub, unb ebenio ift ^>i.

33, 7 nach richtiger Dcftauffaffung (ogl. fiuther

2. «Drof. 15, »: Raufen, ff. 78, u: ÜJcaucr^ oom
Sd). feine iHcbe, obglcid) Sept. unb Sulg. ihn in

ben beiben genannten sJMalmftetlen finben. ÖJröfter

aber ift bic ;fabl ber Stellen, in benen i?uther

Sd). burd) einen unferen Sitten unb Verhältniifen

entipred)enben 9lu*brud meinte erfeben ^u ntflffen,

obgleich er bie S^einfrijläuchc weber aus Jjoi. 0, ».

13 wcgidmffcn lonnte, noch au* bem befanuteu

Verrcnwort (SJcatth. 0, ,7. Warf. 2, «. 8mI 5,«i f.),

baß man *äJcoft in neue Sd)läudie fafiet. So oer-

brängte in ^i. 50,» ber uufd)öne Sad ben anfangs

oon iiuther rid)tig gcietUen Sd). Über ben s
3)cildi-

fdjlauch (Sticht. 4, 19) unb bie 93utterbereitung im

Sd). i. b. 91. Wild). SSie £iob 32, i» Schläuche

(Siuthcr: ftäffer) gemeint finb, fo trug $mgar

90
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(1. 9Jlof. 21, u ff.) feine ftlafdje auf ber Schulter, I

fonbcrn einen Set)., unb 3fai ianbte (nad)l. Sam.

!

16, w) bem Saul einen mit ©ein gefüllten Set). I

©äfjrenb oom ©ebraud) ber Schläuche $um Über*
J

fefccn übet Ströme (f. bie 9(bbilbungcn oben S.

426) in ber »ibel leine Spur oorfjanben ift,

erinnert 119, «s (fiutf).: id) bin wie eine ftaut

im Sfaud)) an bie im römifdjen Altertum nach,«

meidbare Sitte, bafe man ben Sd). im 9taud)fang

auffing, um ben ©ein rafdjer reif ober mitbe $u

machen ; inbed wirb bad Danach fid) ergebenbe SBilb

eined burrfj Seiben gereiften, gleicbfam mürbe ge»

matten 9Jienfd)en oon manchen Auslegern be«

ftritten, bie im allgemeinen an ctenbe Sage bed

SöngerS benfen rootlen. ©ir lefen $o\. 9 bie

firiegdlijt, wonach bie ©einfcbläucbe auf ben Gjeln

ber ©ibeoniter fid) infolge ber langen Steife ald ab*

genügte, jerriffene unb flufammengebunbenc (2utb,.

:

geflidte) barfteüten. Wod) je^t wirb, wenn ber

Sd). auf ber Steife einen 9ti& befommt, bie fdjab*

hafte Stelle rafd) beutelartig jiifammcngefdjnürt,
j

bis man fpätcr 3<"it gewinnt, ein neue« Stüd
|

orbentlid) eintieften, ©ellfteb (3t. I, S. 66 f.) bc*

'

richtet: „?lüe §äute oon ben Schafen unb 3<Wi/
bie auf unierer 9?ctie gefd)lad)tct mürben, öerwen»

bete man $u Schläuchen. 5)ie oon SämmcrfcUen

gemad)ten benufetc mau flu SJtild), bie größeren ju

SBein ober ©affer. Sd)läud)C finb fdjon barum

*ioedmä&iger als irbenc ©efäfte, weil fic bem

3crbred)en nidjt ausgefegt finb, wenn bie Kamele

an einanber ober an SBäumc rennen; aud) ^ält

fid) bad ©affer barin wegen ber fortwäljrcnb ftatt*

finbenben Sludbünftung gehörig fühl." Gbcnfo

rühmt Miebuhr (8i. 1, 212) bie ^roedmä&igleit

ber Sd)läud)e unb bemerft: „$>ie ^tcftenfcUe,

toeldie man jutn Transport be$ SBaffcrd braucht,

haben bie $aare audwenbig; bie aber, Welche man
ftum ©eine gebraucht, tyabtn bie .'paare inwenbig

unb finb fo mol)l ücrpid)t, baft bad ©etränt baoon I

gar feinen fd)limmen ©efchmad erhält." ?*or Wn«

brud) ber Weife oerfief)t fid) bie Karawane mit

ben nötigen Sd)läud)en, bie fpätcr bei jebem

SBrunneu frifd) gefüllt werben, ogl. Stardljarbt,

9i. II, 748. 784
; ähnlich, ficfjt man ju 3c™fal«n

|

OHobiuion I, 385. 407), wie bie ©eiber tf>re
•

Schläuche mit ©affer füllen, «gl. and) bie «b' l

biltomg eine« ©afferträgerd S. 241. Die üon

Cd)fenl)«ut gcmadjten ©afferfdüäucbe im heutigen

Ägypten fafieu brei» bid oiermal fo oiel ald ber I

Sd). oon einem 3icgenfetl. ©ir fönnen und bie

gerotfbnlirfje £>rrftcllung ber im ganzen Slltertume

befannten Schläuche faum einfad) genug benfen.

3Mc $auptfad)e ift, baft ber Schlauch aud einer

einzigen Jicrbaut beftanb, bie möglidjft unoer*

febrt, b. h- ohne sJlufid)neibcn beö 93aucbe-3, abgc*

ftreift würbe. Sttit Sludnabme ber §aldÖffnung,

weldje $ur SüHung bed Sd)laud)e$ bient unb alfo

aueb jum ^luSfdjütten ber etlüffigfeit, werben alle

übrigen Öffnungen, bie fid) beim "Jlbftreifen be3

^relleä notmenbig ergeben, wafferbidjt .^ugemadjt;

ium SJerfd)lu& ber $)al$öffnung genügt ein leber«

ner Stiemen. &n orbentlidjed ©erben (f. b. H.

©er ber) ift natürlid) nid)t immer ,^u benfen;

ögl. ben ©cridjt StobinfonS (II, 714) über bie

ftabrifation »on ©afferfd)läud)en ^u Hebron. S8ir

bürfen annehmen, bag bie Ruhen Seile oerenbeter

$iere perfd)mäbten unb nur bieienigen oon ge*

fd)lad)teten Sieren, b. I). in ber JRegel oon

Sdwfen unb beionbcr'5 3'tfl«"' Sd)läud)cn oer*

brausten. Sd)on barum fonnten bie großen

©fclö- ober .Stametöidjläudje nur wenig im ®e*

braudj fein, mäb,renb bie fleincn Sd)läud)e oon

fiämmem etwa wie bei und bie größeren ftlafdten

bienten. Kph.

Sd|lfier. Der Sd). fpielt im alten roie im

neuen SRorgenlanbe eine roidjrigere JMoUe aii bei

und; jebod) fönnen wir bie einzelnen bfbräifdjen

härter für ben Sd). nid)t mit Sicherheit auf bie

nod) jefct üblid)en oerfd)iebenen «rten bedfelben

bejict)cn unb müffen und mcb,r (i. b. Ä. Äl eiber

9h. 1) mit allgemeinen Vermutungen begnügen.

^Beftanb aurb ber Sd)., wad bei und immer ber

Sali ift, ge»röb,nlid) aud leidjtcm 3«t8ff fo

bürfen wir bod) nid)t an burd)fid)tige ©ewebe

benfen, fonbern nur an wirflid) oerb,üÜenbe, mit*

b,in ganj unbiird)üd)tigc fleinere ober größere

2üd)er (über blofje Äopftüd)er bgl. aud) b. «.

Jurban), weldje man bem ©eftdjte üorlung unb

aud) tiefer Dorne ober über ben Würfen herabhängen

liefe unb bem Jfopfc unb anberen Körperteilen

utmoirfelte ober überwarf. SBurbcn inbe«, wad

geroife fdjon bei üornetmicren Hebräerinnen oor-

fam, mehrere Sd). über einanber getragen, fo

mochte leicht einer berfelben lebiglid) bem $u$e
bienen unb aud bem feinften ©ewebe befltehen, wie

bie alten tfgppter (ogl. SBÜfinfon III, S. 122. 126)

foldjed fd)on früh t)er^ufteUen oerftanbeu. Natürlid)

gehörte ber Sd). faft audfchließlicfj ben ©eibern

an, bie bad ihnen $ur Verhilllnng bienenbe ftlei*

bungdftüd gern zugleich ald einen ©egenftanb bed

^u$ed bchanbelten. ©ie wir aber bei 9lroicuj

(9iad)r. III, 247) lefen, bafe bei ben Arabern 31t»

weilen aud) SMänner einen Sd). tragen, fei ed jum
Schule gegen bie Sonne, fei ed, um fid) burch

Sücrbcrßcn cined leild ihred ©efiebted beim 9lud*

gehen auf : üiub untcnntlid) (^>iob 24, is)

machen (i. obeu S. 853
f.), fo ift wohl badfelbe für

br. j hebr. Altertum anzunehmen. 2)ad ©ort für

bie Dede auf SJtofe'd ?(ngefid)t (2. SWoi. 34, »-*),
welche ben 9lbglan,^ ber göttlichen $>errlid)feit oer-

hüllen foüte, jiammt oon berfelben t)<*r. ©ur/jel

wie bas 1. SJtof. 49, u oon Suther mit „Wanter
überfe^te ©ort unb bebeutet eine $üQe, gerabe

wie ber Re'\. 25, 7 gebrauchte Wudbrud. ©ad nun
ben Sd). ber ©eiber betrifft, ben ber Hpoftel

1. ftor. 11, io (f. oben S. 562 a) ald 3f'd)en ber

Unterorbnung unter ben Wann befdjreibt, fo bient
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•rr jwar bcr Sittiamfeit nicht minbcr als bcm
%4?upc : aber wir bärfen nie oergeffen, baft bie alten

Hebräer gleid) ben &gnptcrn
(f.

oben 3. 479 u.

b. ?(. ISbeWr. 7) bcm weiblichen (_Hefd)lcd)t eine

Diel gröfiere greibeit gematteten, alö beute bie

Dcohammcbaner \u tt)iirt pflege», beren grauen

fich babeim cor grembeu unb brauften immer nur

mit oerfdjleiertem ©efid)te geigen. Ähnlich erzählt

SHobinfon (II, 722) oon ben jübifeben grauen in

^aläftina: „Sie tragen ein lange»? Stüd bidjtc*

roeifjes ^eug gleich einem Schleier ober Sfyawl

über ben ttopf geworfen, unter bem ttinn zufam-

mengejogen unb ju ben güften berabbangenb"

unb fär)rt bann fort: „Viele unter ben arabiirhcn

grauen fleibeu fid) cbenio, wenn fic ausgeben;

aber fic tragen einen Schleier, um ihr fflefidjt zu

ücrhüOcn, nai bie ^übinnen nicht thun." Ta*
Ä. T. zeigt un* im aügemeineu einen ftärferen

©ebrauef) be* Sd)., al* man nad) Luther» Über-

legung (über 3er. 2, st f. oben S. 560 a) erwarten

foflte. 3njar febeinen in ber patriarcbalifdjen ^cit

grauen (1. UÄof. 12, u) unb "öcäbd)en (og(. bie

fBan'er feböpfenbc SHcbeffa 1. 9Rof. 24, f.) noeb

ohne cdi. gegangen \\\ fein, unb biefelbe grribeit

bat fid) unter cinfacben Vcrbältniffen in einzelnen

©egenben bed Worgenlanbc* immer erbalten. Wach

©edfteb, 9t I, 3. 249 „geben im ^nnern ber

arabifeben Sanbfcbaft Cman bie SBeibcr mit un«

bebceftem Öefiebt; in Wasifat bagegen tragen fic

eine eigentümltebe 9lrt oon 3d)leier, ungefähr 10

,^oll lang unb 7 3oü breit, mit golbgeftieftem

Saume. 3n ber Witte, gerabc über bie Waie bin,

ift ein Stüd gifd)bein gelegt, um ba ben 3d). zu

fteifen, unb zu beiben Seiten finb 2 flcinc Cff«

nungen, burrb welche fie binburrbfeben föuucn."

flrmcuy <a. a. 0.) berichtet : „Tie gemeinen Weiber

bcr 9lraber tragen einen Schleier auf bem .Vtopfc,

ben fie um ben $al* unb ben Unterteil bc* ®t>

ficht* bi* an ben SXunb wideln. Tie Jungfrauen

haben einen, ber ibnen ba* ganze (Meficht aufter

ben klugen bebedet." (Si ift feine ganz fiebere

Vermutung, bafo 3d). biefer ?lrt Jef. 3, >» ge-

meint feien (fiutber bat hier „.Rauben", wäfyrenb

bie SBur^elbcbeutung be* 3-Neruä auf bie Vc
wegung bureb ba* ®ef)en fübrti, wenn aurb bae

ber arabifdjeu Sprache mit ber bebr. gemeinjame

Wort einen oon ben Schläfen über ba« Weficbt

berabbangenben Scb. bezeichnet: ogl. bie Wbbil«

buug oben S. 570 b. Ter 1. HRof. 24,« (auch

1. URof. 38, u. i* fleht berfelbe fluSbrud, beffen

Wurzelbebcutung öielleiebt baä ^u-ammenbalten

ift) ermähnte mantelartigc SBrautfrblcicr (ögl. o.

6. 352 b unb
f. b. Ä. SRantel), mit welchem fid)

SRebetta oor bem nahenben 3>aaf oerhüllt, er-

innert an bie noch iefct in Wgnpten (fianc I,

6. 183) berrfdjenbe Sitte, nach welcher bcr Vräu-
tigam im OJcmaebe ber Vraut fie |mn erftcnmale

mit enthülltem Öefichte fieht. Vefnnntlid) ift im

Cateinifcbcn nubere viro, b. b. fid) für ben Scann

oerbüflen, io Piel al* „ihn beiraten", obgleich im

allgemeinen ber Scb- ben Römerinnen mehr zum
ftopfpufc, ai* ^ur <iJcfid)t*oerhülIung biente. äBtc

aber bei vomer (ogl. Dbrjff 1,334. V,346. VI, 100i

bie grauen, beionberd bie oornehmen unb oer-

beirateten, eine Jitopfbinbe al$ v
l?u& trugen, ber

fd)leierartig an beiben Wangen herabhing, fo

bafj bamit auch bad gan^e (Befiehl oerbüllt werben

fonntc, ähnlich werben bie Hebräerinnen Scb. oer«

irhiebeuer Art ala ein wefentlicbeö Stüd ber ooll-

ftänbigen Tracht augefehen haben, fo baft wohl

nur arme SBcibcr ober SIlaoinnen fid) ganz °bnc

Sdj. behelfcn mochten. Ta« Qef- 47, • ber zur

Sflapin erniebrigten ftolzen ©abcl befohlene ;^u-

rüdfdjlagen bc-? 3d)lcicrii (üutber irrig: flidit

betne 39Pfe cuä, f. oben S. 563 a) ift jcbenfall*

als fcbimpflidjc (rutblöftung gemeint. GS wäre

1 ' 1

titbiinia tu Pfllftina nit dAltifr.

aber falich, wollte man einen ÖJcgeniati annehmen

zwifdjen ber gewöhnlichen bebr. Sitte, wonach nur

gemeine ober z»d)tloic ©eiber gleid) ben Tänze«

rinnen beä je^igeu "Worgenlanbci? togl.
vJJiebubr,

)H I, 184) fid) öffentlich mit unoerbedtem ÖJcficbt

gezeigt haben ioUcn, unb zwiid)en ber älteren ;}eit

il. 3Rof. 38, tt), aii hätte bamal« bie tief Der»

idileierte
vJ3ublbirnc bureb bie* Reichen ber Sitt-

iamfeit befto mehr anloden wollen. Wir lefen

tuelmchr oon bcr Tbamar 1. UÄof. 38, i« zu«

erft, bafj fic (ihr WugefidH) „oerbedte mit einem

Schleier", offenbar um oon ihrem Schwiegervater

Juba nicht crlannt z» werben, unb banad), bau

„fic fid) OcrhüUte". ^ei biefem zweiten «uöbrud,

ben bie Sept. „fie pu(ite fid)" wibergibt, haben

wir an einen zweiten unb zwar wabrfdjcinlid) an

einen bei ^uhlbirnen ipgl. Spr. 7, io) üblichen

Sd). Z" benfen unb fönnen etwa Dergleichen, wie

trüber ^crtbolb oon SRfgcnitatg (

v
?lliüiu Sd)ulti,

2)0l böfiidic Vcben ^ux ;^eit ber Winuefänger 1,

«0*
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3. 1H». üeipjig 1879) in feiner *|Jrct)iflt bic Frauen

bcfthroor, ba* üppig mit Safran gefärbte Minn*

banb unb Kopftuch, beu ^"binnen, ^faffrnbtrnen

mit) öffentlichen ©eibern au überlaficn. Xa>5 3*f.

3, n öon Uuther „Sdjleier" übcrfc&te ©ort,

weldjc* er Nuth 8, 15 burch „3Jtantcl" wiebergibt,

bebrütet ein Umfchlagetuch. Ter ftotjwl. 5, >

oorfommenbc Sd)., ber auch 3ri. 8, u (bier hat

Luther: ttittcl) ermähnt wirb, feheint ein feinet

3cblcicr!lcib geweien $u fein, welche« bic grauen

im Worgcnlanbe noch ie^t über ihren ganzen Hlf

jug werfen (»gl Sufnnna, V. Tic ©orte

ftefef. 16, io „unb ich bebcefte bicti mit Besohl"

hat Üuther, wenn bic* ©ort wirtlich Scibe (f.

b. 91.) bebeutet, wohl richtig überfent: „unb ich gab

©dlktfr, f. Aderbau S, 22 b.

3d|l(uDrr. sJicbcn bem Vogen bicute im Alter-

tum bie Sd)l. an ber Stelle ber mobernen Feuer-

waffen. Auch bei ben ^^roctiten würbe fie nicht

nur öon Birten (1. Sam. 17, «o) unb Sägern

(ftiob 41, i»), fonberu aud) al* ©äffe leiditer

rtufjtruppen $u Ärieg^wedeu gcbraudjt (2. Ghr.

26, u), insbefonbere dou ben Vcnjaminitcn, bie

al« fid)cr treffenbe Schlcubercr berühmt waren

iSiicht. 20, ie. 1. &br. 13 [12], j; Dgl. S. 883a).

Sie leiftete jum Angriff heranrudenber fteinbc
1

aud ber Ferne ober au« bem Hinterhalt, aber

auch bei Belagerungen iefter Stäbtc (2, .Mim. 3, «)
gute Xicnftc; bic Vcfiegung GJoliath* burd) Xaüib

(l. Sam. 17, o f.
Sir. 47, a) ocranfchaulicht bic

©irfung eine« gut gezielten ©chleubcrftein«, unb

bie Iragweitc ber Sehl, war größer CtU bic bc«

frau au» 3trafolcm mit ioMiitr.

9t«d) $botoflrapint.

bir feibene ©djlcicr". Tagegen hanbelt i. gji0 f.

20, ia bie bilblich gemeinte JHcbc überhaupt nidit

Don einem ftlcibungeftüd. Über bic beute in

Agnptcn gebräudjlicben Sd). Dgl. iianc I, ©. 38 ff.

Xafcl 16—19. ©äbjeub bic grauen ber alten

Agnpter, Wae irbr bemcrfcn«mcrt tft, überhaupt

feine ©eh. getragen haben, wenigften« auf ben

alten (ücmülbcu unb Sfulpturcu ohne ioldie Vt*

icheiuen, leiften bie beutigen Ägpptcriunen fehr

Diel im ©chlciertragcn, otjne baft bie Sittlichfeit

baburd) ui gewinnen fdicint. Auch bie langen

fapujcnartigcn Seh., mit Denen fid) bic ©eiber

in Ägnpten häßlid} genug Dcrmummcn, laffen ber

Wefaüfucht noch immer Spielraum: icbcnfall« er-

ieheineu bie frei blcibcnben Augen baburch, baft

ba« übrige Wcfidit oerbedt ift, häufig ichöner, alt

fic wirflich finb, unb fo bewirft, wie Sanc erzählt,

ber Seh- oft, baf$ ein ^rember ein flicmlich häfe*

liehen Wcfieht für eine Dollfommenc Sdidnfjcit hält

Kph.

AlTnrifditr 3<blf»bfrtr. 9la$ fiagarb.

Bogen« ; ein guter Schlcubercr Dermochte bi« auf

600 ©dmttc fein tfiel ju treffen. Au« foldicr

Tragweite ber Schleuber begreift c« fid), baß bie

Döfligftc Verwerfung im ÖJegenfafc ^ur gnäbigen,

fchü^euben Bewahrung fpricbwörtlich al« „©eg*

fchleubem mit ber Schi." bezeichnet wirb (l. Sam.

25, »9). $n ©ad). 9, . bat üutrjer mit ©cpt.

u. Vulg. bie Sdüeubcrftcinc al« oon ben ^ubäern

unb ISphraimitcn gegen bie Jycinbe gefchleuberte

angefchen; nad) bem .fcebr. mufj cd aber beiRen:

„unter fid) treten bie Scbleuberftcinc", unb biefc

finb entweber bie @efd)offc ber J^einbc ober —
wohl riditiger — Bilb ber JVeinbe felbft (ogl. 1 . ©am.

2f>,*>), welchen bie Angehörigen bc$ Bolfe« ®otte«

in 8. ia al« ilrou- ober Tiabemfteinc gegenüber-

treten. — $ic Angabe beä ^liniuö (VII, 67),

bic Sd)l. ici eine ^hönicifdjc ßrfinbung, ift wohl

barauf ju rebu^icren, bafe ihr Webraud) ju Kriege-

I jweden Dom Grient ifet burch Vcrmittclung ber

iujönicier (.ober Marthagcr) im Abenblaub weitere

|

Verbreitung fanb. 3et,cn faU* begegnen wir bem-

\
felbeu fchon früh bei Dielen oricntaliid)en Völler 11

1 ©0 fietjt man auf ben Vilbwcrlen oon »ujunb-
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ichif aiinriichc Sdjleuberer in gcftidter lunifa

mit ipifcer unb mit Cljrcnfloppen Pcrichencr itopf-

bcbccfung unb oorn gefd)uürten Gtamafdien an

ben deinen, bie in bcr Siechten bif Sehlcubcr

fcbwingen, in ber Stillen einen ^weiten Stein unb

ju ihren früfien einen Raufen weiterer Steine

bnben. gbenio finben fiel) auf ben ägppt Heben
93ilbwcrfen Scblcuberer, bie ibre "äJtunition in

einer Ileinen laiche *u tragen pflegen. SJeionbcr*

aefiircfjtet waren bie per Hieben 3d)leubcrer, bic

mit großen Steinen weithin ju treffen Perftanbcn.

Tie ^cfanntichaft mit ben perfifeben Scbleuber-

idjüfccn im fteer be« i'errc« bürgerte aurb ben

OJebraueb ber oon Horner nur al* SBaffc ber

i.'ofrcr ermähnten Scbl. im Jöeer ber ©riechen
mehr ein, unb balb thaten fith einzelne Stämme,
wie bie ftfarnancr, bie 91chäer, aud) bie JHbobier

at* gefdndte Scblciibcrer berüor. $m römifchen
.freec gab e« jimar ichon in ber filteren 3*il eine

ßenturie Pon Sdileuberern; aber erft nach bem

tUaifert ddileabrnr.

jweiten puniieben Jrricge gewann bic Söffe burdi

bie balcariichcu unb grieditfebcn JpilfStruppen

größere *ebeutung. Tie al« Schleubcricbübcn bc*

ionber« berühmten SBalearen, bie brei für per*

iebiebene (Entfernungen berechnete Birten oon

Scbleubern gebrauchten, hatten *uoor ben Mar-

tbagern gute Ticnfte geleiftet. $tm jübifd)»rdmi'

idicn irrieg würben auf beiben Seiten Sdilcubercr

»erroeubet, unb $mar auf römiieher Seite inriiehe

'3ojcph., 3. irr. III, 7, , 8 . IV, 1, s ). — (Bemöbn-

lid) war bie Sehl, ein in bcr Stittc breiter unb on

ben (htben fcbtnaler JRiemcn au« üeber ober auch

au« einem ©eflccbt oon SMnfcn, paaren ober

Sicriehncn. $a$ ©efdroß, bei ben 3*raeliten

unb aud) fonft gewöhnlich ein glatter, abgerun*

betcr Stein (1. Sam. 17, «), bei ben 93alcarcn

aber aud} Jrugeln au« gebranntem Thon unb

manbelförmigc «leiboljcn, würbe in bie breite

Witte, bie l. Sam. 25, *» im üebr. „^obllwub"

ober „Pfanne ber Schleuber" beißt, gelegt, worauf

ber Scblcuberer ben an beiben (?nben erfaßten

Riemen mehrmals über feinem Jtopf im »reife

idjroang nnb bann burch foslaifen be« einen

thibe« ba« (ikidwß abfdjtcubcrtc. Über Srijlcu*

bermairiiinen Utatapulten) i. S. 462. 3? gl. nod)

üübUx u. b. >&
, Fuuditores unb (Huty U. >tonei,

Ta* Seben ber («riechen unb Stömer, 4. Äufl.,

3. 302 f. 7GÜ f.

«dlluffd, f. bau*, 3. 594 f.

Stfimicu, f. .vanbwerfc unb Gifcn.

Sdinttnfc, wenn wir barunter ben auf bie -vaut

)H ftreichenben ftarbftoff oerfteben, bcr bic natür-

liche Hautfarbe pcricböncrn icigcntlid) wohl gc-

idjmartooll madien) foll, fommt in ber 93il»cl

faum oor; benn ber (^brauch bc« fogleid) gu

beiprechenben icbwar*en 9lugenpuloer« entfpridit

unferem Sdnninfen, ,v 93. ber ©angen, boch nur

wenig, 93Mr finben merfwürbiger 93eife feine beut'

liehe Spur Pom GJcbraurh bcr Gpperblume «f. b. 91.)

bei ben .Hebräern, au« beren blättern bie morgen*

länbiiehen erraucn ein Uuloer gewinnen, welche?

fie, feucht angemadn, al« gelblich'rote ^arbc bc*

fonberö auf bie Wägel unb Spieen bcr Ringer

unb ^üfte ftreichen. WefciU, baft bic ^flan;,e

uirab. Alhennai ihren bebr. Scamcu köpher wirf»

lieh Pon beut Weltreichen ober oiclmchr ÜJcbcdcu

ber .^aut erhalten hätte, fo braud)te bagegen nur

an ba* gewübiiltdic tjebräifdie Sort für „l'iigc"

srlieker) erinnert ,u werben, al* beffen OJruiib'

bebeutuug fich nach bem v
?lrabifchen wahrfdicinlich

„rote ftarbc, Sdjmtufc" rjeraii^ftcllt. Tic oon

ben («riechen au« Wcertang igriedi. phykns) ge-

wonnene rote Jvarbc, mit welcher fich it)re Leiber

bie Sangen fchminften, fommt im 91. I. niemals

oor, unb rbenfowenig fdjeint ba5 Tättowicren.

welche« 3. 3)iof. 19, s» b allcrbinge oerboten wirb

(l'tttb,.: Wuchftabcn an eud) pfc^cn, genauer: ein«

gefititc ober eingebrannte Schrift an euch madien),

eine bei ben .Hebräern fo perbreitete Sitte gewefen

,W fein, wie wir fie jc|jt Pielfadi im Worgenlanbe

togl. ünnc-^enfer I, 3. 2b. III, S. 1W>; SeU*
fteb, dt. I, S. 260) bei ben niebern Stäuben finben.

Tic Pornchmercn Seibcr baben ta ;\cit. iich immer
auf* neue mit allerlei Figuren ju bemalen, fo

baf? nur bie ärmeren lieb in ichmcruhafter Steife

mit unocrtilgbaren Reichen febmüdeu mögen, ißicl*

leicht aber ipieltc ber Prophet, al« er mit ben

Schlußworten oon 3ef. 3, u (Wranbmal ftatt

Schönheit ben ftol^cn grauen ^erufalcmj brobte.

ban ihnen ba^ Reichen bcr SflaPerei auf bie

Stirnc gebrüdt werben iollte. zugleich auf jene

Sitte ber iVorgenlänbcriuncn an (ogl. aud) Jef,

49, u). 3« ben 9lpofrnphen leten wir Sei^h.

13, 1«, wo c« im (Hried)ifchcn oom (yiHu-nbicner

heiftt, baft er ba« geichnipte vo^bilb „mit l'iennig

(f. b. 91.» nberftreidit unb feine vaut mit Scbminfe

rötet", bic einzige Steile ber Wibcl, in wclriier

bic Porbin erwähnte rote 3ch. (tat. fucusi oor-

fommt. Irotf bcr i.'autälinlid)fcit mit «r »««»»*, f"fus

bat ba-5 hfbr. pukfa (= ^uloer), bcr 9iante bc«

im Orient feit ber äitettcu ;{cit ,^ur ^eridiimc*
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rung bcr Äugen gebrauchten fri)Warjen <ßuloerd,

mit jener roten Sd). nid)td fchaffen. $ad hohe

Hilter biefed ^ufcmttteld jcigt und bcr $td)ter,
j

wenn er ben wieberbergcftcfltcn $>iob feine britte I

Sodjtcr k&ren-happukh (ficrje oben 3. 656 a. I

840 a) nennen läßt, $eigt und auch bie Xljatfadje, j

baft aud ben (Sräbem tögnptend folcl)e Sdjmtnf* i

büdjdchen in gro|er 3abl unb oft mit Steffen bed

fchmar^en ^ulocrd and i!icbt gefommen finb. Um-
geben hier nach SBÜtinfon III, 6. 383, #ig. 1 bad
v3i(b einer folgen uralten SJücbfe unb bed jum
"Auftragen bed "ißulocrd btenenben, am (Snbe frumpf

abgerunbeten ©riffelt. Snbcm mir auf ben Äuffafc

bon $ille über ©ebraueb unb 3ufommenfe^ung

ber criental. Äugenfcbminfc in ZDMG. 1851, 3.

236
ff. bermeifen, betrachten mir aunächft bie

Stellen bed Ä. $.d, wo oon foleber 3d). ber

Äugen (ungen. Sutber: bed ©efichtd) bie Hiebe

ift. «ad) 2. ftfln. 9, so „fette" bie Königin Sfebel

I
Ml*mt *4>iakkfl*fr. «ad, «Btltinfoa.

„ihre klugen in pukh", b. b. bermb fic ringsum

mit ben für febön geltcnbcn fdjroar^en Wänbern,

oon welchen bad SBeifce im Äuge fid) wirtungd-

coli nbl)cbt. Ta§ bie Äugen felbft baburch gröfcer

unb weitet gefd)lifct erfcheinen, jeigt $cx. 4, so

bad „Äufreif}cn ber Äugen mit pukh", roo roeber

an Serwunben, nod) an ^unfticren $u benfen ift.

SBärc ber ©ebraud) bed ^ulocrd fchäblid) er-

fchienen, fo t)3ttc man ed nicht auch für ein Littel

gegen Schwäche unb Sntjünbung gleich einer

Äugenialbe (f. b. Ä.) halten fönnen. Säbrenb mir

in ber SKbel unb gewöhnlich aud) im heutigen

Orient bad ^ulocr nur oon grauen gebraucht

finben, febeinen im alten Ägtiptcn, nadj ben Äb«

bilbungen ju fcblicBcn, aud) bie Wanner ihre

Äugen gcfdrniinft ju haben, wad in 9iom, wie

iefct im Orient OWiebufjr 3. 66), für fcbtmpf-

lieb galt. IBitblicb ift ijef. 54, n, wo ^crufalemd

Steine mit ichroarjgcränbcrten ftrauenaugen ber-

glidjen werben, oon ber 3d). bie Webe, inbem
öott fpriebt: „^cb will beine Steine (fiutb. unge-

nau: wie einen Sdjmurf legen) lagern (äffen in I

pukh", b. b. ben Steinen wie mit pechiebmataem

Wflrtel eine feböne (Sinfaffung geben, über bit

1. Gfjr. 30 (hebr. 29), * erwähnten pukh-Steine

fiebe oben S. 337 b. ftür bad 3d)minfen ber

Äugen braucht §efeftcl (23, «o) bad 83ort kachal

(= überfrreichen), mit welchem bad noch ie$t

übliche arabifdjc kochl ald Warne ber 3d). über-

einftimmt. %m ©ebraudj ber ®d)minfe benfebt

natürlich ttiel SRannigfalrigleit ; wir geben hier

nach 2anc I, laf. 12, ftig. B ein nach ber alt*

ägbptifcben (mabrfcbeinUcb aud) altbcbräifcbcn)

SÄobe gefchminlted Äuge. SJenn bie Äraber bad

©efd)minftfein in ben Äugen bon bcr natürlichen

3d)Wärje ber Äugenränber unterfcheiben, fo liegt

bem bie Jtjatfadjc ^u Ö)runbe, baft einzelne grauen

bie gepriefene Schwärze oon 9iatur befi^en, welche

gewöhnlich burd» bie fünftliche Sdjminfc erfefet

ober bod) gefteigert werben foD. ®a* Äuge,

worin fich baä üeben fpiegelt, gilt mit Stecht

als §auptfifc ber Schönheit (»gl. j. SJ. ^oheel.

4, i. 9); barum fudjen bie 9Rorgenlänberinnen,

obgleich »bcr weil fie fich im allgemeinen fchöner

Äugen erfreuen, burd) ®d). ben ©lan^ iljrer bun*

rein Äugen ^u erfjöfjen unb bcniclben ein tiefer

CtttnUktr» Jict tlaer Jjopttrin.

glüh,enbe« ^cuer ^u geben, fragen wir nun nach

ben Stoffen, au<( benen bae Scbmin!puloer heftest,

fo führen und bie grieebifebe unb lateinifcbe Über-

fefmng ber genannten Stellen bed Ä. %.i auf

stimmi, stibium, ein Spteßgladerj (Antimoaiuni

= Spicftglan^ ober Sptefjglad), Weld)ed, fd)War&

gebrannt unb jerftofeen, ben $ürfinnen nod^ je^t

ald Sd). ber Äugen bient. 9cad) fiane I, S. 32

wirb ba* bon ben Ägypterinnen ber mittleren

unb höheren Klaffen je$t allgemein, bon benen bcr

niebern Stflnbe febr gewöhnlich gebrauchte kohl,

wenn cd nur $um s
JJuft bienen fofl, burd) Ver-

brennen eined wolilriedjenben Jparjed ober aud

bem Mufj bon Wanbelfcbalcn gewonnen, wenn ed

aber beilträftig wirlcn foll, aud mehreren Ärten

bon ^leifchwärjc unb anberen Stoffen, bie beige-

mifd)t werben. 6d unterliegt wobl feinem 3*»etfel,

bag man fchon bon alten fyxitn her bad metal-

lifd) glcin^enbe ^Julocr aud ocrjd)iebenen Stoffen

bereitet ober jufammengefept hat, wobei neben

bem Scbmefelantimon befonberd bad ©leier^ (b.

h. Schwcfclblei ober ©leiglanj) unb eine 9Rifd)ung

oon löleier^ unb $\ul jur Verwenbung lamen.

9Rit Ül, Utofenmaffcr ober einer ähnlichen Jeuch*

tigfeit angemacht, bient bad *ßulbcr jum färben

ber .^aarftretfen über ben Äugen ober ber Äugen-
brauen , ganj befonberd aber aldSch. bcr Äugen-

bedcl ober Äugenliber oberhalb unb unterhalb ber
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Äugen, ftaljd) roäre e* frcilid), rooUte man fid)

bic Sdj. al* auf bie äußere Seite ber Äugen-

Uber aufgetragen benfen. Vielmehr nad) Sfjaro

9?., S. 200 f. „taufen bie grauen mit einer fleinen

hölzernen Dattel, bie fo ftarf ift roie ein fteberfiel,

in ben Staub oon »leierj unb überfahren al**

bann unter ben Äiigenlibcrn ben Augapfel" unb

ba* gcrotflniliriK Verfahren ift bic*, baß ein

glatter Stift oon ."polj, Elfenbein u. bgl. ober aud)

ein feiner Fintel horizontal zroifdjcn ben fid) über

ibm fUtfd)licßcnben Äugenlibern binburd)ge$ogen

wirb. Söir fönnten aud) fagen „jroifdjen ben jut-

geidjloffenen 2Bimpern", ba beut Hebräer mit dieetjt

Arabt riu mit q r Tdininkl ru Annrn .

'Rad) $&otOgTOPtn*.

„bie ftlatteruben" ber Marne für bie Äugcnroim-

pern ift. So roerben in du nur bic SBimpcrn
ober bie §aarränfccr ber Äugenliber gefärbt, fon-

bern cd roirb aud) bic innere Seite iebe*

Äugenlibe* mit ber Sdjminfidmjärfle in ber

SBetie beftrieben, baß über unb unter bem fleöff-

neten Äuge ein fleiner iebmarjer iHanb Ijcroor*

fleht, ber mit ben Wimpern t)BUptfäd)lid) bie \o

febön gefunbene bunfle ©infaffung ber Äugen
bilbet. fiane bat bie oben abgebilbete altägnptifdje

Ärt be* Äugenfärben* (ogl. $er. 4, so) in ber
sJfäb,e oon Sairo juroeilcn nod) oorgefunben.

Kph.

idjmurf. Von ieinen ütfanberungeii burd) ^Ja-

läftina cr^äb» fturrer uSürid) 1865, S. 211), ber

einer 9Renge au« Jerufalem beimfebrenber Leiber

mit Morbeti auf bem ftopf begegnete: „Sceincr

febltc ber Sdjmud ber Silbcrmünjcn um ba*

§aupt. Sine hatte fogar benfelben in brei Weihen

über bie Stirne gebogen. Xie Jungfrauen finb

oon biefem Sdjmud ganj unjertrennlid); iie legen

it)n iclbft nidjt ab, wenn fie fd)lafen wollen."

Sollen Sd). aud SKünjen roerben roir im alten

HHorgenlanbe nid)t üorausfeßen. Äber ba* ftel)t

nad) bem ^eugni* ber Vibel feft, baß aud) bic

Hebräer gleid) ben Völfern aüer t'änber unb aller

Seiten ibre Sdjmudiadjcu hatten, roeldje fie an*

legten, roenn roir aud) nid)t genau barüber unter*

ridjtet finb, ob ober roie fid) bieic gerate oon

benjenigen ber Ägpptcr, Äjfprer, Araber u. i. ro.

in ber ftorm unterfdjeiben. Zuweilen l'pridjt bie

beutfdie SBibel oom Sdjmüdcn in einem weiteren

Sinne, j. SB. Warth. 25, 7, roo bie Sampen gepußt

unb jured)t gemadjt roerben. 3>a* ISftf). 2, ». •. 11

erwähnte Sdjmüden im perfifdjen .fcarem folltc

bic äScibcr burd) ßinreiben mit ücrjdji.bencn Salb»

ftoffen oerfd)önern. Ron fd)inüdtc aud) OJrab*

mälcr (f. oben S. 553 b) unb ©ößenbilber (3er.

10, *. SBar. 6, ,„. «. 2. SWaft. 2, 1). Über bie

einzelnen Sd)mudgegenftänbe i. bic oben S. 850 b

aufgezählten Ärtifcl, außerbem j. SB-Waien», Cbr*

unb Siegelring, (fbclfteine unb perlen, $art unb

£>aar, ttarmefin, 'Jhirpur, Seibe, foroic Salbe unb

Sdjminfe. SRatürlid) roaren c* bejonber* (»gl.

2. Sam. 1, 1«) bie SBeibcr, bic fid) fd)müdten,

nad) 1.
v
J3ctr. 3, 3 mit Haarflechten, (Wolbum-

l)ängen unb töleiberanlegen. Äbcr c* roäre folfaj

Vi meinen, baß fid) ber Sd). ber Wänner nur auf

ben Stab (f. b. Ä. Scepter) unb Siegelring be-

fdjräuft hätte, ba 93. JUmig Saul einen geroiß

rocrtoollcn Armring trug, iirrig (ogl. Söciß I,

S. 334) bot man aud) al* emc befonbere ©igen*

tümlidjfcit be* b"br. Sdjmud* bie häufigere tn-

roenbung fleiner ffcttdjen nebft flingeuben ÖJeljän-

gen bejeidmet, womit öcrmuttitf) bic SBciber < fo

nod) iefet äbnlid) bei ben Berbern, beren Jraucu

nad) töüppell, S. 35 filberne ölöddjen, mit Ko-

rallen ocrjiert, an itjr in bünnc tföpfcbcn gcflod)-

tene* Haupthaar hängen) Arm' unb ttnöchel-

ipangen gegiert hätten; ogl. öiclmcfjr ob. S. 4(j7.

Je mehr un* nod) ba* beutige Siorgcnlanb mit

feiner überidnoenglid)cn ^rad)t ber foftbaren ©e-

roänbcr (ogl. ba* S. 854 b über ben Sßcrier-

J

fönig ©emerfte) unb ber Überlabung bc* ganzen

Sdjmud* (9iüppeü S. 35) leid)t ben (Jinbrud

einer gcroiffen 9iob,cit madjt, befto roeniger bürfen

roir uergeffen, baß bei ben Hebräern aud) ba*

männlidjc 6)efd)lcd)t, rocnngleid) in geringerem

©rabe, fieb baran beteiligte, i. oben S. 1127 a.

3n 45, ». 10 finben roir neben ber mit ©olb

gcjdjmüdtcn töniglidjcn SJraut (ogl. 3ci- 81, 10.

3er. 2, n. ^eief. 1H, e-n. IDffb. 21, *) ben oon

ben föftlidjften 9Bol)lgerüd)en buftenben 33räu»

tigam. 2>er Unterfd)ieb beiber ÖJcicblerbtcr läßt

fid) im allgemeinen barin erfenueu, baß and) ba*

ärmfte ifiJcib (über bic reidjen ogl. ^e'\. 3, i«_m)

fid) irgenbroie ^u id)müdcn roeiß, roät)renb c* bei

ben Männern mehr bie SBohlbabcnbcn unb Vor-

nehmen finb, bie auf Sd). bebaebt erfd)eineu. ^ic

überhaupt bei feftlid)er ©elcgcnheit, io crfdjicn
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man aud) oor ©ott in ben bcücn Kleibern (ogl.

1. 9»of. 35, t) unb fonftigem 2d). (ogl. $f. 9(5,

•Vof. 2, ts [»]), wiewohl allcrbingei nicht ftrcng ^u

beweifcn ift, baft man jum (9ottc*bicnft eigcnt*

lieben Sri), anlegte. 3n Reiten tiefer Trauer nahte

moii jioar ni(l)t unrein, aler bod) ungeidimüdt

<3cr. 41, s) jur gottc*bicnftlicbcn «franblung, benn

ber Irauernbc ging natürlich oljnc Sd). i2. SJiof.

83, « ff. ftefef. 24, it. »), namentlich aud) obne

.Uopffdjmud (£>cicf. 44, it). Über ben priefter-

lieben <3d). « Sir. 50, it. i»)
f.

b. 80. CSptjob,

jpob,cpr ieftcr, ^rtefter. Kph.

Srfjnrrfc. Ticfclbc ift in ber »ibcl unter bem
Warnen sclmblül nur $f. 58, » erwäljnt, wo bas

Vergehen ber «yrcolcr nad) würtlid)cr Übcrfcrnntg

biird) bie SJcrglcichung: „wie eine Schnede, bic

jcrflicftenb gebt" Deranichaulicbt toirb. 3»^nmbe
liegt bic 2Bofjrne!)mung, bafi bie i.'anbfdinedcn,

Don benen d in t{aläftina iebr Diele Birten gibt,

ibren *Ufab mit einem filbcrglänjcnbeu Streifen

Dem Sdjleim bezeichnen, ben fie auöfdjmi&en, um
ben für ihre ftortbewegung erforbcrlidjen engen

8nfä)!ltfi an ben »oben $u gewinnen. SBenn fidi

baran wirflieb — wie nad) ben »{abbitten bie

meiften Ausleger annehmen — ber JBolfsgloubc

anfnüpfte, ba& fid) bie Sriju. burd) bieic Sd)lcim«

abiouberung fd)lieftlich ielbft ganj oerjehre unb

auflöfc, fo mag biefer (Mlaube burd) bic hin^u*

fommcnbe Beobachtung oeranlafit fein, baft bic

ber ftcuebtigfeit febr bebürftigen Sdin. in Reiten

langer Türrc leidit Dcrcnbcn unb jufammen*
fdjrumpfen, wobei bic (9ct)äufe ber Sdjalfdmcrfcn

(roeldje ber bebe. Warne neben ben Wachtfcbncdcn

mit umfaßt: Dgl. (Mcmara, Mocd katan «, b) in

"Wenge an ben ^-clien flebcu bleiben. Ta jebod)

jener ©laube ionft im Altertum nicht nad)roci*bar

ift, fo liegt in ber ^falmftetlc Didlcicbt aud) nur

eine poctifdje impcrbcl oor. — $cf. 41, u ift

3 dm. i. o. a. SHenbcltreppc (Dgl. 1. .fön. fi, *:

„©eubclfteinc"); ba3 entiprechenbe bebr. SBort

bebeutet aber oiclmcbr: „freigclaifcner Waum".

Sd)iicc fällt in .^cruialcm "nb int paläftini<

fdicn OJebirgslanb iebr feiten fchon im Tejcmber,

häufiger im Januar unb Februar, manchmal fuft»

tief unb barüber. Tod) geht ber hinter oft obne

Schneefall oorüber: im ftorbantbal gibt es! feinen

Schnee u>icpl)., fr Hr. IV, 8, >), unb aud) im
öebirge bleibt er feiten etwas länger liegen, meift

faum einen lag. Tie „Schnec^eit" in 2. ®am.
23, ao. 1. (£hr. 12 [11], n ift barum nicht als

^inter^eit im «egenfaö giim Sommer, in welchem

es feinen Schnee gibt (Spr. 86, o, ga beuten;

ionbern cd ift eine ;{cit, Dicücidjt inarf) beut .tyebr.:-

audj nur ein Tag im ÜMnter gemeint, an loclchcm

einmal tiefer Sdjnec lag, fo baft eine JJflroe unorr-

ieljen* in eine (Siftcrnc ftür;,cu fonntc. Starfer

Sdmcefall, ber etwa auch einem auf bem sJ)Jarfcb

berinblid)cn vecre binberlicb mürbe (l.SRaR. 13,«.

^oiepb., ^. Str. I, 16, *), ift immer aii etmad Un-

gewöhnliches ermähnt: bodj burftc eine oerftänbige

vauofrau ber si<orforgc für bie ;]eit, in ber Schnee

fallen fonnte, nicht öergeffen (Spr. 31, «). ©enn
bie Schnecfloden, roie .^ablloie SBolfcnflodcn (%\.

147, nicbcrfaüen ober burcheinanber wirbeln

rote ein ftlug oon Sögeln, unb jur (frbe hernieber«

fommcu wie ein ungeheurer öcufd)redenfd)roarm

( Sir. 43, i9 ; gried>. i?), fo erfennt brr ^raelite

gemäB feiner rcligiöfen Waturberrachtung barin

bic ÜBirfung bc>> "äJcachtroortcö feines ÖJottes, ber

ben nach biebterifcher ^orftetlung in feinen himm»
lifchen iöorratöfammern («S>iob 38, n f. 3ef. 55, io)

aufgefpeicherten Sd)ttec feinen ^werfen, inssbeion-

bere feinen ^üchtigungc>abfichten, bienftbar macht

t&iob 37, e. 38, u. ^f. 147, m. 148, 8 . ^ef.

öö, io. Sir. 43, u. i»; Olef. b. 3 Männer IP. n).

— säm häufigften fommt ber Schnee in ber bibli-

fdjen iBilberrcbe oor, meift mit ^c^ug auf ieinc

glän^cnbtocine ^arbc tili öiJb ber böd)ftcn «Hein*

heit (iif. 51, ^ef. 1, i8. Stiegt 4, r) unb flccfen-

lofen veiligfcit («Watth 28, s . Warf. 9, s. Tan
7, ». Cffb. 1, i«), aber aud) ^ur $cranfd)aulichung

t>e$ in fur^etn bic .^iaut über unb über mit weiften

»loten unb Rieden bebedenben «ueio^cS (2. UJcoi.

4, «. 4. SRof. 12, io. 2. Jffln. 5, «; pgl. S. 157 b).

Sd)nccwaffer olö im Vergleich mit gewöhnlid)em

©affer wirffamere* >Heinigung«)mittcl fommt $»iob

9,8» oor; bod) nennt ber bebr. Tert im Jlctbib

einfad) Schnee. 3n .'piob <», i«, wo iiuther ben

Sinn gan^ uerronnt tjat, ift ausgemalt, wie in bie

iebwarjen Sluten bcö angefdjwollenen "©inter*

bad)5 ber weifte Schnee fid) lnncinbirgt, unb in

•vi oi' 24, t» oerauid)aulid)t bie dia)d)heit, mit

weldjer Sd)neewoffer Don ber .^ifce aufgefogen

wirb, ben ichncllcn unb fpurlofen Untergang ber

Sünber. Tagegen entspricht c« bem ö)runbtcrt

nid)t, baft Luther in Jer. 18, u baS »ilb be-S

rafdjen ©egichmeMenö beä Schneen Don ben

Steinen gefunben hat: ift im ÜJegenteil Dom
i'iegenbleibcn be$ i?ibanonfd)nee<j auf ben Reifen

(be* (Mcfilbeei ober be* Allmächtigen?) bic MJebc.

Won braucht babei uidjt gcrabe an ben ewigen

Schnee *u benfen, ber nur in ben Älüftcn ber

höchften Wipfel bes Libanon unb bed ^ermon ein-

gebettet ift : e^ genügt bic (Erinnerung baran, baft

bie Jpöbcn be-3 Libanon Diele Neonate mit Schnee

bebedt bleiben, währenb er im tiefer gelegenen

Üanb nur Don fur^er Tauer ift. — ölaitj bunfel

unb rätietbaft ift bas im .»öebr. in (>8, is

erwähnte Sdjncicn auf bem ^almon, in betreff

beffen wir out bie Stommentarc Derweifen müffen.

— Taft bas im Crient fdjon früh übliche unb

oon ba her bei (kriechen unb Wörnern Sitte gc*

worbene Stüblen ber (Hetränfe bureb hineingewor«

icnen Sd)nee ober ÜU auch ben 3*roelitcn wohl

befannt war unb in ber heiften ©rntc^eit erquiden-

beS XJabfal bot, jeigt Sor. 25, is. Tie Töricr

belogen nach ."picron. ben Sdjuee in ber Sommers*
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,^cit Dom Hrrmon, mober er noch je&t im Sommer
naft) TamamfuS uub in biejenigen Äüftcnftäbtc,

bic Um nidrt leichter bom Libanon befommen

Wimen, gebrarftt wirb.

2rfintujcn, i. ficuebter 3. 91Hb. 3a*.
4, i« tfat üutfycr bei bem ^ort $antaröth, weldje*

nach ber wabrfcbcinlid)ften Stauung bic Sdjnou^en

ober Sdmaupcn an bem Clbcbälter bezeichnet,

ebenfalls an i'icbticbneujcn gebadit, ober, wie er

iclbft erflärt, nur ratenb ttnb in Dölliger Unge*

roiBbcit «ber bie Vcbeutung beS SBortm (Dgl.

3. 918b f.)

2rf|nur fommt in ber beutfdten Vtbel, abge-

fehen Don ber Vcbeuruitg „Srbroifgertodjter" (Dom

latcin. nurus), oud) in ber ungewöhnlichen Ve-

beutung „ein mit ber SJccHicbnur (2tm. 7, i?) ab'

gemeffencS unb zugeteiltem Stürf £anb" Dor

•5. SJiof. 32, o. 3oi. 17, 4 . 14 . 19, .). 3n 19, 5

bebeutet ba* SBort „5Jtof} ( ÜluSbehnung".

Sdjöpfung. Ta bie Vorftelh:ngcn ber 3*rar*

Uten Don ber ffleftalt ber fSelt etwa* 3d)roanfenbeS

unb Diel mel)r bidjterifdjen alm pt)t)fifaliid)en Gba*
raltcr b.abcn (ogl. b. 91. ffirbe», fo barf mein in

ber Vibel feine feftc, fidj unwanbelbar gleid) biet«

benbe Vorftellung Don bem äuöerlid)cn Her-
gang beS Schöpfungmwerfe* DorauSicben; unb
nod) weniger borf man in einer ber betreffenben

btblticben Vorftellungen eine Vcleb,rung baröber

iueben, roie bcrielbe in ber SBtrflidjfeit Dcrlaufen

ift. Nur auf bie bem «ebict beS ÖHnuben^ unb
ber religiöicn SScItbctracbtung ungehörigen SBabr-

beiten, beren Gntwidetung r>tcr nidtt unfere Auf-

gabe ift, legt bie Vibel felbft in ihren ÄuSfagcn

über bic Sd). alles (Sewidrt; Dom äußeren Her-

gang berielben rebet fie bagegen auf Orunb ber

geocentriifben SBcltanfdiauung bem VlltertumS unb

häufig unter bem Sinfluffe Don bid)tcrifd)en "üln-

iebauungen über baS SBeltgcbäube. $u 1- UWof. 1

ift bie Söelrfdjöpfung im Gahmen eiltet SedtS-
tagewcrfS bargeftetlt. Außerhalb bieic* Rah-
men* liegt nur ber uranfänglicbc Sthöpferaft,

nifldjer bic ©clt, inSbeionbere bie örbenwclt als

eia nod) roüftcä, ungeftalteteS, Don (vinfteruid

überbcdtcS, aber auch fdjon Don bem Weift Qiottti,

fll$ bem ^rinjip nöeS gebend, überfchwebieS

wäffertge? ßbaoS in« Xafein ruft (V. i. «). Tic
6 Tage, beren erfter mit bem Scböpferwort:

roerbe Sicht" anbridjt, finb Don borgen ^u SHorgcn

gerechnet. 9ldjt Sd)öpfung$werre Derteilen fich

fo auf biciclben, baft baS SediStagcwcrf in $wci

Treitagewerfe mit je Dier SchöpfungSwerfen ver-

fällt. TaS erfre madtr aus bem finftern (SbaoS

ein Dom Sicht erhellte*, georbneteS, brciteilig in

Himmel, Grbe unb ÜUceer ^erfaUenbcS unb für

leine Veftimmung jur SBohnftätte Don Sebcrocfcn,

indbeionberc beü 9Äenfd)en geeignete? SBeltgc-

bäube. (ii geid)iel;t bie* burd) neue Sd)ßpfungcn

(Sicht, Himmelsgewölbe) unb burd) mit betreiben

perbunbenc fortfehreitenbe 3onberung, j^uerft bt*S

üidjtS unb ber PtfnfterniS, bann ber untern unb

ber oberen Söafkr, enblidt be^ ^eftlanbS unb bed

SRcercS. 91ber auch bie H«»orrufung ber Vege-

tation gehört norf) mit baju, al>> bie ben SJeberoefen

bie nötige Nahrung barbictenbe (V. «. so) 91u?-

ftattung ber (Srbe. 8« beachten ift, bafj bic ber

Tarfteflung be« jmeiten ^agewerfed ju ©runbe

liegenbc sjorfteQung Don bem feften HininteU'

gewötbe unb ben oberen SBaffcm entidtieben bich*

teriiehen CharafterS ift (ogl. 3. 410). 3m ^weiten

Treitagewcrf wirb bad §tev (ogl. 2, i) ber bie

©elt erfüllenben Gin^elwefen gefchaffen: ^uerft

bie üeuchteu am Himmel» Wc aber nicht als Hebe

weien, fonbern nur nach ber SJcftimmung, welche

fie für bie Srbenwelt ^u erfüllen haben, in Sk«

rrad)t fontmen; bann in auffteigenber unb jugleid)

ber i8erfd)icbenhcit ber Siiohnftätten üHedmung

tragenber Reihenfolge bie Sebewefen ber (Erben-

weit: bie SBaffcrtiere unb bie bie öuft erfüllen-

ben Vögel be$ Himmel? in einem tBerf ^u-

fammcngefaBt, bann bie fianbtiere unb julcft

als 3iel beS ganzen SdjöpfungSwerfS ber nadt

ÖottcS Vilb gejehaffene unb *nm ftexrn ber ®rbe

befiimmte Wenfd). — Tabei ftehen bie einzelnen

Jagewerfc ber beiben Trcitage in einer jwar nicht

ganz burchgreifenben, aber bod) augenfälligen

Storrefponben^ (1. üiebt unb 4. £id)ttörper, —
2. 3dicibung ber (VJemäffer burd) bie Himmels«

feftc unb 5. ^affertiere unb bie an ber Himmels*

fefte hinfliegenben Vögel, — 3. HcrDorrretcn beS

JteftlattbS unb Vegetation unb <>. Üanbtierc unb

ber Wcenfdi), bie aud) äufterlid) baburd) betnerf

lid) gemad)t ift, baß bem 3. unb bem ß. Tag je

jwei ffierfe jugewicien finb. Tarin aber, bafj ba>^

ganje 3d)öpfungSwerf in ber Stiftung beS 3ab-

bathS feinen trönenben Wbjdilujj finbet, ift ange-

beutet, baft ©otte? 9lbfehen idjon bei ber Schöpfung

auf ba* nochmals unter 3i?rael begrünbete QJot«

tedretcb gerichtet war (f. Sabbath 9<r. 2\ bafj

(*)ott als Sdtöpfer ber VunbeSgott, unb bafj ber

le^te unb höchfte SdntpfungSjwerf bie ihrem Wotte

ongehörige, mit ihm in Verfehr unb in feinem

Tienft ftehenbe 9Renfd)heit unb batnit Augteid) bie

Verherrlichung ÖotteS iclbft ift. — 9luS ben Vc>

rübrungen biefer Torftellung bem 3d)öpfung'5hcr-

gaugS mit ben mt)tl)ologifd)cn Vorftellungen an*

berer Völfer bem CrientS über bie Spelten tft ehung

hat man läitgft crlannt, baft in ihr ein alter Über«

lieferungSftoff, welchen bie Israeliten mit jenen

gemein haben, üon bem eigentümlichen ©eifte ber

Religion ^Sraelm aumgcftaltct unb erneuert roor*

ben ift. Taö biefer Überliefern ngeftoff öon Haute

auS ein femitifcher war, fann nad) ben öon W.

Smith cutbedten Fragmenten be? altbabttloni*

fdjen (Mötter» uub 2\?eltentftehungSmntl)um, fo oiel

Zweifelhaftes aud) bie Teutung beS einzelnen ent»

halt, faum noch in Slbrcbe gciteUt werben (ogl.
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©. Smith, Gbalb. öenefis, beutid) o. Sclt&fd),

3. 61 ff. u. ba*u 3. 293 ff-, forote 3d)rabcr
KAT. 1 3. 1 ff ); unb aud) ba* Siatfcl bcr auffal«

tcnbcn Berührungen jroifd)en ber biblifdjen Sdjöp*

fungSerjäblung unb ber eranifeben Sd)öpfungS-

iagc, foroeit biefelben nidjt aus oerroanbten reit-

giöfen Jbeen \v ertlären finb, bürfte bureb biefc

(fntberfung in Verbinbung mit bem met)r unb mehr

and Sicht tretenben ßinfluft ber babt)lonifd)cn

tfultur auf bie Weber unb ^erjer (ogl. 3. 952 f.)

eine annehmbare üöfung ftnben. Auf ®otte$ Cffen*

bamng aber beruht bie ©rjäljlung mittelbar, fo-

fern JSraelS eine reine S-rfenntniS Mottet unb

feine* VerbältnifieS jur Seit unb jum Wengen,
rocld)c ben alten ÜberlicferungSftoff oon feinen

beibnifdj-mötbologifcfjen Elementen gereinigt unb

au einer (Stählung oott unoergänglicber religiöfer

SSabrbeit, bie in geroiffem Wage aud) gefd)id)tlid)e

"öabrbeit (nid)t ge)"d)id)tlid)c 23irflid)feit) ift, neu-

gebilbet t)at, ihren Urfprung in ber Selbftbejeu-

qung bcS lebenbigen Gfottc* an WofeS unb frfjon

an bie Patriarchen bat- — Auf bie SarfteOung

bc* äußerlichen .^crgangS ber Schöpfung GJeroid)t

|ll legen, ift bagegen nidjt im Sinn ber Bibel.

3elbft bcr «orftellung be* Scd)StagcroerfS begeg*

nen mir ionft nur nod) in ben Wotioierungen bei

3abbatbgcbotS 2. Wof. 20, n unb 31, nf
roobei

nicht \u oergeffen ift, baß bei ben jSraeliten aud)

nod) eine anberc (öeftalt beö ScfalogS mit anberer

Wotioierung jenes ©ebotes (5. Wof. 5, i») oer»

breitet mar.— Ten äußeren Hergang ber 3d)öpfung

fteüt gleid) 1. SDtof. 2, « ff. mannigfad) abrociebenb

bar. $icr ift bie Schöpfung beS id)on georbneten,

aber nod) nadten, OegetationSlofen SSeltgcbäubeS

al* erfter 3d)öp» .:: . . !: oorauSgefc&t (V. 4. »),

unb bie (rrjäblung felbft befd)ränft fid) auf ben

Bericht über bie ©rfdmffung ber organiidjen SBelt.

Sie Jbcc, ban bie Crbenroelt um beS Wenfcbcn

millen gefd)affcn ift, finbet ihren AnSbrud barin,

baß ber Wenjdj nidjt, mie nad) Äap. 1 plefot, fon-

bern ^uerft, unb jroar fdron $u ber tfeit, in roeldjer

eben in ber Befeuchtung beS juoor trodenen (£rb*

bobenS bie Vorbebingung für bie ©ntftebung ber

Vegetation eintrat, gefdjaffen roirb, fo ba& ber

Wcnfd) üugleid) mit bem it)m Wahrung"" bietenben

Pflanzenreich inS Safein tritt (V. t f.). Jebod)

roirb — anberS als 1, i? — ^unädjft nur bcr

Wann gefdjaffen. 9Jun folgt bie Pflanzung ber

parabicjcSbäumc (V. • f.), benn bie ©rfebaffung

ber Siere unb Vögel (V. i») unb nun erft bie

bei SeibeS aus einer Wippe bei Wanne* (C.ti f.).

— ©ine anbere Abweichung oon ber Sarftellung

bei 1. Map. finbet fid) in ber biebterifeben Schübe*

rung ber Srfdjaffung ber (Srbe unter bem Bilbe

ber Aufführung bei ScltgcbäubcS in $iob 38, 4 ff.,

fofern nad) V. t mit ben Ingeln aud) febon bie

Worgenfternc bie Jubelfeier ber ©runblegung bei

Wauei begangen haben. — 9lud) in bem herrlidjcu

3d)i>pfungel)i)mnu« W\- maltet, obfdjon er in

Anlage unb Inhalt burdmu» nad) bem Wufter

non 1. Wof. 1 gebid)tet ift, inbem »-4 bem

1. unb 2 , V. »—n bem erften SBerf bei 3., V. u
bi# is bem jroeiten SBerf bei 3., S. bem 4.

unb V. «—so bem 5. unb H. 3djöPfung#tag ent«

fpredjen, in ber Sarftetlung unb Verfnüpfung bei

einzelnen niel bid)terifd)e Freiheit, unb ber Gah-
men bc$ 3cd)itagemerfee> ift ielbft tyer gan$ bei*

feite gelaffen. — ©ei biefem Sad)öerhalt märe

ei roohl gethan, ftatt bcr öergcblidjcn unb un-

fruchtbaren Bemühungen um einen Ausgleich ber

biblifchen Auafagcn über ben äuBerlitbcn .'pergang

be$ Sthapfungdroerfe« mit ben ergebniffen ber

9caturforfd)ung fid) nielmehr barum ju bemühen,

bag unter Vergleidjung ber 3d)öpfungdfagcn be*

ganzen übrigen Altertums bie unnergängliche

rcligiöfc Bebeutung ber biblifdjcn 3d)öpfung*-

crjählungcn in öollcä Sidjt gcftcllt roirb. Vgl.

(5. SRichm, Ter bibl. 3(höpfung§berid)t, $»alle

1881.

2djoft, f. Abgaben.

Stirrtbrr ift bei Suthcr nur 3cf. 36, j. n
Überlegung bc* SiteB maskfr; fonft heißt fo ber

3taat$fd»reibcr (sopher): ogl. b. A. Äanjler.

Über 1. Chr. 2, „ f. b. A. 3abe*. Über bie

schoterim
f. b. A. Amtmann unb ogl. bamit

3.50 f.

Schrift ( 3diiTibrfun(t > u. 2dirift\rtrf)rn. Sie

Bibel, ihrer Cntftehung^eit nad) Dielen Jahr*
hunberten, ja ^roei Jahrtaufenben angehörig, ift

längft für bie «Alter, roeldje bie ^auptttäger

aller geiftigen Beroegung finb, bie heilige 3 du ift

unb foü ei mehr unb mehr aud) für bie übrigen

werben. Surd) fie ift feit (£tjrifti $eit oielen

Bölfern bie 3d)rift überhaupt unb bamit ber

Anfang höherer Bilbung gebracht roorben. Sie

Bibel enthält zugleich innerhalb ber ganzen Wcnjd>*

heit bie älteften 3d)riftftüde, roeld)e gleid) anfangs

in bcr oolifommenften Schriftart abgefaßt finb,

nämlich in ber fonfeauent burchgeführten tiaut*

ober Bud)ftabcnid)rift, roeldje, auf bem Boben

femitifcher Sprache (f. b. Art. Sprache) einft

ftuerft angemanbt, Oon ba ab burd) ihre aümäh*

liebe Verbreitung roeit über bie (Srbe hin einen

Scnbepunft in ber @cfd)ichtc jebe« ftulturoolfcS

herbeiführen foüte._ Surdj bie Bibel unb bie an

fie fich fnüpfenbe Überlieferung finb Mi cnblid)

ocrid)iebene gelegentliche Nachrichten aufberoahrt,

ohne roclche bic Q)eid)id)te jener fd)(ed)thin ioge-

nannten femitifeben Schrift in roeientlidjen Srüdcn

bunfel bleiben roürbe. Unter allen biefen ©e-

fid)tspunfteu gehört bcr oben bezeichnete ©egen»

ftanb in ein biblijcbcä ©örterbud). 93Jir über*

bliden auerft baSjenige, mai bie Bibel über

Schreiben unb Schrift auefagt; bann erörtern

roir bic hierher gehörigen Womente awi ber ®e*

fd)id)tc ber Schrift^eichcn unb bei Alphabets. —
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1 SMofc ift ber erftc, oon welchem au«brüdlid) ber

©ebrauch ber Schrift berichtet wirb, boch nicht

al« etwa« 9teue«, bo er bei ben 3$raelüen ©rfjrci-

bft (schöterfm = ypiuponti; Sept. 2. SJtof. 5, «

;

ogl. 4. Stoi. 11, i») ober Amtleute (f. b. A.)

oorfinbet. beachtenswert ift bebet, baß abgeben
oon ber ipäteren propbetifchen ©efelje«refapttu-

lation im Seuteronomium, wenige ©efefce au«-

brüdlid) al« aufgetrieben bezeichnet werben,

nämlid) aufjer ben 10 (geboten ba« $unbe«bucb

2. SÖtoi. 20—23 unb bie «eftimmungen 2. «toi.

34, io—te (ogl. 9J. tf). Äße anberen ©eiefce teilt

OTofe nach ben mittleren Büchern be« ^ßentateueb

ben 5*«raeliten auf ©orte« Befehl münblicb mit.

Sie fortft erwähnten fchriftlichen Aufzeichnungen

(2. SRof. 17, j4. 4. SOtof. 17, ». 33, j) finb nid)t

gefefclirber Art. Sagegen iefcen manche Beftim-

mungen (2. SDtof. 28, •. M . 4. SJtof. 5, »». 5. SWof.

6, ». 11, io. 24, i. «) fomobl bei ben ^rieftern

al« bei anberen eine gewifje Verbreitung be«

Sdjriftgebraucb« oorau«. S« erfdjeint bie« al«

charafteriftiieh für ba« SRofotfcrjc Zeitalter im

Unterfebiebe oon bem patriarchalischen, in welchem

man einzig gegen ba« Qhtbe b,in in bem Siegel-

ring be« %uba (1. 9)tof. 38, ») eine zweifelhafte

Spur oon ber Anwenbung ber Schrift finben

fann — eine« oon ben $eid)en treuer Erinnerung,

bie un« in bem ^enrateuch entgegentreten (»gl.

in einer anberen Beziehung ob. S. 548). da-
gegen wtffen mir jefct mertmürbtger Seife, wie um
ba« $aty 140O o. <5t)r., alfo in ber $cit vor

bem einbringen ber 33raeliten in *ßaläftina be«

Ziehung«weife in ben erften 3«tcn tyter 9ticber-

laffung baielbfr, bie lanbc«eingcborenen 6a-
naaniter be« Binnenlanbe« gefdjriebcn hoben.

Siefe bebienten fid) nämlid) wentgften« jur Äor-

refponbenz mit bem Au«lanbe ber affprifcb-babl}-

lonifchen fteilfcbrift, unb gcbraud)ten als Sprache

ba« Affprifcb-Babblonifche, untcrmifd)t mit ca-

naanäiichcn ©loffen. Unter bem bocbmidjtigen

Sbontafclfunb Oon Teil el-Amarna in Agnpten

beftnben ftch nämlid» ©riefe eine« canaanäifdjen

tfleinfürften (fo eine« canaanäifcben SJtelecb ber

ftichterzeit !) tarnen« Abbi-cbiba an ben ägtjpti-

fdjen Pharao al« feinen Cberlehneberrn in Äeit-

ichrift oon ber erwähnten Art, über beren Sprache

mit ben boebintereffanten, gan z eebtljebräifdjcn,

canaanäücben ©loffen wie 8ünu „Schafe", b. i.

sAn unb scha'ari „Shor" $u Dergleichen ftnb bie

Auffäfce oon |>. Sümmern in ber 3^tfd)r. bc«

beutfdjcn ^aläfrinaoerein« löb. XVII (1891), S.
133—147, unb in ber 3eitfd)r - f- ?lfforiologte

»b. VI (1891), S. 154-158. gernarf) muß
felbft unter ben fdjroeren kämpfen ber iRicbter-

periobe ba« Schreiben ntd)t« ganj Seltene« ge-

worben fein. Mu« einer alten Cuelle rotrb JRictjt.

8, i« erzählt, baß ein junger Sötenich, oon (Wbcon

nach gewiffen ^erfonen befragt, ihrer 77 auf-

id)rtcb. Cb,ne frühzeitige Aufzeichnung mären

uralte Siebcr, mie bie in 4. 3Kof. 21 unb Sticht. 5,

ichtoerlidj erhalten roorben. Wicht wenige ber

Slrt, bie un« Oerloren gegangen finb, mag ba«

©ud) be« frommen (3of. 10, u) enthalten haben,

ftür bie ^eit ber Könige mehren fid) bie Jpin-

beutungen auf eine aiemlich oerbreitetc Senntni«

be« Sefen« unb Schreiben« (3ei. 10, 19 . 8, i.

30, «. $ab. 2, »), wenn auch anzunehmen ift, baß

bamal« wie ipäter (3ofeph-, Slltcrt. XVI, 10, 4)

unb wie noch im jefcigen Crient an geiebidten

unb ungefchidten fiohnfchreibent fein SRangel war.

5)er ÖJriffel be« rafchen, gewanbten Schreiber«

wirb im biebterifchen ©ilbc gerühmt Sßf. 45, ».

S)a«felbe ©ort (söfer) bezeichnet aber auch ba«

hohe Amt be« föniglichen ober Staat«icbreiber«

(2. Sam. 8, n. 20, ». 2. ftön. 12, n. 19, 2 .

22, a). Sie Äönige Ratten fo gut wie bie S^ri-

Daten ihre ftorrciponbenj (2. Sam. 11, 1«. 1. «ön.

21, 8 . u. 2. ftön. 10, 1. 2. 6br- 30, t; mie bie

(Eanaaniterfürftcn fchon in altersgrauer Vorzeit,

f. oorher^l; bürgerliche unb gerichtliche Angelegen-

heiten würben fchon in weitem Umfange fdjriftlid)

erlebigt (3er. 32, 10; ogl. Hut. 1«, « ff. 3ef.

10, 1. ^)iob 31, m). 3ugl«th entwidette fich eine

reiche Sitteratur nach Oerfchiebenen Seiten bin.

Selbft bie Propheten, bie jräger be« lebenbigen

göttlichen 9Bort«, würben mit ber $cit nach 'n*

nerer gcfchidjtlichcr vJtotwenbigfeit aud) ju Sdjrift-

ftellcrn. 3a^rct4c aufgezeichnete ®efefee galten

fchon zu .t)oica'« $eit (8, n nad) bem (*}runbtejrt)

al« oon ©ott felbft oorgrfebneben. Sie fid) mit

biefen fdmlmäfeig beichäftigen, begegnen un« nad)

bem babnlomfdjen 6^il al« bie Schreiber fchlecbt-

hin, b. h- bie Schriftgclehrten. So h«Bt

6«ra mit berfelben Bezeichnung, bie wir au« ^f.

45, » in anberm Sinne anführten, ber gute, ge-

wanbte Schreiber (söfer mahfr ®«ra 7, e; ogl.

8. 11). 3« Dcr nachfolgenben le&ten $e\t ber

althebräifchen fiitteratur würbe fchon, wie heut-

zutage, über z» bicle« ©ücherichreiben geflagt

CiUrcb. 12, i2). — Sie Secbnif be« Schreiben«

haben bie Hebräer nid)t oon ©abplon entlehnt, oon

beffen ©adftcinfchrift fid) bei ihnen feine Spur
finber, fonbern au« Agöpten mitgebracht, wo lange

oor ihrer Überfiebelung bohin jene Sechnif ooll-

fommen entwidelt war. Selbftoerftänblicb hat fid)

einzelne« barin hernach im Saufe ber 3ahrhnnbertc

geänbert; aber bie wenigen gelegentlichen Stach«

richten gewähren barüber feine Ginfidjt. JVür ben

Sdjreibgriffel finben fid) Au«brüde: cberet

ift nach fifberer (Jtpmologie ba« ?Bcrfzeug zum
Eingraben ber Schrift: '6t fommt für eben ba«-

felbe nur mit bem ©eiwort „eifern" oor (3er.

17,i. ^>iob 19,m), für fid) bebeutet c« nur ben

„GJriffel be« Schreiber«", nämlich ben tftobrgriffel

ober heutigen arabifchen kalam (*ßf. 45, j. 3er.

8, s ; Sept.: kalamos; ogl. 3. 3<>b- ben jener

nebft ber Sinte in feinem Schreibzeug, wie noch

jefct im Orient, am ©ürtcl z« tragen pflegte ($>ef.
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9, 2 f. u); auch ein befonbercs „Sd)reibermeffer"

(i/uth.: „Sdjreibmeffer" 3«.3ß,««) 311m tfuredjt-

idjneiben ber Stotjrfpitie unb sunt Wertrennen beS

Schreibmatertals führte er bei fid). 3Mc ^inte

mar in ber Stege! idnuarj (2. Hör. 3, 3. 3. (fol) >s):

in ber ^Jtolcmäerjeit mürbe nad) 3ofep!). (filtert.

XII, 2, 10) bas ©eiefe aud) mit golbenen $Jud)ftabcn

geidjrieben. 911* Wotcriol, auf baft man mit Jinte

iebrieb, übertam man fidjer gicid) aniangS oon

Agöpten f)er baS bort uralte Rapier, mcldjeS ans

bem aud) in ^aläftina oorfommenben ^apprus-

fcfrilf Opiob 8, ,.. 3ci. 35, 7. 2. 9Rpf. 2, 3ej. 18,

,

im ©runbteft; ogl. b. Art. Sd)ilfl bereitet mürbe

unb beifen ©ebraud) nod) *piiniuS (XIII, 21) 311

Agnptens Sf)rc a^ °' c fcauptftflfrc ber Humanität

unb ber Erinnerung preift. Aud) bie in ihren ©e-

fdiäften oielfcbreibenben 9iad)barn ber Hebräer,

bie Wnicier (f. Ebers, Ag. unb bie «cofc'S,

S. 149), gebrauchten ba^iclbe Material, obgleid)

oon ihren maifenbaften ^apnrueid)riften bis jefct

nur 2 Heine ftefcen miebergefunben finb 1 ebiert oon

4*ogüe, Iuscriptions p. 131). $loßer $u.ia\l ift

e* baft jenes rittet im 91. fonbern erft als cliar-

tes unb cliartion im 9?. i. (2. %o\). 1». 3. ^of) 1Ä)

genannt wirb. Ob bie Hebräer im luderen Alter-

tum aud) auf geglättete üerl)äute geidjricben

baben, wie je|tf allgemein angenommen wirb,

fdjeint uns fraglidj. fcerobot (V, 58) fagt, baß bie

älteften ^onier aus9)iangcl an v#apnruS auf

Wiegen« unb Sdjafbäutc gcidjrieben baben, wie

baS aud) nod) jefct bei manchen Barbaren gefd)ebe;

aber oon ben ^pfjöntctcrrt, bie er bort als i'ebrcr

ber Sdjrift für bie ©riechen barftcllt, fagt er baS

nicht, ©et ben Ägoptcrn ift jener ©ebraud) nid)t

nad)juwei)en. Sei ben Hebräern behauptet man
ibn mit unberechtigter W"»erfidjt auf $er._ 30;

bettn gerabe bort bat ber iad)funbigc alte Über»

ietter mit gutem ÜBebadn wiebertjolt (V. 1. «. «.

u. 2s) ben "jiappruS (chnrtion unb chartes) ein*

geiefct. ©an$e Stüde ifeber f)ättc ber ftönig rrofc

feine? ^ngrimme^ fidjer nicht anf baS offene orien-

talifdje Jveuerbeden geworfen «»). Sromifd) ift

ber oon bem Srbreibcrmejier, baS er ju ."pilfe

nabm, auf Tierhäute gezogene Sdjluf): als ob

nidjt audi papnrus leichter ,$u jeridmeiben als
(
ui

.ierreißeu wäre! Audj au* 4. s
JOcoi 5, 2S 30g man

übereilt ben gleiten Sdrtufs, benu 1*apriruS tonnte

ebenio wie eine Üerbaut ba* Abweichen ber

frifdien lintcnifbrift oertragen. 'J»ad) frerobot

(a. a. C.) war jii feiner Weit aud) bei ben (i)ried)en

bai> ögnotifdie Rapier nod) allgemeinfte-S 3d)rcib'

material. ?[l)re löiidjer hatten bie oform ber in

ügnptiidieitüJräberu öfter gefuubenen vjiapnru^ro(le

:

bie glätter finb bort forgfältig att einanber ge- 1

leimt, bie nicht beichriebeite >Küdfeite häufig mit 1

einer öligen Subftanj gelb gefärbt. So haben wir

un3 aljo aud) bie ^ud)roüe be* Propheten (^er.

3(>, 1. 1 4 ff : ogl. 'J5i. -40, «) beiden, welche
:

iatini jerfdjnitt unb oerbranute. (irft foätcr würbe

ba$ im 9?. X. 2. Tim. 4, u erwähnte Pergament,

gried). peuß^va, erfunben, nad) sJ}liniu$ (a. a. C.)

in ^ergamum, aU $to!emäu# bie Ausfuhr bc4
s^aphrud hiuberte. XtieS bauerhafte unb ftartltd)e

"äRatcrial fd)eint bei ben Rubelt balb in^befonberc

für bie heiligen Schriften beliebt geworben v« fein,

wie baraud nod) je&t bie altertümlichen, um einen

oetjierten Stab gemideltei (*Jeiejje4n)llen für bie

Smtagogen nach talmubifcheu ^eftimmungen gc*

fertigt werben. 3°ffPbuö in feiner ^arftetlung

ber 91riftca*»fiegenbe (ogl. über bie ihr $u ©runbe

liegenben gefd)id)tlichcn Erinnerungen W. Sdjmibt

in 2Rerr' «rdjio III, S. 12) beiebretbt ein in

WoIbfd)rift ausgeführte^ ^rad)teremplar ber

^entateuchroüe, baS oon ^erufalem bem $to(e«

mäue ^S^ilabelpt)iiä (285 o. Shr ) überfanbt wer-

ben fei: biefer höbe, uaeftbem ei aud ben ^uttc
ralen*) heroorgejogen worben, inSbefonberc audi

bie Reinheit bed Pergaments unb bie Unerfenn«

barfeit ber ^ugen jWtfdirn ben fünftlid) ^u*

fammengefügten blättern bewunbert (Altert. XII,

2, n). 3n ber »efchaffung fold)cr ^rad)tftüde

geigte fid), ebenfo wie anberfeits in ber wetten

Verbreitung cinfadjercr Abfchriften 1. 9)<aft. 1, »»,

ber Eifer für baS Wefet?. — $ie ®runblagc bes-

felben, ber $efalog, blieb babei im (ycbädjtniS als

gleid) ^u Anfang auf bem Sinai oon (ftott ielbft

in fteinerne Jafeln gefdjrieben, in SSahrheit eine

Steinfchrift, ber feine anbere auf Erben jemals an

nachmirfenber göttlicher unb weltgefdjicbtiiebcr

Straft flu oerglcidjen war (ogl. S. 516), wenn
gleid) bie ^ropbetie auf eine fünftige Einfehreibung

bes göttlidjcn (Hefefccs in bex* unb Sinn als auf

ein Oberes hinwies (ftcr. 31, ss). 9tod) Äant

weift als *Phtlofoph für bie "äJiajeftät beS Sitten»

gefe&eS fein erhabeneres gefd)id)tlicheS ©leidjniS

als bie finaitiiebe ©efefgebung. — ©ewift würbe

bie monumentale Steinfdtrift öfter bei ben He-
bräern angewanbt (f. unten); in ber SJibel aber

fommt fie nur noch oor bei bem fnmbolifchen feier-

lichen Att 3of. 8. st (ogl. 5. moi 21, «. wonach

bie Steine mit Äalf überwogen werben foUten) unb

im Wunbe .^piobs, ber (19, «) bei bem plö^lichen

Auftauchen einer höheren Hoffnung wünfd)t, boft

feine Söorte „3d) weif), ba& mein Erlöier lebt"

u. f. m. „mit eiiernem ©riffel unb Silei für ewig

in ben ftelfen gehauen würben" (©runbtert). SfieS

beutet man jetu gewöhnlich Dom Ausgießen ber

oertieften SdjrifMügc mit lölei: anbere finben mit

fi. barin zweierlei: „baft fie mit eifernem ©rtffei

auf "ölei, baf? fie für ewig in ben fielen eingegra-

ben würben". An ein Eingraben ber Schrift mit

eifernem ©riffel (cher«t) auf eine Jafel oon 3}lei

ift oicUcid)t bei ber fnmbolifchen £>anblung $ei. 8,

1

^11 benfen, benn baS hebr. ©ort für 2afel (jnlla-

•) SoI<6 flu ?fu"fral biffe Qtitd». tnucho«. ?>afttr pen-

tateuch.m = du ©erf, ba« fünf in gfuttfral-n ftftffnöt

Mcünx umfaßt.
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jön) oerftefjt man mit ii. &\ 3, ta mabrfdjeinlicb

ridjtig oon einem SRetallfpiegel als ftraucnidjmud,

unb aud) wenn man „iKcnidjcngriffcr im über-

tragenen Sinne al* „allgemein leierlidjc Sdjrift-

ort" nimmt, beutet ber gewählte bcbräifdje Au*-

brud bodj auf eingegrabene Schrift bin. Sin«

f ri&en ber $*udjftaben in ftoljj (wa* in ber Äultur*

ipl)ärc be? Altertum* ftdjer nur au*nabm*metfc

oorfam; ober Auffdjrciben mit linte ift bei ber
|

inmbolifcben fcanblung be* fceferiel (87, m) anju-

nehmen, ^ebeutjaut ift bie Aumenbung ber Wctall-

idjrift auf bem 6tirnbled) bc* iwbenpricftcr?

:

„$>eilig bem fclSrrn" unb bie aweifache ©ingra-

oierung ber Wanten ber Stämme, bie er tragen

unb im .vr:vr. hegen follte, auf bie icine Set)ulter

unb $ruft jdjmüdenben (Jbclfteine (ogl. S. 647.

402). (iJramerte Siegelftcinc mit altbcbräifdjer

Schrift haben fid) etwa Dom ^ahrbunbert be* 3e-

remia* an erhalten (ogl. S. 838); f. be SJogütf, Mo-
langes d'archeologie Orientale (I'aris 1868), S.
131-140; 9K. 8. üeDtj, Siegel unb ©emmen k.

i$re*lau 1869), ©. 33 ff.
— SoDtel über bie

2 cd) nif ber Sdjrift bei ben Hebräern. Au? ber

ttlefdjidjte ber Sdjrift ift hier für un* neben

bem bebräiieben Alptjabet ba* gried)ifd)e, in luel-

diem ba* 31. I. geid) rieben würbe, unb in jiueiter

£inie ba* lateinüdjc (ogl. 3ol). 19, so), loeldjent

audj ba* unierige entfprang, oon ^ntereffe. Alle

biefe haben ihre gcmeinfd)aftlid)e Starrel in bem

altfeimtiidjen Alphabet, ein «ertyiltm*, welche?

mir, n>ie e* ftd) aud inidjriftlidjcn Tcnfmälern

gejdiidjtltd) erfenneu lägt, $unäd)ft in .stürbe bar-

[teilen. 3d)[icfilid) erft tperben mir, weiter junid-

geljenb, bie SScrmutungen über ben Uriprung be?

2 altiemitifdicn Alphabet? felbft befprcdj.n. — üefc-

tere* ift auf unferer Sdjrifttafcl *) unter ber

Spalte A nerjeidmet. 3>a? ältefte fidjere £enfmal

berfclben ift ber Stein be* SJfeia (j. b. IC); eine

i*robe feiner Schrift geben mir unterhalb ber oer-

gleidjenben Sdjrifttafcl au? 22 ber 3"idjr.

(= änöcbi bänithi) nad) einem ^apicrabUatfd)

in ber ©rdfje be* Original*; in manchen fällen

finb iebod) bie urfprünglidicren formen burd) bie

älteften griedjifdjen 3n<d)riftcn aufbewahrt (f.

unten). 3m wefentlidjen mit ben ©djriftacidicu

U?efa
r

* glridjförmig finb bie ber oon Sd)irf neuer-

lich bci^erufalem entbedten 3Üoahinichrift(Zl)rV.

1880,3.54; 1881, S. 102
ff. S. Hoff. S. 250 ff.;

ZDMÜ. 1882, S. 725 ff. ; Athenäum Dom 12. Mär*
1881, ftaffimile in ber Oriental Series ber ifon-

boncr Palaeographical Society, lafcl 87 (1886).

3ene? Uralpfjabct nat)m bei ocridjicbcncn Stäm-
men einen Dcrjdnebcncn Inpu? an; ber ben £c-

*) tieft bietet ju leicfttcr &b rftiftt nur bat füc gegen

»artigen Wrt. drforbrrlidic. <Berg(eid>enbe Tabellen anbetet

'.••nu:
!

;iicr Sdjriftorten finbftt in btn meiftrn t)tbt.

«tommatitfn; brionbrrd »ollfldnbifl ift bir oon (Suting,

r-j.-icfcf htt rnoIifd)rn Uberfeftang oon bieten« rtrommotit
(fidWig 18)7) angingt ift

bräern eigene ift frbon auf ben ermähnten Oiemmen

ju erfennen. Sir geben hierbei al* "^robe bie

. „ . 3nt*riit eine* Steine? unter einer

OhjY%*
ägtjptifcbcn Sphinr mit Spcrberfopf

" \ unb ^fdjent iiiad) ^ogüc'', Melan-

ies etc. *l. VII, Wr. 38)*). ^ie weitere 6nt-

midclung biefc* 2;t)pu* jeigt fid) in ber Schriftart

D unferer lafel**), rote fie fid) auf iübiidien

SKün^en au* ber 3fit ber SRaffabäer unb au* ber

ber Slufftänbc unter «eipafian, litu* unb Trojan

finbet. \tier Im heu manche $ud)ftabcn, im Unter-

fdiiebe non ber niel me^r umgeftalteten imönicüchen

unb fnrtl)agiichen Sdjrift, bie aUerälteftcn formen
beibehalten (»gl. bie «udjftaben nad) ben linf*

ftebenben Rahlen 2, 3, 5, 8, 10, 12, 21, 22; an-

nähernb aud) 4 unb6i; ein aramäiidjcr (Sinfluft

i
f. unten) ift feiten, roie bei ber jroeiten Sigur unter

20, *u erfennen. Seb,r ähntidi, obglcid) in Sin^el-

heiten eigentümlich, audgebilbet, alfo lebigltch eine

"äJeobifitation bc* gemeinsamen ioraelitifcben in-

pu*, ift bie ältefte Steinfdjriit ber Samaritancr

iZl)M(i. XIII, 275; ogl. XVIII, 582), rocldjc Don

bieten felbft al* bie alte tjcbräifcbe bejcidmet rourbe.

daneben mar aber bei ben $uben ju Ghrifti $tit

ein anbercs, unferer heutigen Cuabratfdjrift ent-

iprcdicnbe* Alphabet im (Gebrauch, roie bie* aller

Sfepfi* gegenüber fchon früher an manchen fieberen

Reichen erfannt (i. befonber* i^upfelb, Ii). Stub.

unb Hrit. 1830, S. 285 ff.) unb neuerlid) burd) ge-

funbenc paläftiniid)c ^nfd>riften Dom erften %al)i'

hunbert ab beftätigt roorben ift. Wach ben Unteren

geben mir bie? jüngere jübiiehe Alphabet auf

imiercr iafel unter F. heißt affhrtfdic Sdjrift

(asSörith) ichon in ber UJcifdjna (Megillu 1, 8 .

2, i. j. Jadaim 4, 5): Crigcne*' unb vieronn-

mu*' jübifebe («cmähröntänner unb cbenfo ber

ialmub führen biefelbc auf (**ra ^urüd, ber fic

au* Affur mitgebracht haben foü: gleicbcrroeiic

nannten bie Samaritaner fie mit l)ül)»cnben 3^cr

müufdjungen bie Sdjrift 6*ra'* (mikhtabh 'Ex-

räh) unb rübmten fid) fclber bie Schrift »eofe
1

*

|H befitven : bemgegenüber halfen fid) bem ialmub

zufolge 0". b. Stellen im Buxtorri Iii. disser-

tationes p. 171 f.j bie 3"t>en mit ber ivabel,

bafj bem ffleofe ba* ©efe^ in Cuabratfdirift ge-

geben, hernad) aber wegen 3*rad* Sünbcn bie*

jenige Sdjrift an bie Stelle getreten fei, welche

^bioten (bie Samaritaner) beibehalten haben,

nachbem bei ben $uben bie urfprünglidie bind)

Gera wicberljergeftcllt worben. (Gegenwärtig wirb

freilid) aud) bie jübiid)-iamaritanifdjc Überitc

ferung oon ber Ginfütjrung einer neuen Sdjrift

burd) *l£*ra bei un* allgemein für eine Tvabet

•) Sie v»nf(t)rift in mobcnif C.uabrat{d»rift tran|tribi*rt

loutrt: SCin "zib = »um (»fbädjtnt« bf« öoffo.

**) Xtc (ingttlammrrtrn ^f.*fu freien bii jefet auf

brn Zrntmolfrn unb finb orrmutungtmrift nacb brr Ana-

logie rrgdnjt. ©Ifidjf* gilt roetterbin oon b« Spoltf F.
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gegolten. Aber oergebend fud)t ©cü^aui'en ($)lee!«

Ginl. in« A. 2:., 4. Aufl., S. 628) ba« ©eroid)t

be« auffälligen alten 9tamen« ber afft)rifd)cn

©c^rift burd) Annahme ber gonj unhaltbaren

oon $upfelb felbft nur fluchtig bi«9CWorfeuen

unb teine«roeg« fcftgctjaltenen Vermutung*) $u

entfräften, baß afiiftrlth — ft)rifd), aramätid)

fein fönne. Unb ebenfo innerlich roiberfprud)«ooll

ift feine erneuerte ^Behauptung (S. 627), baß

„bie Anfänge be« Übergangs" jur neuen Schrift

fd)roerlid) oor 300 o. C£tjr. $u fefcen feien. (£«

hanbelt fid) ja nicht um eine allmähliche Um«
bilbung ber cinheimifdjen Schriftart, bie fid)

oielmehr roefentlid) unoeränbert bi« in bie Reit

bei 33arfod}ba erhielt, fonbern um bie baneben

ftattfinbcnbe ffinfüfjrung eine« fremben, lange

juoor au«roärt« üblichen 2t)pu«, ber nun al«balb

gerabc für religiöfe 3roede allgemein gebräuchlich

mürbe, mie er nact) bem 2almub auger für bie

heiligen öüdjer, aud) für bie Schrift auf ben

ib,ürpfoften unb GlcbetSriemen oorgefdjrieben

mar (f. SBurtorf a. a. D.). $>em entfpräcbe etroa,

menn bei und für iöibcl unb (Scfangbud) bie la*

teinifdjc Schrift ftart ber fogenannten beutfdien

eingeführt mürbe, ©efannt ift bagegen, mit roet*

djer ^älugfctt gerabe im Orient bie Sölferftämme

an ib,rer überlieferten Schrift feftljaltcn, mie

3uben, Samaritaner, Sttaroniten ba« Arabücbe

nod) jeßt mit ihren eigenen SJudjftaben fdjrcibcn.

ferner roirb allgemein anerfannt, baß juerft burd)

@«ra, ben „gcroanbten 3chriftgelehrten im ©efeß

SDcofeV (f. oben) ber gan^e 'JSentateud) tanonifdje

Geltung in brr neuen 5lolonie erhielt, unb baß

auf feinen Antrieb fofort eine ganje Anzahl oon

eifrigen Öef)ilien, beren Hainen genannt merben

(@«ra 8, i«. «er). 8, 7), ba« *olf im ©efeß

unterroie«, wobei ba« ledere felbftoerftänblid)

ocrmittclft Abfdjriftcn (unb ^mar gewiß oorroie*

genb oon ber ftanb ber SMjrcr felbft) oeroielfältigt

murbc. SBäre nun babei burdjgängig unter

C«ra'« Vorgänge bie altfjebräijchc Schrift ange-

roanbt roorben, rute hätte bann fpäter, angeblich

etma 150 3al)re hernach, roäbrcnb bod) mehr unb

mehr ber 58ud)ftabe all heilig 511 gelten anfing,

irgenb ein fcoberpriefter (benn nur an einen fol«

d)cn märe $u beuten) jene grapbifdje Umwälzung
ohne irgenb roeldjen einleucbtenben (Srunb magen
unb ohne ben erbitterten Söibcrftanb burd)füf)ren

•) fcopfelb jitljt a. o. C. S. 296 bie fceutuna. „Harre,

9fftr"^tf" Gdirift oor unb finbrt lelbfl bie anbrrr „beati-

ficat»" „nidjt grrabeju orrtoerflirtj" — beibrt. toie er aud)

anbrütet, aluabbinifrfir Stu#bWm fleatnüber bem ibnen

religio* Hnftögigen — oon neueren gegenüber bfin iljiten

geidiic&tlid) Äiiftö&igrn nnebrr aufgeuommfn. — $tnt brittf

Sfutunfl »ein fdjon »in« mit QUtrm Örunbe jurfld. IBei

dxit<t)tn unb Mäuirnt »erbrn Svirifd) uub «ffuri(4) oft

orrtord)fc(t, abfr niramb« im fcffcräifdjrn. „Slffur" Wirb
boflcorn oie alter Harnt brr öftltcbfn (ürltmatfit 2. Hon.
»3, »9. 3fr. 2. i» ttfoatl. ö, «, auf «abtitoniai, tf*ra 6, t>

auf $erficn übertragen.

lönnen? dagegen erlärt fid) bie in religidfen

fingen balb eintretenbe priefterlid)'offijieUc verr^

fdmft ber neuen Schrift oollfommen, menn barin

(5«ra mit feiner gemaltigen Autorität ooranging,

er, ben man hentadj nicht ganj grunblo« bem

Wofe jur Seite ftellte. ©croiB ift ihm babei

nidjt in ben Sinn gefommen, ungereimtermeife

für Abfdjriften bei ©efe^e« ben ©ebraud) ber

altehrroürbigcn heimifdjen Schrift ju oerbieten.

I

löielmelr mürbe biefe babei neben ber neuen noch

einige 3"t (mie lange miffen mir nicht) nach Wti»

I gung unb Söebürfni« angeroanbt. §icrau$ erflärt

j

fid) gegenüber §upfelb* ©ebenfen auch hinläng«

j

lid), baft bie Samaritaner balb fyernad) ben

;

^entateud) in althebräifcher Schrift überfamen.

2)a« monotheiftiiehe Clement mar bei ihnen unter

alri«raeliHfch-priefterlid)em einfluß (2. »ön. 17, M/>

fo ftarl geroorben, baß [ic fid) bem neuen Tempel

anfdjlie&en motlten (dixa 4, i ff.) ; beharrlich }U*

rüdgeroieieu mürben fte ^u $obfeinben ^«rufolem«.

SBenn fie banadj oon bort ben ^entateud) erhiel-

ten, fo gefchalj ba« fid)er nid)t offiziell, fonbern

burd) $ermittelung un^ufriebener ^ubäer, bie

ihnen gfinftig roaren (ogl. Sfofept)., Altert. XI,

8, 4 mit «eh. 13, u, unb ju biefem aüen

oben S. IS65
ff ). Um fo meniger mar babei

irgenb ein Anlaß gegeben, bie oon bem gehaßten

S«ra eingeführte frembe Schrift mit herüber^u«

nehmen. — 2Ba« aber biefe Neuerung (£*ra
T
*

felbft betrifft, fo roirb fie oöHig begreiflich burd)

j

bie neueften epigraphtfehen $unbe unb ^orfchun*

|

gen, rocldjc in biefer Sejichung nod) nidjt herbei»

gebogen finb. 9»an mußte längft, baß ba* Ara^

mäifd)e unter afforifdjer (ogl. 36, n) unb

unter perfifcher .§crrfd)aft (ogl. @«ra 4, ; f. u. f. ro.)

bie ffielt» unb ?.<erfehr«fprad)e mar, eine Stellung,

bie eS in ^Jorberafien roeitt)in behauptete, bi« e«

burd) ba« Arabifchc be« fiegenben 3«lam abgelöft

mürbe, «eben ber aramäifdjen Sprache roirb

aber (S«ra 4, ^ (f. baju ©ertheau) auch ^nc

I

„aramäifche Sd)rift" ermähnt, b. h- eine eigen*

I tümliche aram. Ausprägung be« a(tfemitifd)en

i

Alphabet«. Die älteften ÜÄonumcnte biefer

i Schriftart finb ©eroidjtfitüde unb $h°ntäfeld)en

|

au« ben Krümmern «ittioe'«, bie meift jugleid)

j

Sfeilinfdirifteu tragen (f. oben S. 108), unb fo*

: bann bie jüngft au« bem Schutthügel oon Sen-

bldjirli in «orbforien, in ber grfe bc« ®olfe« oon

, ^Ifenberön, ^u 5age geförberten merfmürbigeu

3"fd)riften altinrifdjer Sßrften (^anamu u. an-

berer i au« bem 7. 3öbjhunDert 0. Qtfv. ; beban-

bclt in ben Mitteilungen au« ben oricntal.
1 Sammlungen ber »gl. SRufccn *u Berlin,

jpeft XI, 1893, oon Cuiman unb Sachau; ogl.

aud) «ölbcle in ZDMG. ©b. 47 (1893), 3. 96

bi« 105. Altaramciiidje Schrift hat ferner ein

Icil ber älteften gefd)nittenen Steine mit ara«

mäi|d)er 3»id)rift, mähreub manche berfelbcn

nod) bae altfemitiidic Alphabet aeigen CBogüe
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o. a. 0., S. 127 ff. iieöp, Siegel unb ©emmen,
<5. 4 ff.). Tie ältejien Gbarafterjüge finb eine

ööflige Umgestaltung bec JVorm bc« §e, ba« fdjon

auf einem oiefletdn bem 8. ^a^rbunbert t>. (Ifyr.

angeljdrigen Ttjoncttlinber ber fpäteren Cuabrat-

fdmfi äbnlid) ift (SBogitf, S. 121; ogl. uniere

^afel *Wr. o unter E unb F)*), unb bie ©gen-
beit, baß bie fämtlidjen an oerfdjtebenen Sud)-

ftaben oorfommenben 9tinge, bie teilweise au«

uriprünglid) erfigen Figuren entftanben finb, fid)

nad) oben öffnen, nämlid) $etb, Taletlj, Sljin,

9iefd) (ogl. 9?r. 2, 4, 1«, 20 unter A, I), unb
unter E, F). Tie« belonber« führte ju anberen

weiteren llmgeftalrungen unb gab ber Sdjrift

eine oöttig anbere ^bbfiognomie. So bilbete fid)

ba« fclpbabet, ba« mir unter ber Spalte E $u-

fammengefteat baben. ©egenmärtig bat ftd) berau«-

gefteßt, bafi e« Diel älter ift unb Diel weiter Oer«

breitet war, ali man bi« jefct annahm. SRan
bemerfte Iängft feine drjnlid^tcit mit ber Cuabrat-

fdjrift auf geroiffen in Ägnpten gefunbenen ara-

Tnäiidjen Stein* unb ty»pöru«-3nfd)rtften. Äbcr

biefe ftyte man in bie fpätere ^tolemäerjeit.

S3ogfi<* erblidte (S. 167) ba« bofK Sntereffe in«-

befonbere iener ^apnruSfragmentc namentlid)

barin, bafi fie und ba« ?lu«ieljcn ber ©efefce«-

Toflen oergegenwärtigen, weldje einft bat alejran«

brtntjdjen Überfe&ern oorlagen. Slber fie oer-

Gegenwärtigen un« fogar, wie wir jefrt mit Sidjer-

Ijcit behaupten fönnen, ba« 9u«fr()en berjenigen

gleidrfafl« au« Ißappru« beftebenben ©efeftesroüe,

au« weldjer (Nra fein Sol! lehrte unb bie er

oiearid)t mit eigener $anb geidjrieben f^atte. Tie
<£d)rift auf berielbcn trug genau bcnfelben Inpu«,

roie auf ben in ©eiemu«' Wonuntenten, Jaf.
30—33, abgebilbetcu $apnru«fragmenteu. Tie

feilen baben wir un« auf ber G)eie&e«rotle länger

al« bort ju benfen. ¥11« s#robc geben wir, mao
auf bem Papyrus Turinensis oon ber erften

«Seile erbalten ift, ^ier um be« Waume3 willen

in jwei feilen gebrochen, ^ier fanb man

finb) ba« aramäifdje pfalmäbnlicbc (9ebet eine«

3ubcn ber ^tolemäerjeit. SRerj; erfanntc juerft

ben Anfang eine« Briefe«, (fr lautet: „ftn meinen

fterrn 9Ritbraüabifd)t. Tein ftnedjt vJJad)im ..."

Tie Slbreffe ift bie eine« perfiitfjen Beamten, wie

id) ba« au« ber «ergleiebung mit anberen $a-

puru«fragntenren ganj berfelben Ärt fdjliefie. So
entbält eine« berielbcn, t>on Bogüt^ ebiert unb

entziffert, eine Äusgabenlifte, auf weldjer Staat«-

au«gaben (nit'käth mediutä) unb pcrfönlidje flu«-

gaben (nifkäth uafschsi) oueeinanber gebalten finb.

Tiefe aramäifeben ^apqru« finb alfo Tcnfmäler

ber «Ucrfcrberrfdjaft in Ägnpten unb bei bereu

^ufammenbrud) rjieüeidjt abfidjtlid) ^erriffen : ein

aud) nur einigermaßen erbaltcner berfelben Vitt

ift bi« jefct nidjt aufgefunben*). — Ten gleidjen

SdjrifttDpu« geigten unoerfennbar einige bi« jefct

ebenfalls ber "^tolemäerjeit jugewiefene äg^ptiidj*

aramäifdje Steininfdjriften. Ter neuefte glcid)-

artige j^unb, juglcid) äguptiidjc unb aramäifdje

Sdjrift cntbaltenb, icftt in Berlin unb oon fiepfiu«

oeröffentlidjt, füt>rte gleidjfall« auf überrafdjenbe

Seife in bie perfifdje iieit jurüd. Ter Bearbeiter

ber aramäifeben 3m'd)rift, Guting, la« ridjtig bic

folgenben 3eidjen, bie wir nad) einem Rapier*

nbtlatid) in ber ©ri% bc« Criginalo b»cr einrüden,

Vif VVVl
= Cli8chiarsch, Jerjre« (l'epfiu«, 3eitfd)rift für

äguptijcbc Spradjc XV, S. 129 f.)**). Tamit be-

*) »gl. tjierju unt> »u brnt 9io*folacnbfn nfint Btm«=
tungen ZDMÜ. XXXIII, £. S59 f. tif obifltn 6*rift<

jfidjfii Tinb, in uiifrre Cuabratfcbrift tranitribicrt

:

tat «1 a(4 ^täpofttion ift im Hram. nitbt grbrdii4Ii4;

\o lag natie, f» = „*ott" ju nfbntfn. !Eal»<r ertldrtf

«tffniu» munum. p. 234 dem domln« mit ex coocal-

c.tione (mitUd»l»ch»th) Mrriun tuam miterain (•ri l.*>.

früber mit ©efeniu« (wie folrfie SKiftgriffe bei

Anfängen idjwieriger ent^ifferung unoermciblidj

••) 3n obigem mx^rn bat ba« $ob iit ältcflf 3orm
btbnltf«. nit bfrorlißf »«rinjfltf »fflc brr öfrfloitflfnbtit

oft« in 3nfd)riftfn (au<b flrico>;iAcn) rorfommrn. 3fnf»

fptioSt brm Kh»clijAr»ch» ber prrftidjtii Äril-

fdjon öorber ©nirt'tb (Wf«

•) tu* Kot battr fdion in ber oIHemitifdjen Sdjrift bie ! fflort

gorm angenommen, reeld>e ilt. 19 nntrr A an brittrr infefcrif trn. Ch»chi»nch
Stelle angegeben if»; baran fdjlofj fid) bann bie aramflifdje

(

fdiidjte ÄgbPtrn«, £. 75«) auf ägqpttldjni Irnfindlfrn.

«öettttbitbung an. , tat «. 2 jebrfibt mit *ao ftalt 3ob Ach»»ohTftr<->«ch.
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ftätigt fiel) urfunblid), roaS SBlau (ZDMG. X, 569)

längft oermutet hatte, nämlidj bic rocientlidjc

^bentttät unb ©Icidjzcitigreit beS Alphabets auf

ben ägtjptifoVaramäifdjen 2)enfmälern unb auf

ben perfifdjen Satrapenmünzen, welche, auS ftfftj'

rien, Wefopotamien, Gtlirien, ^Jtfibien, $ontuS

aufbewahrt, gau^ beionbcrS baS ftramäifdje als

bamaligc SHeltipracbe bezeugen, ©ine biefer SJtünz-

legenben (= 9Razbi, weither über baS tranScuphra«

tifrfjc iJanb unb Silicicn) berübtt fid) aud) in einer

bem offiziellen Slramäiirf) bes <ßerferreid)3 eigenen

auffälligen Sprachform mit ben ägnptifd)°ara-

mäifd)cn Xcnfmälern*). Sluch zu ihren Siegeln

wählten Dorncljme ^ßerier mit perfifchen "Kamen
öfter aramäifdjc 8prad)e unb Sdjrift (j. 59. ^Jar»

fdjanbat, Sohn (bar) bes 9lrtabat; Sogüe a a. C,
3. 129. «gl. aud) ZDMG. XVIII, 299). Ten-
iclben ipradjlidjen unb graphifdjen (Sbaraiter tragt

cnölirf) bie üon mir ebierte fein eingrri^ite 3nfd)rift

einer graziös Dcrziertcn Silbcrfdjale, bie in einer

alten ©räberftätte bei Siasbcf ndrblirfj Dom Sau*
fafuS neben allerlei $enfmälrm eines rohen Söar*

bareuuptfeS i. 187« gefunben ift, roafjrfcfjein-

lid) ein cinfitmals au«s bem perfüdjen ©ebiet über
baS ©ebirge herübergebrachtes ©euteftüd (ZDMG.
XXXVIII, 292 f.).

- $a$ Sliphabet aller biefer

^nfdjriften, obglcid) mobifijiert burd) baS bei ibnen
angewanbte öerfdnebene Material unb burd) ein»

Zelnc lofalc unb inbibibuette Eigenheiten, zeigt fid)

hoch im wefentlidjen als überall ibctitifd). Stein
sBunbcr, ban eS feine .fcerridjaft aud) auf bie nach»

erUifdjc Äolonie in ^crufalem auSbehntc. Scru*
babel unb Wehemia hatten fid) ihrer als Statt*

baltcr in ber ftorrefponbenz mit ber perfifdjen

JHegirrnug zu bebienen
; ©Sra, ber mit einer ara-

mäifd) abgefaßten SSoÜmadjt bes SlrtajrerjreS nad)
Ctcntfalem lam (Slop. 7), mar fie baljer längft
cbenfo geläufig, $abci Ijatte fie gegenüber ber
althebräifchcn Schrift, wcld)e bie Siabbincit her*
nad) nicht .ohne ©runb bie „gebrodjenc" (ra'as) [?]

nannten, etwa* ©efäHigereS unb ftlie&enbereS.

3cne anbere aus nationalem 3ntercffe z" beoor-
äugen, fonnten bamalS Männer üon »fiterem
Weiidjtdrreifc fid) nidjt Derjucbt füljlcn. Senn bie

Zum Seil febj feinblidjen 9?adjbarDöl!cr, *ßhöni»

cier, ©amaritaner, SHoabiter, (Sbomiter Ratten bis

I

bahin, mit geringen SWobififationen beS $ufru*,

biefelbe Sdjrift. So fütjrtc (Sita, ber scriba

velox, mie ifjn bie Vulg. nennt, bie üornebmere

!
offizielle SRcichsfdmft oud) in ben rcligiöien ttJe*

1
braud) ein. Qv meinte bamit, mie ja aud) baS
alte bebräifthe Alphabet in alltäglichen ©cfdjäften

gebraucht mar, fcineSmegS eine beiligc Sdjrift zu

fdjaffen. ^u einer foldjen mürbe aber bic neue

Sdjrift, bie zunäcbft Dorzug^meife zu religiöfent

@ebraud) biente, aflmäblid) um fo me^r, al^ fie

im Zeitalter «lejanbcrd bei &x. unb ber $ia«
bodjen bie Stellung einer rocitoerbreiteteu 9icid)ä>

fdjrift an bie griedjifdje abtrat*) unb nun balb,
1 mozu Anfänge möglid)erroeifc fdjon früher gcmad)t

maren, mie bei ben 3uben, fo aud) bei ben 9tod>-

baroölfern fid) oerfdjieben gestaltete, am üerroanb-

teften ber zu (S^rifti ^eit üblidjen jübifebeu Gua-
bratfdjrift bei ben ^almtjrcnern, mit ftärferer

(Sntartung bei §auranicrn unb Kabatäern**). «uf
ioldjc fdjon eingetretene $erfdjiebent)ett weift ber

j

«erfaffer beS SJriefc* bed «riftead bin, ber ieben*

|

fallö als funbiger 3«uge bjnfidjtlid) feiner eigenen

Seit gelten mnö. Gr läßt ben Slriftea* Don ben

^ubeu fagen: „Sie bebienen fid) eigener Sdjrift*

Züge nad) ber iübifdjen Söeifc ebenfo mie bie

#gt)pter ib,reS eigenen iöudjftabenüorratd, mie fie

beim aud) eine eigene Spradjc haben; man nimmt
au, baß fie fidj ber ftjrifd)en (Söeije;***) bebienen,

aber bem ift nidjt fo, fonbern ed ift ein anberer

lüpuS (tropos)." hierin liegt, mie ci 3°fcbbuS
filtert. XII, 2, i) ridjtig oerftanben t)at, jeben.

falls aud) bieS, baß öiele Sluslänber bic Don ©Sra
eingeführte Sdjriftmeifc nodj für bie gemeinfame

ftjrifdje (aramäüdje) Ijieltcn, mäbrcnb ttunbigere

barin idiou etwas Eigenartiges mabmabmen. 9Bie

idjncü ober wie langjam ber Übergang Don bem
Sdjrifttt)puS auf unferer lafcl unter E zu bem
unter F fid) öoüzogcn l)abe, baS zu beftimmen,

rcidjt baS bis je^t zugänglidjc epigrapbiidje »ca-

•) Cbiflt 0"'*rift foue« iranffribifrt:

l^m »inj nss. Bni. ba^u m. «fmcrfuiiflfn i. b. 3<n.
Ü. 3tfl. 1875. 6 427. Abb*r n»bir4 ift XraiHkupbra
u<n oom prrftfdjnt etoubuuntie aui unb {o ali oifiiirllcr I

^iamt ber 'J}roomj audj ö«ra l, »n. u u. f. to. ju fafffii. !

Xie auffAOisc 3orm »I (im biblifdtm «ramdildj di) ftnbrt

fidj fünft nodj auf offi»ri|rfjfii unb perftldjfrt «froiAtflürfen,

8. auf bem am fyüfjpout au*gfgrabcnru broiijciifn

fiömni »on flb^bo*.

*) Sir» ift nutürlidj nidjt im abfofutm Sinnr ju t>«t*

fltbfn. alt ob j. ©. »orljfr im perfifdien Stetere etwa aufeft

bem ^'rfifdwn au»jd)Iir6Iid) ba< Hramäifdje offtiuü
«fbrautbt märe, «of b« arofcen fWfeninfdjrift bc» £«rtu»
finbft f« fidj nidjt unb bic Satrapen lieft™ nad) brm 8f.
bürfni« aud) grifdjtfdjf, ja oud) lt)tifd)e «üititn fdjlagfn.

**) Xif Sdjrift brr bribrn (r|trrrn pfrWlt fid» ju brc
prrfifd)<aramaifd)fn äijnlid], mit bie nrupuntfaV (doii 49e>

feniu» numibifd) flfnanni) ju brt altfartbagifdKn.

•••) 3Ja# 6-ort „©eür" flefjt nid)t im CriBtnat (ogl. bie

ttu«aabc in Wfrs' «rd)tp, S. 2M) ( aber r« liegt nab«

ba» 2X>^uiki} /^»^Bi auf bai oorfterge^enbe

xTt/ftoi mara xt/r lovSaüttr %(jil/v7 ai jurütf^ubojletcn

unb babel nidjt blofj au bie fnriidje Spradje ju benfen.

Sonft mütjte man eine Ungenauijteit br« SuSbrutf« an-
nebmen, bie 3ofrpbu« in ber oben angefübrtfn Stelle

richtig befeitigt bitte. 5)er Sadje nad) fdjeinen mir in
Öejicbung barauf ötoalb unb irjogfi« gegen «erj unb
iSia^auffii rrd)t ju b,abetL
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terial nic^t au«, ©roß ift ber Unterfdneb jener

beiben Schriftarten, roaS bie ftorm ber einzelnen

Suehftabcn betrifft, mebt, aber unter F ift bod)

ber @efamttnpuS, ben man mit Siecht als qua*

bratifd) bezeichnet, ein anberer geworben. 9lid)t

f)tnläng(icr> erfennbat ift bie« in bem Warnen

(Senau benfelben JnpuS jeigt ein trofc feiner SHein-

beit f>öd)ft wichtiger epigrapbifeber 3u«b, namlid)

bie Don Säulen bei genitalem auf einem Sarfo-

Phagc in bem berühmten ©rabrnal ber jübifeben

Jfflnigin Helena üon Abiabene {^aufaniaS VIII, 16)

entbedte Auffdnrift:

2obia, ber in 'Arak-el-emlr, bem einfügen

f!ud)tSortc bcS $>«rlan, beS gnfels eines Xobia,

toabricbetnlich nid)t lange oor 176 o. 6b,r. über

einem 2relfenfaale eingehauen mürbe*):

1^16
3$oüfommen ausgeprägt ift ber eigentümliche SI)a«

rafter ber Quabratfd)rijt in ein paar neuerlich,

bei Serufalcm gefunbenen ftarfbejebäbigten 3«*

fünften, welche nad) t)öc^fter 5öab,rfd)einlid)reit

b. i. Königin Sadda*), toahrfcbeinlieb Warne einer

^rinjeffin aus bem Jpaufe jener Helena. 3)a leg-

iere fid) um 44 n. (£hr. in ^cruialem nieberlicß,

ift bie ungefähre 3eit bieier ^nidjrift (unb jmar
bis jc{jt biefer allein unter ben gleichartigen) iidjer

jtt beftimmen. 3" forgfältigfter unb fcr)örtftec

Ausführung erfdjeint bie gleiche Schriftart auf

einer ber beiben Sünagogalinid)riften in Stefr

S)creim bei Safcb, welche, toaS bie Scbriftflüge

felbft betrifft, oon ben oben bezeichneten ^nfchrif-

ten in nidjts oerfd)ieben ift. ffiir geben ben An-

fang ber langen 3eile, beS OtaumeS roegen, hier

in jtoei 2eile gebrochen :

*

um ben Anfang unterer 3?itrcrf)nung fallen, unb

oon roeldjen bie auf bem fog. (Mrabe bcS heiligen

3afobuS für bie ältefte gilt. 38tr ietjen ben beft-

erhaltenen Icil ber erften $c'\k, eine Wamenreihe

enthaltenb, hierher**):

b. i. „GS fei Jriebc an biefem Crt unb an eilen

Crtcn Israels"**). — Sie He unb Cheth, io finb

Vav, Zajin unb Jod auf bieien Onjcbtiften meift

nicht unterfcheiben. Auch jo fonnte „ein 3ob"
als «eifpiel eines fleinften «uchftabcnS gejagt

•) rnZ'U (la« flob attertümltd) tote oben in „Chichi-

•rech"). CflI. baju «6lbr!e in ZDMO. XIX, MO, unb

öfter $t)rfan unb ftinen 3ufIii<f)t*ort lud» in ben ©eridjtfn

ber Ä. €dd>f. flkf. b. tBiffenfd). XVII, 1« ff. ©oafi«, brr

refte griinblia)e Cfrforiibrr brr SotalttAt, badjte fpdtrr

(M*l. p. 1A8) mit Säulen an ben Smmonitcr lobia, btn

5finb Wfbemta'«, eine TOeinung, bif bei bem geringen

Umfang ber 3nfcbrift graWfd» niebt »u toibrrlegen ift,

aber au&ft ber wenig bebentenben 9Jamengleid)btit feinen

«nbflttSpuntt bat-

"pn-p -»two mTv -tri" man nts5X. Sauicp

Ir^te tiefe 3nf(örift ob« aQe «naloflirn in« 3. ^abrb.

0. öbr., SJoflü* iti9 1. 3abrb. s. (Sbr., »aJ n?a^rfrf»fin-

lidter, bott) autft nitbt ftreug ju bttvrifen tft.

»tbt. £anbtoörtrrbu<$. 2. «tujlaaf.

*) nr:bo ms. darüber ftfbt ba»|rlbe in oftaram.

obft foa. forifa)« S<titift — ba« Älttfle Irntmal bielft

Mrt (babfi if» btr 9iame ratt \Hri\ä)tr ?form ^»ddftn unb

ba« jwfitf ©ort am ffnbe mit HIef gefdjrifbfn- »enan
in J. A. WM. S. 550 ff.

— fiiflaturrn mit bie ber brei

legten Oud)f>aben lommen »ereimelt aua) fmtft j. ». \n

ber ooTbergebenbcn ^nfeftrift tor.

Sgl. Äenan a. a. C roo eine ^erbefferung ju brm toran=

gegangenen MIrtitel J. A. 9tr. « gegeben ift. — 2er
idjarffinntfie «rdjäofog fr^t bic 3nfdjrift wegen be* Cau>

ftii» ber Hnnagoge tfnte be« 2 ober Anfang be« X ^a&r»

butibert« n. Chr. aber iebon VeDto bemortt, bafj bie Sdjrift.

ort auf ein bobere« Slltertum binweife.

91
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»erben, wie 3Jc\ittl). 5, i* (r.adj bcm ©runbtejt)

gefdjal). ^rrilicty liegt nabc anzunehmen, bog in

ber bamaligcn Cuabratid)rift (üielleid)t in ben

heiligen 93üd)crn) ein fleincreS 3ob oorf)auben

war, mehr entiprcdjenb bem älteren Jod auf

unserer Safel E 10 unb bcm ber fpäteren Gua*

bratfd)rift, roie fdjon auf babplonifdHübtidien

£honinid)riften etwa aus bem 5. ober 6. Qatjr»

bnnbert unb auf (9rabfd)riften oon 9tben aus bcm
8. ^abrbunbert 511 fel)en ift. Stber ein fotdjeS

flcinereS Jod i ft bis jefet auf feiner altjübifdjen

paläftinüd)en 3n)'d)rift gcfunbcn. 9hir baS fd)räg

gertd)tete Jod in bcm Warnen Jehüdah auf ber

oben angeführten Stelle ber Glcafar-^nidirift ift

etwas niebriger als anberc löudjftabcn ; üicüeidjt

mürbe cS oft nod) fleiner gefdjrteben. $aft aud)

fpätcr nod) ein gleidi langer fenfredjter Strid)

für Jod unb Vav gefegt mürbe, gef)t aus einer

Angabe bcS $?ieront)mu8 in einem Briefe an

SRarceüa (ed. Bened. II, 704) hcroor. Tanad)
maren in manchen GobiccS ber Sept. bem SBort

„fcerr", moburd) ber beitigfte OwttcSnamc be*

CriginalS erfefct mirb, bie oicr fabr. 3Jud)ftabcn

beS lefotcrcn (Jhvh) fo beigefdjrieben, bafj Un*
funbige fie für bie griedjifdien 3"d)en nun
nahmen — was ftcfj aus bcm Sllpbabet ber bc-

fprodjencn Qnfdjriftcn öoflfommcn erflärt. Cri*

genes erroäf)nt benfelben ©ebraud) als in ben

genaueren 9lbfd)riften Oon il)m oorgefunben; aber

in ben ihm oorgefommenen Gjremplaren waren

bie öier ©udjftaben in ber alt t)ebrätf djen

Sdjrift beigefdjrieben. $aß er biefe ebenfomotjl

als $ieronömuS fannte, jeigt er burd) anberweitige

Angaben; er fagt baß ber lcfcte Sudjftabc

Jao barin bie Äreujesform Imbe. ^fcncS fein

beutlidje« 3cugniS ift alfo nidjt ju bezweifeln*).

*) (fr fagt (in einer burd) rinr ttatrna aufbewahrten
2 teile bet Vtontfaucon Hex. I, 86), r a h für bat unaut<
fpredjh i • letrafjrammaton von brn tfrirdjen (ben Sept.)

gefaßt werbe unb fügt bann fcinau: mal ir rot;

axftfil'm rwr atTVjf^atftar *Eß(tai*6ii yftafifiaai y{~

yonnrai ull 'ov/i toi; ix'c. Sarin liegt, ba| bie weniger
j

genauen «bfdjriftrn ba« letragrammaton überhaupt nttt)t
\

Sollte man fid) %n 3eiten gefdjeut haben, neben

bie profanen griedjifdjen SJudjftaben baS Scrra»

grammatott in ber fd)on als tjrilig geltcnben

Cuabratfdjrift $u fefoen unb beSboib bafür bie

alte Sdjrift angewanbt Ifaben? 9113 biefe fpätcr

ganz außer ©ebraudj fam, tfätte man bafür bic

oon $icronftmu3 einzig oorgefunbenen Dier Such»

ftaben ber Cuabratfdjrift gefegt. Tun bic alten

fiberfefcer felber nod) ifjr Criginal in altfjebr.

3d)rift oor fid) gehabt baben follten, ift unS nad)

ben bargelegten f)iftorifd)cn HRomenten nid)t

roabrfdieinlid). ©ie bem audj fei, {ebenfalls blieb

aud) in ben fpätcren 3eitcn bcS jübifdjen Staats

bic altf)cbräiid)e Sdjrift im ®ebraudj, unb jroar

als profane neben ber nun als r)eilig geltcnben

Cuabratfd)rift. TarauS allein erflören fid) bie

altbebräifd)en Sluffdjriften ber OTünjcn bis jur

3cit bcS Sarfodjba. $aß man gerabe bei ber

9Künjfd>rift eine gelehrte parriotifd)e Sieprifrina*

tion babe ins SBcrf fc^en motten, mar eine burd)«

aus mibcmatürtid)e §ppotljefe. 3u ber 3)iafpora

hingegen rourbe bie Äunbc »on ber alten Sdjrift

balb eine Sadjc nur ber ö)clcf)rtcn. — SMS bafjin 3

baben wir bie Gntwidelung ber fjebräifdjen Sdjrift

nad) einbetmifdjen unb nafje oerwanbten 2)enf»

mälern bctraditen fdnncn. 3Sitt man aber mög»

lidift weit ju ben Anfängen tunauffteigen, fo

muß fid) hier, wie auf anberen patdograpbifd)cn

(Schieten, iß. bcm griedjiidjen, attitalifdjen,

bcutfd)-ffanbinaoifd)en, ber öerglcicbenbe Slid auf

baS entfernter löermanbte auSbef)nen. So jrigen

jene brei weit auScinanbcr liegenben (Gebiete in

ibrer älteften 3«t bie fogen. SJuflropbebon* ober

J>urd)enfd)rift oötlig gleidjmflfjig auSgebilbet, näm-
lid) fo, bafj biejenigen $)ud)ftaben, in beren ftigur

bic red)te unb linre Seite öerid)icbcn finb, je nad)»

bem bie Sd)rift nad) red)tS ober lintS läuft, fid)

glctd)fam umbref)en. 3)emgemäft ftnb auf unferer

$afel bie betreffenben formen ber älteften griedji*

fd)en Sdjrift für bie JRidjtung oon redjtS nadj

linfs unter Ba, für bic Don linfS nad) redjtS unter

Bb eerjcidjnet, wäbrcnb unter Bc bie unoeränber-

lidjen SJudjftaben fteben. 911S 93eifpid biene tyitt

ber obere ieil ber erften 3nfd)rift von %t)cva

(Franz, epigr. gr. p. 51):

VfAM43'<l

beifuoten, rtrht aber, ba« fie e«, wie $ieronpmu* berietet, I (oon rcdjtS nad) linfS), Woyay/ra,-*).
mit Duabratfdjrift d^iita) jenem 77/ 77/ beifüflten, ma*
8oaü4 mit Älteren (f. bageaen QKa^born, (finleit. I, 199) . E unb O peben *ier nod) für furjen unb Ian

fl
en

wteber all aud, oon Criaene» an fle„ommen Qtt
| ßaut , u M 8pir. Mper. S „ A^ x ifl KU \t .

fdjrieben S. unten.
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<Menau baifelbe Serfabren finbet fid) wie in att-

italifdjer, fo in alter norbiieber Sdjrift. So wer-

ben j. bic Slunen f r* h (= f, th, b, 1) in

ben feilen, bic Don redjt» nad) linfd laufen, um*

ßefefn*t, alfo ' % ©cnau ba»t'elbc finbet

fid) aber aud) in ber iübiemitifeben 2 rtirift, bie

fid) in unDorbcnflidjer $rit Don ber gemeiniamen

ültfemitifd)en trennte unb in Saba („9tcid)ara'

bien" bei Sutber 1. Äön 10, i) einer alten Äultur

bientc. £ier eritbeinen j. bic ©udjftaben

H 1 3 3 (= d, 1, m, ») in ber &urd)enfd)rift Don

ber Sinfcn jur !Wcd)ten gefdjricben, al*

(ein Steiipiel fiebe in ber präd)tig au»gefübrUn

j^nfdir.a eine* 2Htar» oon meißem Marmor
bei Cfianber, ZDMG. XIX, 257, Xafel 27).

35ie Don ber iübiemitifeben abgezweigte berberifche

<Sd)rift, beren (Jntaifferung ©eftniu» (Monom,

p. 192) begann, bat, roo fie Don unten nad) oben

flcidjrieben ift, entfpredjcnbe ftormoeränberungeu.

5Ua« erinnert roieber an bie allen oben genann-

ten Vlbfömmlingen be» norbiemittid)en ^(Ip^abctd

im fjoben Altertum eigene Neigung, bie 9iid)tung

ber 3rilen nid)t bloß furdjenweife, fonbern aud)

fonft fpiclenb «u oariieren, älmlid) etwa wie je&t

bie "äJtubammebaner auf arabiidjen oiegelinldjrif-

ten mit tunftDoQen 93ud)ftabcnDerfd)lingungen

fpielen. So fteigt auf ber Ileincn erften Oufdjrift

Don Ibera neben ben oben angefübrten beiben

feilen bie untere linf» mit einer Wunbung auf'

märt». Ruf einer griednfeben unb einer diunen*

infdjrift finben mir gleidjmäfjig bic munberlidje

«norbnung, ban aroet feilen furebenförmig geben,

bie brittc aber im $erf)3(tniä jju beiben auf bem

Äopfe fteljt. $te grted)ifd)c (bei Sranfl, p. 7t>),

leiber ganj Derftümmelt, fefce id) jur Verbeut'

lidjung bieder: a unb b bejeidjnen bic «id)tung

ber 3eüen:

q [»x]»ioj bodinii uoili • • • s

a . . . ivpoi llokvvov Faoo . . . b

b uzctaiolt7i[u\ ... a

3>ie 9iuncninfd)rift (bei ©immer, S. 135 f.) ift

foft ganj unbeid)äbigt. Jpier geben bie brei im

i8erl)ältni» flu einanber genau ebenfo georbneten

feilen überbie» an einem Pfeiler aufwärt» unb

abwärts, gleidj al» ob bie linfe Seite ber obigen

griedjifdjen 3nfd)rift jur Oafi« gcmad)t mürbe

unb bie redete gan$ nad) oben fämc. Vlno bem
allen ift ba», mie mir feben merben, roiebtige

Grgebni» flu jieben, ba& bie bezeichneten Gigcn»

beiten Don ben Semiten ftammen, ebenio mie

bie J}urd)enfd)rift, au* mddier fie fonft fd)on früb

(wa» bic SRefainfdjrift bezeugt), nur bie ÜRidjtung

Don red)« nad) linf» beibehielten, wäbrenb im

Cccibcnt erft Diel fpSter (benn Solon» Öejct«

maren noeb buftropbebon gejebrieben) bie iRid)'

tung Don linf» nad) redjt» berrfdjenb murbe. —
lün anbercr mirfitiger t*unft, in welchem bie gric-

djifdje ^aldogrcpbie ber iemitifdjen unb biefe

roieberum jener ,^u .ftilfe fommt, betrifft bic

Sieibenfolge ber ^eidjen be* ?llpbabetd. sAuf ein

bobes Älter berfclbcn roeifen im 91. %. bie fogen.

alpbabctifcben ®ebid)tc bin; ba aber binfid)tlidj

ber le^teren bie itritifer, roa$ bie ^eit betrifft,

mebrfad) iebroanfen, ift um fo millfommener bic

Skftätigung burd) bn*5 grietbiidie Wlpbabet. tiefem

liegt nämlid) ba* altfcmitifdjc in feiner und u\-c:

lieferten ÜReibcnfolge ^u (Hrunbe: nur ba$
x̂
eid)en

bc* bem (^riedjen DöHig frembartigen 3üd)laut!3

Sade (ÜKr. 18^ ift beifeite gelaffcn. 3m übrigen

bat bei ber §erübernabme eine Vi^aU aui ber

$erfd)icbcnbeit ber Spraken erflärbarer lUobi«

Stationen ftattgefunben, bie mir nadifolgcnb unter

$erürffid)tigung pgleid) bed nabe Dcrmanbten

lateiniiebeu Älpbabct« Dorrübren. Tk ^rieben 1,

5, 10, l(i mürben bei ben ©riedjen jur ^cjeid)-

nung ber Solale a, e (anfangt ^uglcid) e, e unb

*«), i, o (anfangt juglcidj ö, ö unb Derroanbt.

9lr. 8 bientc 3uerft alö Spiritus asper, melden

SBert ti im ßateinifmen beibehalten bat; b^rnacb

würbe e3 b aneben füre, jjulc^t nur für biefe«

üblid). *on ben beiben 8- be* Vav bed engl, w)

rourbe bad eine (Ott. (>) alö B«i> ober $>igamma

(,^. S. in FoUoi = vinum) für ben Dcrmanbten

gried)ii(bcn Vaut üblieb, b^rnad) murbe be« leg-

ieren iöe^cidjnung ganj aufgegeben; im Üateini-

fd)en blieb jene« für ben h..; uren l'aut V im

©ebraueb- SHrt anbere 3- f» r ^ av (^f- ü*)

rourbe al* So(al^cid)cn übernommen, bei ben

eiricdjcn für ibr y, bei ben Lateinern für u;

biefe gebrauchen e$, ba ba* erfte fdjon für lu F
untergebradjt roar, aud) für ben Äonfonanten V*i;

roic beim aud) bie ®ried)cn nod) in fpätcr 3rit

gclegentlid) iljr Sofaljeidjcn v jur llmjdjreibung

bc* bebräifd)en Ronfonantcn $ao gcbraud)ten

(Javid neben JaßiS bei ben Sept.). 3"r ^cr *

menbung be* betr. ftonfonanten al» Sofal^cicben

füljrten b»«r 10 bic femitifdjen

Spradjeu felbft (Dgl. tybv. töhü = töhv, perl

= pirj). Um fo unhaltbarer ift e*, roenn gric-

ebifdje ^aläograDben ba» 8- v a^ Don Dcn

©ricd)cn felbft erfunben betrad)tcn: bic ^bentität

mit A 6* unb D 6* fpringt in bic klugen. Olfyn*

iid) nun mie in ben alpbabetifdjen ^falmcn 25

u. 34 ba» S 9h- 17 roabridjeinlid) roegen feine»

$oppclrocrtc» (p unb f ) bintcr bem T roiebcrbolt

ift, crbiclten ba» griedj. Y unb ba» lat. V ibren

iMa^ b'nt« bem T (Mr. 22) am Gnbe be» ältefteu

•) Spät« in u unb v biffacnilert, bei unl obfnbttiu

nod> in », ba totr, wif bie Catetn« ba« femit. Baö, io

unfrrfeiu äbrrflflffiorr Oeiif bal lat. V für ben härteren

8MU wrwanbtcn <Bfll. „Cater* mit bem engt. Uthor unb

bem ifanbinao. f»dee).
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ßried), unb (ot. «tpbabetS. §inficbtlid) beS lot-

teren ift aber noeb folgcnbeS z" bemerfen. Die

©riedjen gaben baS »oppa (9er. 19) als 3. beS

bärteften fta-£auteS allmählich auf unb gebraus-

ten für ihn unb ben weicheren zugleich K. Die

üateiner behielten für ben ^ärtefren Sa-2aut baS

Q; für ben toeidtften nahmen fie C (Kr. 3), für

einen mittleren K (oor a t>g(. Cm mtl. I, 7, 10);

lefctereS blieb aber aümäbüd) nur in ber Striaen-

folge beS WlphabetS unb würbe im b«nchcnben

©ebraud) burd) C erfebt. &uS bem C, baS an-

fänglich, auch ben ©e*£aut mitbezeiebnete, ent-

ftanb burd) Differenzierung baS G, bai einzige

bem lat. »trabet eigentümliche Reichen. 6S er-

hielt in bemfelben feine Stelle planmäßig in ber

nächftfolgenben Hüde, welche zwijcben Kr. 6 unb

8 baburd) entftanb, bafj bem fiateinifdjen ber

Haut beS 3ajin ober ^eta (Kr. 7) fremb mar.

CEbenjo mar ihm ünootji ber L'aut bei femit. Teth

alS ber griedj. 9lfpirata Theta (Kr. 9) fremb;

baher folgt bort auf H J, bann meiter roie im

Semit, unb ©riech. K, L, M, X, hernach aber

Ü, P (Kr. 16. 17) mit Überjpringung oon Kr.

15, wäljrcnb hiev im ©riech, an bie 3teüe beS

Saraech baS Xi trat, hiermit oerbält eS fich fo.

«Ue formen bes griech. «£* finb, wie mir weiter-

hin feb,en werben, Umgeftaltungen beS femit.

Schin (im Jpebr. auch. Sin). Die Dorier nannten

benfelben Swchftaben Ar, bie ^oniex 2typa

(fcerob. I, 139; tttben. XI, 30 p. 467)*). San
cntipridjt ebenfo fidler bem femit. Schin ober

Sehen, roie Sigma (umgefefct aus Simka) bem

femit. Samech. (Sin 3*id)en bei lederen (A 15)

muß olfo etnft bei einem Seile ber ©riechen für

ben S-t'aut im ©ebraud) gewefen fein. Von
baber behielten bie Monier ben tarnen Sigma für

baS oon ibnen fpäter aboptierte Reichen bei San
bei unb beließen biefem feinen $lafe b«"ter R
(Kr. 21). Dagegen gebrauchten fie nun bai

gleichkam oafant geworbene Reichen bei Sigma

für ben Doppellaut £, ber bis bahin *<j unb x°
gefd)riebcn war, unb wiefen ihm ben gleichfalls

oafant geworbenen $la& Kr. 15 an. infolge

beffen ift bii Kr. 17 bie Slttwenbung ber VudV
ftaben a\i ^abMetdjen bei Semiten unb ©riechen

gteidi; Jod unb Jota finb = 10, Pe unb Pi

= 80. «ei Kr. 18 beginnt bie Differenz «ei ben

Semiten ift S = 90, Q = 100, R 200; bei

ben ©riechen ift (tvai fid? hier beftätigt) Sade oon

oornberein beifeite gelaifen, bat)« ift bei ibnen

Koppa, tvai fie erft fpäter als Vucbftabcn auf-

gaben, als 3abl*rirten ebenfo wie baS Digamma
bewahrten, = 90 (Cuintil. I, 4, R = 100.

Das ionifdjc I würbe übrigens nur oon ber ört-

lichen ©ricchcnwelt aufgenommen; baran fnüpft

fich ein weiterer merfwürbiger Unterfdjieb ber-

fclben oon bem bei weitem größten Deil beS ei-

gentlichen §etta8 unb oon ben weftlicben Kolo-

nien*). ®S würben nämlich auf beiben Seiten

binter bem Y noch 3 Reichen augefügt, bie fidj

mit anberem SBert iämtlid) in ber femit. Schrift

nachweifen laffen, nämlich, 1) $ (A 19), 2) X

(A 22), 3) V ober Y (f. D 6*); aber zwei ber-

jelben würben für berfdjtebcne fiaute gebraucht.

3m Cften nahm man 1 unb 2 für bie Slipiraten,

bie man bii babin mit ph unb kh geichrieben

batte, 3 für ps; im Söeften 2 für ks, 1 wie im

Cften für ph, 3 für kh; ben Doppellaut ps fuhr

man bjer fort mit 2 Reichen ju fdjreiben. Da-

nacb möchte man oermuten, baß »on ben üteften

©riceben ^Pbönicier, wie oon ben alten «rabern

Sprer unb 3uben, als ffalligrapben benuht wür-

ben unb baß biefe in ein unb berfelben ©egenb

gewiffe ibnen allen befannte femitifebe Siucbftaben-

oarianten in etwa* oerfdjiebcncr Seife gebrauch-

ten, um einem in betreff ber gried). Schrift ber-

oorgetretenen ©ebürfniS in öerfdjiebener SSeifc

51t genügen, ©anj julc^it würbe jenen 3 grieben

noc!) bai burd) Differenzierung bcS 0 entftehenbe

& beigefügt. fiebtereS ift baS einjige oon ben

©riechen felbft neuerfunbenc ^rieben. Die Sa-

teiner fehten hinter ihr V, baS leßte $eid)en ihres

älteften Alphabets, hon ben 3 bezeichneten ©ud)-

ftaben ber weftlichen ©riedjen ^unäd^ft baS für

ihre Sprad)e bxaud)bate X; für rezipierte grie-

ebifche SBörter nahmen fie enblich. am ®d)luß ihres

«IphabetS nod) Y unb Z auf, währenb fie bie

«ipiraten th, ph, ch zu fdjreibcn fortfuhren. —
9Sir haben bie ©enefiS ber uns zunächft intereffic-

rcnbcit Alphabete aus bem altfemitifchen oorge-

fübrt. Die ^alüographie bat baS ©leiche in be-

treff aller oerwanbten Alphabete zu leiften unb

io oiel als möglich bie zahlloien Variationen jebeS

iöudjftabenS auf beffeu ücrmutlid)e Urform zurüd-

Zuführen. Dabei ftcüt fid) b«auS, baß bie Ket-

gung zu gewiffen Variationen gerabe auch fdjon

im bödjften Altertum fehr ftart war, unb zwar

teilwetfc (f. unten a u. b) nad) cntgcgcngefeßtcn

Seiten Ifta, woburd) bann mitunter bie Scftim-

mung ber Urform erfd)wert wirb. Die Detail-

unterfuchungen in leßterer ^infid)t müffen mir

*) Sa# fiiifm »on Wt&fn. o. a. C. citirrtfn Kortf $in-
bor« ^at «*irnin* (mon. p. 66) mit Unrr^t auf fintn ur«

fpcüngUct» DfrWebrnfn «out te bot. San unb bf» ton.

Sigma gefdjloflfn.

*) €. bie grnaur XarftfQunfl bei 8. ftirdjbofi. €rubtrn

JUC Wtfcl)idi!c bt< flrif*tirt?fn fllpbabft«, 8. «tuft.; »gl. bf«

jonbrr« €. 161 ff. unb bie beigegebene Hatte. Hir ebben

bat bitr au* frütjeren «rbeiten bie ftcb>ien »efultate ge-

bogen unb )ug(eidi mit forgfaltigfter $<nu&ung tti neu-

grfunbenen VtaterialS neue XBrge gebabnt; bat obtn «on

mir tur) angegebene ©erbältnis ber €$rift bei ben oft«

lieben unb bei ben meftIio>en (Kriegen bat er juerft an«

Siebt gejogen. 3n betreff be« ©erbaltnifle« ber grietfitfcfteii

iur femitiftben S^rift bobe id> in bem oben Borange&enben

liinjelbeiten anber» al« er fafien müRen.
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hier betfeite laffen; wohl aber d)arafterifieren tott

in Äür$e, fowett e« jur fflarfteüung be« Vorljer-

gebcnben unb be« Scachfolgenben erforberlicb, ift,

bie $>auptartcn be« Verfahren« bei jenen teil*

roctie uralten Variationen, a) fflunbung unb 3u-

fpifcung. 3He Sinrifcung ber „Vuchftaben" in

$olj (befonber« ©udjenholj) bewirft bei ben Ger-

manen bie Vermeibung alle« JHunbeh unb 9ie£b>

roinfligen in ber SRunenfdjrift. 3>a« Urforüng-

lirfjc ber runben formen ber altfemitifd)en ©ebrift

in 9er. 16. 19. 20 (lefctere« linf« gefpifct ichon in

ber SRefafcfjrift) fdjeint auf ben irfion anfänglichen

©ebrauch bon Sinte unb $apbru« tnnjutoeifen.

9(lt ift bie 9runbung ber ursprünglichen edigen

gorm <Rr. 2. Spät ift bie be« lat. C, D, S. (fine

Vorliebe für &brunbung haben ba-3 palmprcniictic

unb ba« b
/ebräifcb/*guabratifd)e 9I(pr)abet. b) §in-

jufügung unb fctnwcgnabmc, Verlängerung unb

SJerfürjung einzelner Striae. Sein: alt ift bie

$ingufügung eine« unteren 3triebe* jum Sameb
(9lr. 12) unb bie Verlängerung be« fenfred)ten

©triebe« in Kr. 5 u. 15. $urd) eine gleiche «er-

längerung finb bie fpäteren formen be« gried).

M unb N au« ber filteren (B 13. 14) geworben;

jene Verlängerung jeigen ferner D 6* unb bie

mittlere gorm bon A 19 (wenn tjier nirbt melmcfjr

bie anbere gorm burd) Verfärbung entftanb).

ginc ftinjufügung ift aud) ber fettwärt« gefjenbc

Strich im ältefien gried). ? (B 20 a. b), ber im

lat. R berlängert wirb. 35a* lat. P wirb bem

gried). baburd) gleid), bafj e« bie Sttümmung

be« altfemit. A 17 berlängert. 3" Ouabrat-

fdjrift erhalten einige Vuchftaben, ähnlich wie in

ber palmbren. Schrift, ihre eigentümliche 3rorm

baburd), ha% unten ein geraber ober gebogener

Strid) nad) linf« tjinjugefflgt wirb (ögl. F 2.

11. 13. 17. 18); Anfänge baju jeigen fid) in E
2. 13, wätjrenb F 12. 17. 18 ftcb bierin bon E
unterfebeiben. Tic-; unb bie Umbilbung oon 9?r.

15 ift überhaupt wa« für F ganj eigentümlich ift;

fonft ift e« mit E (bem «Ipbabet be« (Si?ra) in ber

2:tjat eigentlich ibentifd). — SBeggelaffen finb öon

ben 3 wageredjten Strichen bon A 8 einer febon in

ber SWefafcbrift, 2 früh im ©riechifchen; ebenfo

für^t lefetcre« bie burdjfdjneibenben ©triebe ber

©runbform in 9?r. 1 u. 22 unb läftt frühzeitig oon

ben 4 ©reichen be« urfbrünglicben Z (B 21 a. b)

ben einen weg (au« $ wirb bann burd) Siunbung

S). «u« ber edigen ftornt be« V (A 6*) wirb

burd) SBeglaffung be« unteren Strich« V : ebenfo

wirb mit D 6* (bem fpäteren V ber öftltcben

©riechen) berfahren. E unb F 6 finb burd) Ver-

färbung am oberen Seil entftanben. c) Um*
bilbung einzelner Veftanbteile ber Vucbjtaben.

3>urd) Schrägung ber mittleren fenfred)ten Sinie

in A 7 unb B 7 erttftefjt ba« fbätere griecfiifcfjc Z;

genau ebenfo au« A 15 unb B 15 ba« nach

unten berboppelte z, worau« ba« S ber 9Äinu«tci-

fdjrift geworben ift: e« finbet fid) al« fcarnech

mit einem fenfrechten Strich barunter auf einem

althebr. Siegelflein : baher habe ich e« oermutung«-

weife D 15 gefefrt, ba ba« o auf ben hebr. SJiün-

jen nidjt gefunben ift. ^nftruttio ift A 19 bie

llmgeftaltung be« ^ in 1* , inbem ber §albfrei«

linf« einfach bie $ßhe gefd)oben würbe. 3n
anberer Söeife geigen E 21 unb F 21 oon ben

beiben gleichen Hälften ber ®runbform A 21 bie

eine #älfte oerfleinert unb in bie anbere gleichfam

bincingefd)oben. 9(u« bem 2ao al« fcnfrccbtcm

Jereui (A 22) würbe bie ftigur E 22, bie etwa«

mobifijiert aud) im "iMuMiiciiclicn hrcrfdjt, inbem
ber wagred)te linfe Sd)cnfel weggenommen unb
an ben rechten unten al« fenfredjte fiinie angehängt

würbe. Ähnliche llmfefcungen hoben bei bem
oberen Seile be« Kaf (All) unb be« Vav (6 unb
6*) ftattgefunben: ba« gried). $igamma (B 6 a)

bürfte bie ältefte ^orm be« le&teren aufbewahrt

haben (f. unten). 3>ie fet)r alte fenfredjte Sinie be«

gried). i (B 10 c) ift au« ber ©runbform A 10

nicht etwa burch ©eglaffung ber brei wagrechten

fiinien geworben. Ten Übergang jrigt bielmehr

bie bem gried). z ähnliche jweite ?rigur unter

D 10, bei welcher bie eine jener 3 wagrechten

weggefallen war. 3m ®ried). würbe jene ftigur

halb aufgerichtet (B 10 a. b), worau« fid) oerfdjie*

bene formen be« I auf 3nfd)riften befonber« bon

I $hfra unb Äorinth fauf Äirchhoff« Sdjrifttafel,

|

VIII unb X) erflären: bei immer fteilerer 9lufrid)«

tung würbe barau« enblid) bie fenfred)te fiinie.

Veftätigt wirb bie« baburch, baft ebenfo au« bem
ähnlich mobiftjierten altfem. Z bie fenfred)te Sinie

be« aram. Zajin (E 7) entftanben ift. d) Untrer)-

rung ober beränbeTte Äichtung be« ganzen Vuch-

ftaben«, gleichfam al« Überreft ber oben befprod)e-

nen berfd)iebenen SBenbung ganzer Sd)riftjeilen.

Scr untere leil be« femit. L (A 12) entfpridjt auf*

fälliger SBeife fdjon auf bem SJfcefa-Stein bem
gried). L in ber bon linf« nad) red)t« laufenben

Sd)rift (B 12 b): nur ba« 9tramäifche hat in einer

feiner ©eftaltungen (bem SRabatäifchen) baneben

aud) bie jftctrm bfr oon redjt« ned) linf« laufen-

ben Schrift (B 12 a), welche ^orm bann aud) in

ba« fpätere fbrifd)e unb arabifche Alphabet über-

gegangen ift. 3>a« fpätere gried). Samba B 12* c

ift au« ber auf ben fopf geftetlten ©runbform ge-

worben, eine Umfehrung, bie fid) mathematisch,

fongruent mit ben auf unferer iafel unter B 12*

a. b berjeichneten altgried). formen (unb jwar

genau mit berfelben Unterfcheibung ber buftrophe-

bontifctini SBenbung nad) linf« unb red)t«) aud)

auf fabäifdjen unb 3runeninfd)riftcn finbet*). — 3"

•) 8flt. o6tn 6. 1443. Xir STrpfi«, oft nieftt i.-;.Jj inl

bödiftf «Itrrtum jurütfmeifenbf «frflftrunBfti blofec* Sjjifl

be« Sufaü« fein tönnen. wirb tois bei Hlobafceten, beten

flemein[(fiaftli4er Urfprung »on Ifinem 6a(t(berftanbiBen
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B 21 c (roeld)e 5°nn Äirchboff mit Unrecht Dom
Sade ableiten roiO.) ift bie altfem. ftorm be« s

(A 21) einfach auf ben Stopf gestellt; in B 21 a. b

(welche beiben buftropbebontiieb, unterfd)iebcnen

(Viflurcn roieber genau ebenfo ba« Sabäijd)e hat)

ift jene aufgerichtet, ftbnlicbc balhe Umlebrungen

finben fid) bei 9?r. 3 unb bei bem iVreu^ be« lab
unb 2etb (9fr. 22 unb 9). ©anj ebenfo entftebt

ba« lat. Q au« ber ©runbform A 19, ba« ätbiop.

Zajin H au« A 7, ba« argioifche £» HH
i Jrird)-

fioff, Schriftt.) au« A 15 unb B 15 (au« einer

Kombination ber beiben formen erflöre ich ba«

munberlicbe Bj be« Alphabet« oon Gäre, roelchc«

Äircrj^off u. a. mit Unrecht al« bic iemit. ©runb-

form anfeben). Xie niebergclegte Sorot be« ur-

fprünglid) aufgerichteten 3ob (A lüj ift mannig-

fad) oariiert im ^hönic. herrfchenb. $urcb eine

ähnliche 9eicberlegung (f. E 5> crtlärt fid) ber

Übergang be« altfcmit. in ba« fo gan$ berfebiebene

4 quabrat. He (f. A 5 unb F 5). — Äflen ben be-

zeichneten SSeränberungaarten gegenüber haben

mir annäherung«rocife bic ältefte ftorm be« femit.

Alphabet« auf ber Xafel unter A bargeftellt.

©eben mir nun &u ben auf ben Urfprung be« lef

teren bezüglichen fragen über, junäcbft zu ber:

$?a« ift au« beffen Söefef>affent)eit felbft für bie Art

ber (£rfinbung ju entnehmen? lie Anorbnung ift

roeber, raie ftifcig meinte, bon planmäßiger 3)urd)-

fichtigfeit (wie beim inb. ?(lpb-j, noch rein zufällig

(ogl. fdjon ^lutard) Snmpof. IX, 2), jonbern macht

bureb ein 9ecbeneinanbcr bon v£(anmäf}igem unb

Zufälligem ben (Sinbrud be« allmählichen @e-
\

toorbenfein«. 3>ie ju ben ©riechen übergegan-

genen -öuebftabennamen waren fdjon in bem noch
j

höheren Altertum oorbanben, ba bic jübfemitifebe
j

Schrift fid) abjrocigtc (ogl. $iümann, Ätb. ©ramm.,
|

S. 18 i.). 3h" unter 0 aufgeführten Sebcutun»

gen finb jtoeifello* (aud) bie oon 9er. 8 burch bie

äthiopifche 2)oppelparaUclc oon haut unb härm),

danach bilben ben Kamen nach aujammengehörige

bezweifelt »irb, |<$»crlt$ oorfcalten. 3d> erinnere bin
nodj an tie bei d uu« begegnenbe Ätiologie. Sie «runb-
form A 4 u. B 4 bat friib bie balbf Umteljrung erhalten,

au« toeldjer ba« lat. D geworben ift (C 4). Dabei tourb«

oft, toir in E 4 (fo burd>gdngig im fjfjönic ) bir 6entrrd>te

verlängert. 3m Sab. mürbe bitft 6enfred)te an bic gegen«

überftrbenbe Sjnfct grfe|t, al(o |o bei &a)rribung 0. L n. r.,

c. i. n. I. Sie SRunenfcbrift (©immer, 6 153) bat t>

v. I. n. r., ^ o. r. n. L (th unb dh). — Cfine anbere

Variation tut <b Umfcfeung einer Senfrrdjten jeigt ba*
6ab. bei A 13. $ene routoe bort nämlicb alt SSagrfdjte

über bie beiben Warfen gebogen unb bann ber ©uAftabe
aufgertebtet, fo baf} bir bufiropbebontvdir Sopprlform bei

(ab. bb, genau ber be» «ltgriedWdirn (A 2 » u. b) unb ju-

gleid) ber Sunen gleicb gemorbrn ift. Vgl. aueb f au: oben

6. 1443; ferner ba«, »a( »ir »eiter unten über bie £ent-

redete in A 13 aI4 blofje« Untrrfd)ribung«jeid)en bemerten.

©ruppen a) 9er. 1. 2. 3. 4. (biefe im Chiasmus

directus) ; 6 unb 8. SBelche ber beiben möglichen

$ebeutungen oon 7 beabfiebtigt mürbe, ift unfichcr

:

bic SBaffe pafjt am heften neben ber ftufgäfaiung

t>t$ roichtigften 99efi^e^ unb @eräte$, roorunter

nad) ber Weinung eine« ©riechen (bei s
431ut. a. a.

O.) bic ^Ijönicier ba« !«inb al« ba« «aernörigfte

an bie Spvfrc gefteUt hätten, b) 9er. 10. 11. 12

§anb unb Steden, c) 9ir. 13. 14 SBaffer unb

Sifdj. d) 9er. 16. 17. 19. 20. 21 ftopf unb 2eile

be«felben. Ten ^efchlug macht 9er. 22, ba« Streut,,

ba« iebon im Altertum oft al« Reichen fcblecbtbin

galt. — Xic planmäßig gruppierten 9iamcn, bie

burchgängig mit bem $u bejeichnenben l'aut an-

fangen, maren zugleich bie voces memoriales für

bic entfprechenben ©ilber al« fiaut^eichen. I)a«

hierin au«geprägte atropbonifche $rinjtp ift ba«

ber fog. phonetifchen Jpieroglpphen (f. oben 6. 40).

Äber fchon ehe man oon ber öefchaffenbeit ber

le&tcren irgenb eine Slhnung t)atte, mürbe jene«

burd) ^)ug« Sdjarffmn im femit. Alphabet mit

tiilic einiger pbönic. unb altgriech- 3nfd)riften

Doütommen richtig erfannt. (Grfinbung ber $3uch*

ftabenfehrift 1801, S. 24 ff., ogl. mit ber Jafel

am Stbluf}.) Unb jmar bejeiehnete er bie femirifr^-

Phonetifd)e Silberfd^rift al« nur in Umriffen an-

gebeutete, ganj roie man jc^t bic bicratiiebe unb

bemotifchc Sdhnft bfr Äghptcr charalti-rificrt (f.

oben S. 38 f.). (£r crriärte inbe« nur eine «n-
jahl bon 3«d)en, mit ber auch noch iefet nötigen

Erinnerung baran, bafj ber Sinn mancher 92amen

bunfel unb bie ftorm mancher ÜBudiftaben nicht

mehr bie oom (Srfinbcr ihnen gegebene fei. Doch

ift in festerer Sc^iehung bie Srfenntni« fdjon

burch ba« feitbem gefunbene neue 9J<ateria( fort-

gefchritten. Unter A unferer lafel fmb Äreuj (22),

«uge (16), Cchfenftedcn (12) fofort einlcuchtcnb.

Xie 2 3aden al« Einbeulung einer im ©ebanfen

fortjiifefyenben ))k\bc bezeichnet etnerfeit« (21)

leicht bie »fahnmb* (ogl. schiunajim, ber %Mur.

fommt nicht bor), anberfeit« (18) ba3 bemegte

SBaficr, für meieren le^tcren 5>aD ber beigefügte

fenfrechtc Strich blo^ee Unterfd)eibung«^eichen ift.

Äl« folchen betrachten mir auch b«n J""1 Unter«

fdjicbc oon A 4 in A 2 unten angehängten Strich,

ber früh oerlängert unb nach Unt« btnimgebogen

fein mufi, fo bog barau« B 2 werben fonnte. $ie

breiedige Ihür pafet nur ^u einem &tUt, ma«
beth, bajith felbfröcrftänblich, mie nod) jc^t bait

im Elrabifchen, bebeuten (onnte. ?luf ba« gurten«

leben roeifen aud) 9er. 1 unb 3 hin. 2>ie anfäffigen

Sabäcr zeichneten für beth (melcher 92ame fich für

ben öudjftabcn auch »od) im &tf)iop. erhalten hat)

II . «ei 9er. 6 roirb man an bie für bie« 3elt fo

mefentlicben 93flödc, burd) mcldje beffen Seile in

ber (£rbc befeftigt mürben, £U benfen haben, mobei

auf bic Variationen in bem oberen Jcil be« Sud)'

ftaben« nicht oiel anfommt. A 8 ift paffenbe Sin«
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beutung eine* 3a"»te*, mie o»d) ber 9comabc

Zu Reiten in «nfat^fter SBeife anmenbet. Söei A 7

wirb man an eine SBaffe, etwa einen Ii? ich, nur

benfen, wenn man urfi, wie bie* bei ber oerwanb-

ten ftorm A 15 jebr gewöhnlich ift, bie Senfreehte

verlängert benft, wa* freiließ nierjt zu belegen ift

:

möglich märe, baß bie (Erinnerung an jene 93ebeu-

tung in ber oben besprochenen 3uiammenziehung

be* »uchftabcnS (E F 7) mitgemirft hätte. -
A 3 fann burd) ben £öder ba* .Hornel anbraten;

A 1 fann man al* Stierfopf ^urecht legen; leichter

noch ift e*, menn man bort eine halbe Umfehrung

annimmt unb fich mit &ug ba* griech. A al* bie

auf ben Äopf gefteflte GJrunbform V" benft. A 20

ift Slnbeutung eine* Äopfe* auf feinem §alfe im

Profil; in A 19 fann bie in bie Witte gefteüte

Senfredjte mit bem Ärci* barauf ben üon hinten

gefehenen Stopf ocrgegenroärtigen. SBie hier ber

«opf, fo crfcfjeint in 9er. 10 unb 1 1 bie Jpanb unter

2 9tfpeften, mie nad) Diobor (III, 4) bie tögopter

eine öanb mit au*geftredten unb eine mit einge»

zogenen Sfingern al* fpmbolifche 3ricben gebrauch-

ten. $ug hat banach eine anfprechenbe , menn

auch nicht ficherc 3eid)nung ber burd) bie beiben

femit. 3eid)c" angebeuteten ^ofituren ber $anb
gegeben. — A 17 ift roohl urfprünglith wagrcdjt

gewefen unb nur, weil e* fo ju ber ganzen Schrift-

art nid} t paßte, aufgerichtet worben. Tie* 3ridjen

ju bem Doal be* 9Jtunbe**), unb ebenfo A 14 ju

bem ©übe eine* ftifche* ju ergänzen, ift nicht

fehwieriger, al* oben S. 39 ba* bort abgebilbete

hierarifcr)e 3«chen mit ööfltger Sicherheit zu einer

Sule ergänzt werben burfte. 3ebenfaU* ift ba*

im einzelnen Unfittjerc nidjt bon ber 9lrt, baß ba-

burch ocm
fl
nnüen einft oon ocm Srfinber

burchgcfüh.rtc afrophonifd)c Prinzip irgenbroie

zweifelhaft werben fönnte. — Stehen ber 9lfropbo-

nie unb t)er ©ruppierung zufammengehöriger Sil-

ber bat aber bei ber ©eftaltung be* altfemit. 911-

pbabet* aud) ba* $rin^ip ber Sautflaffcn, wonad)

ba*inbifd)e ganz georbnet ift, fporabifcb, mitgemirft.

3ln 9<r. 2—4 flehen bie 9Jcebiac ber 3 Organe, in

9er. 12 bis 14 bie 3 fiiqutbae neben einanber.

Tie« trat um fo bcbeutungSootler beroor, al* je

eine ber beiben GJruppcn an ber Spi&e ber beiben

Hälften be* 9tlpbabet* (9fr. 1-11 unb 9er. 12 big

22) ftanb, bie erfte nur mit Soranfdjiebung be*

beoorjugten 9llef. 3enc 3meiteilung ift nämlich

uralt, ba bie 2. fcälfte bei ben Sübfemiten zur 1.

mürbe, mie baS am äthiop. 9llpl)abct mit Srflärung

ber babei ftattgebabten 9Jtobififattonen nadjgemie-

fen ift (Diamann a. a. D., S. 14 ff.)**), «Bei bem

•) TOan ogl. bie $ierogli)&&e <=> = t (re b TOunb),

f. oben 3. 89 u. 40, roooon bif ftiQUt A 17 bie leidjt

erfennbare Bertüraung < (rotTfcftt aaföfritb.trt, fein

oben bargelegten hohen «Uer ber fturebenfebrift ift

audj anjunehmen, bafe biefelbc bei ber Serjeich*

nung ber beiben

5a3C5BSpHBn manbt tourbe, mor-
' auf i

t cii bann bte

Sbiffrcfd)rift bei fog. %tf)bafcf) grünbete (f. b. 91.

Sefach; bie «nnahme, baft bie Sept. jene Ctnffre-

fchrift fannten, hat man mit Unrecht fdjmierig

gefunben). — Äußer ben bezeichneten fiautoer-

manbtfchaften finb nod) bie folgenben burd) bie

©uchftabenform angebeutet : h (A 5) unterfcheibet

fid) »on ch (A 8) burd) ben tintd h,inroeggenomme-

nen Strich, ; t (A 9) Don t (22) burd) ben um bad

fenfred)te ober fd)räge Äxeuj gezogenen Stria ; $

(A 15) ift au« 2 (7) burd) Scrboppelung in fenf-

rechter Dichtung entftanben (über bie ahmeich,enbe

t^igur f. oben); - (A 18) au« s (21) burd) §inau-

fügung einer Senfred)ten (infä, in roeldje juglrid)

(oielleidjt ^ur Unterfcheibung oon A 13, al* nod)

bie fturebenichrift üblich mar) bie eine ber 4 Linien

oon A 21 gleichfam hineingezogen mürbe. $icr

liegt überall nahe, anzunehmen, ba§ eine fpätere

Differenzierung eine« urfprünglid) je 2 oerroanbte

Saute bejeichnenbeu ©uchftaben ftattgefunben b,at.

So mürbe iid) erflären, bafe bie 4 fpäter zugefügten

3richen fich ben älteren 83ilbergruppen nicht an-

fchliefjcn. Ta« gilt gleichmäßig oon samech (etn-

mologifch= Stü^c) unb sädö (oieüricb,t= ^ifier-

fjafen ober Sichel), gür he bietet Hefa, frine irgenb

mahtfeheinliche Deutung. (S* bürfte au* Sh,eth

mit »bmerfung be« th gebilbet fein, um bie beiben

jonft leicht Zu »c-rroechfelnben 9iamen fch.ärfer zu

unterfcheiben. Sd)mer zu beuten ift aud) teth. ^ n

ftatt teth oie(mel)r tet bie urfprünglid)e 9ca-

menaform, fo fönnte bie* red)t gut nad) SBeühaufen

(©leet 4. 91. 1878 S. 631 91nm. 1) oerfürzt fein

au* mie^ au*j"^b, unb SBinbe, Spule,
Stab bebeutete, wozu bie altfemitifchc @eftalt (f. 9?r.

9 in «ol. A unb B ber Schrifttafel) oortrefflid)

paßt. 3nbeffen wahrfd)rinlid)er ift both etwa*

anbere«, nämlich, baß teth reimweife z" bem

oorangehenben cheth gefügt worben ift, wie im

Sthiopiichen ba* neugebilbete pait zu tait, unb wie

im @ried)ifd)en (ftatt be* unbequemen Zajin)

ZU bem nad)folgenben ?to unb #hJa unb wie 5» zu

?»i (bie oicHeicht, wie in ben aiphabet. ®ebid)ten

Älagcl. 2, 3 u. 4 bie entfpreefaenben femitifchen

Saute, unmittelbar neben einanber ftanben). So
hätten wir ein 9llpfmbct oon 18 93ud)ftahen. Unter

biefen wirb man, wenn man noch weiter gehen

wiü, am lcid)teften bie 3c«d)cn °e* zwiefachen

3ifdj- unb be* zwiefachen fta-S!aut« al* burd)

Differenzierung entftanben anfeljcn. 9?immt man

**) dntrteflant mdre r*, aenn aud) bei ben fiatrinrm

eine 6p« bei anfange« mit lmn in bet oon «. %. SBoti

fpielenb b,infle»orfenen unb bon StÜmann al< problfttia-

tifcf) ertvd^nten Senologie be« buntein elemratam fanbe.

St bet |U al« ernfi nehmen bürfte bod) burd) Sbrad)<

gebtaud) unb 6prad)fortn Derioe^rt
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bemgemäß zajin (7) unb kof (19) ^intocfl, fo baben

mir genau jene IG üBurbftabcn, meldte bic ©riccben

noch, ber Mitgäbe ihrer Qrammatifer (ftran$ a o.

C. 14) juecft Don bcn ^bönieiern empfangen

baben fallen, nämltd) aßydtudproxQaiv (* märe

babei 3eid)en iugleid) für f unb »/ unb für ben

spir. asper, v für v unb baS Digamma gemefen;

feßen wir babei ba$ Vav an feinen urjprünglidjen

Crt, fo beginnt audj fo mit lmn genau bie 2. fcälfte).

Dacituä, beffen Angaben über bie ©cfdjidjte be£

SllpbabetS (Ann. XI, 14) oft alt wertootl gepriefen

finb, wieberholt jene im ganzen Slltertum Derbrci*

tete 9?ad)rid)t unb bebnt fie auäbrüdlidj audj auf

bie ältefte lateinifdje Schrift auS. 'Mit Unrecht

pflegt man mit ftranj jcfet aud) bieg alles gn bem
mancherlei ftabelhaftcn unb ^alfcfjen *u rennen,

mal bie Sitten über bie ©efcfcicbtc ber Sdjrift be-

rieten. Daju hätte man ben Schein be$ 9icd)t3,

wenn nid)t bie unbefangene $»ctrad>tung be$ alt»

femitifchen «Ipbabet* au einer mit jener Waebricht

übereinftimmenben Snnabme Einleitete. So re*

fonftruierte fd)on $>ug 15 urfprünglicbe$)ud)ftaben;

jur SSorauSfeßung nod) weniger Urformen ge*

langte neuerlich ohne Don fern an jeneflngaben ber

«Iten au beiden, 3. fcolcwö (Md. p. 180 ff.), «ud)

fpredjen jablreicbe Analogien bafür, bajj gerabe

bie ältefte üautftrjrift Derfd)iebene Dcrmanbte Üaute

mit einem #eid)cn auSbrüdte, fo im Ägöptifdjen,

fo in ber affrjrifdjen unb in ber (wie Decde richtig

naebgewiefen bot) oon it)r berrübrenben gried)ifcb»

cppriotifdien Sitbenfdjrift (in ber lederen bebeutet

planmäßig ein 3eid)en ßa ,
na

, v«, ein anbereS

ya, *a, %a u. f. To.), "äud) nod) in jiemlid) fpäten

gried). ^nfchriften fteht o juglcid) für <n>, t jiugletd)

für *», narbbem ffbon fnilnu- w unb 1 befonbere

Seidjen erbalten batten. 3m $cbräifd)en finb bie

rC3*U3 all mutae unb aspiratae, unb ebenfo sin

unb schin erft burd) bcn biafrit. ^Junft ber SJcafo-

reten aud einanber gebalten, 'ajin bejcidjnete au-

glcid) baä arab. 'aiu unb ghain (IcßtereS j. ©. in

röuotfa, räla) x. 3" ioldjer Differenzierung

baben amb febon bie Sabäer mebrere neue Reichen

erfunben. Die mcbrlautigen (potyphonen) Seidjen

finb überall bic älteren. Daher jeugt aud) ba«

16budjftabige üRuncnalpbabet (bei SBimmer, 6.

153)*), ba« fidjer älter ift ald ba$ 24bud)ftabige

(3. 82), wie aud) immer cd auf bis jeßt unerlann*

tem SBege nad) bem böcbften Horben gelangt fein

mag, für ba« cinftige 3*orbanbcnfein eine* fingeren

altiemit. Alphabet«. Die entroidclung be* leß-

teren ju bem Doflftänbigeren 22bucbftabigen roirb

allmöliiidi erfolgt fein. Da biefe* im 9. 3abrb

0. (Sbj- bei bem Komabenfürften SWefa al$ im ge-

läufigen ©ebraud) erfd)eiut, bürfen wir H fieber

aud) fd)on in ber Slüteperiobe 3alomo'd unb .i>t-

tami aU geidjloifcn ooraulfe^en. Um fo mebr ift

t* felbftoerftänblid), baft aueb bie ©riechen basS-

felbe lange cor 700 (oon wo ab 3nfd)riften oon

iljnen und erbalten finb) empfangen fjatten. Der

erfte an bcn mrjtyifdjen sJiamcn bei ttabmud ge-

fnüpftc Empfang ber Sdjrift rcidjt nad) ^erob.

V, 58, worin aud) Sranj eine wirfliebe (Erinnerung

fiebt, in bie fpätere £>ä(ftc bei 2. ,uil)rtiiiiicnJ-?

r>. Sbr. aurüd. 9lul biefer ;\ai, weld)cr aud) 3)2ofe

angebört, flammt aljo bie nad) unferer Änfidit

richtige Crinnerung ber ©riedicn an ein juerft

empfangene« für^ereS §llpbabet, weld)e ftd) oieücid)t

lange aud) burd) einzelne weit über 700 hinauf-

reid)enbe Denfmäler erbielt .*) Ob 9Rofe in 3*rael

fd)on boJ ooÜftänbige »Ipbabet oon 22 »ud)ftaben

Porfanb, lä^t fid) bid iau, wie mir icbeint, ntd)t

cntfd)eiben. — Die ®ried)en führen oielfad) im

^ufammcnbung mit ben anberen älteften Glemen-

ten ber ftultur bie SJcittcilung ber Sd)rift auf bic

$b^nicier jurüd (fo fd)on fyttob. a. a. £.): ift bod)

burd) freunblidje unb feinblid)e Schiebungen ^u

biefen bie gan^e gried). ©efd)id)te wefentlid) mit*

beitimmt (f. m. gfebmuna^ar, S. 55 ff.). Um fo

weniger !ann jene 92ad)rid)t baburd) ^weifelbaft

werben, baf} bie bequemen auf a auälautenben

tarnen alpha, beta u. f. w. möglid)ermeife au*

bem 9lramäifd)en, ali einer aud) in ftleinafien

Dielfad) Dcrbrciteten ^erfebrSjprarbe, an bic @)rie>

d)en gelangt finb. ^1-.- übermittler an bie ©rieeben

benft man fid) jefet gern bic jüngftbin als große,

bii an bal ^ittelmeer beranreiebenbe Kation

wieber entbceften §etbiter (Sbeta, Sbatti), beren

^»auptgebiet in Äleinafien unb 92orbft)rien lag unb

beren ihmft mit ber altgricdjifdjen in 9Ki)!enä

u. f. w. unoerfennbar Dcrroanbt ift; ib,re offizielle

•) SBon feinen fiauten festen f u. u bem 16bu4floWaen

grie*. vupöabrt, bte 14 übrigen Ftnb betben gemeinfam,

nur bafj b u. p, g u. k burd) je eine «toeilautige ffiune

auigebrüitt merben. SBimmer hat 6. 71 ff. nad)getoiefen/

bafj bat fllpbabct dou 84 9lunen einft (Germanen unb 6Ian>

binaoen geneinfam mar. Uber bie ttbleirung aus bem

JJatein ber früheren «aiferjeit fdjeitert fdjon an l»r oben

ermahnten ^urd)enftf)rift, meldje, mag man 3taler ober

»tlten ober wen immer alt Berralttler annehmen, au«

einem viel beeren «Utertum bmübjt. ffu« einem noo)

bdberen mufj ba« 16bud)flabige ^urtfnalphabct flammen.

Saft el au« bem ooQft&nbigcren oerlür|t »dre, nie KB.

ju geigen fudjt, mdre gegen aüt Analogie. (Iber Knnte ba«

Altere burd) eine ard)aifttjd)e Wealtton gerabe in Späterer

^eit mieber b^errfdjenb gcroorbeu fein.

*) «uf bie 8<>bJ 16 legen mir baoei (ein Abermalige*

®eroict)t, obgleidj bie oben nadjfleiDttfrne Übcreinftimmung

mit bem, toai fid) brr i^abrfdteinlicbteit nad) au* ber SBe>

fdiaffenbeit be« femitifdien Klpbabct« ergibt, frappant ift.

t!ennod) tennte ja bie «njabl ber oon ben «riedjen juerfl

überfommenen »ud>f»aben nod) geringer, etma 14 ober 15,

gemefen fein. Senn anberfeit« ber in feiner Wfrtbir fo

oielfeitige Hriftotele« (nad) $lin. h. n. VII, 67) itm-t 18

adb^lt, iidmhdi aufjer ben t« nod» J u. y, fo tann, roenu

«oir <p all ba« aud) in fcanbjdjriften ber ©appbo gebrauste

8fid)en bed 3 laamma ( c|>
A 19 flott A 6») nebmen, barin

eine Cfrinnerung an biejenige Stufe bed gried). «Ipbabttl

liegen, auf meiner au ben 16 B3ud)fiaben v unb bie Xiffe*

renaierung bei «ao a[« Honfonant unb 8otaI r)itt|ugefflgt
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Staat*fprad)e (nicht Wutterfpradje) fann ba* 91ra-

mäifd)e geroefen fein. Slnbeflen, ">a* biefen Durch-

gang ber ©ucbftnbennamcn burch ba3 Slramäifcfte

betrifft, fo ift bie Sache fo gcroifj ober aud) nur

roabricbeinlid), roie man ba* jefct öfter betrachtet

(©cllbaufen a. o. O., S 630), teine*roeg**). Unb
jebenfaü« bitten bie Wramfler bie 9?amen oon
ben ^böniciern überfommen ; benn alf (bei ^lut.

o. a. 0. ol* pbönieifd) bezeichnet*, dalt, Iamd
finb ber ©ebeutung nach bem Hramäiftben fremb.

Übcrbie« roeifen pi, my (roa* QJefeniu* Thes.

774 mit !Ned)t — mu nahm», ny, ro, san bireft

auf ba* (Sanaanitifcbe bin. ?tbcr bie ßrfinbung
ber burd) bie ^önicier oerbreiteten Schrift i

roirb febon oon managen alten Smriftfteflern ent-

weber ben Slffpriern ober ben Ägoptern juge-

ftbrieben. 3nbem neuerlid) Teetfe bie erftere ?ln-

!

nabme §M begriinben fudjte fZDMO. XXXI,
102 ff ), ift gerabe ibre Unbaltbarfeit augenfälli-

ger geworben. Xie afför. Seilfdjrift (f. oben S.
131) repräfentiert in fid) felbft benfelben Über-

gang Pon ber ibeograpbifeben §ttt fpüabalen Sdirift,

"ben ba* Sapanefifcfte im ©erbältni* jum Gbi-

«eftfdjen barftcQt; aber ben jur Sautfdjrift baben
oon ba aus erft bie Werfer gemacht: eine foltbe

ift fidjer pon Äffpricn nidjt fdjon im hddjften

"Ältertum Aber bie weite SBclt bin ausgegangen.

Die ägopt. Schrift hingegen (f. oben S. 38 ff.)

batte febon im alten 9tcid) (bis gegen Snbe bei

3. ^abrtaufenb« P. 6b,r.) nicht nur jene 3 (Stufen

burdjlaufen, fonbern auch in ibrer bi«atifdicn

Oeftaltung ben fompenbiarifdjen (Jbaralter einer

pbonetifdjen ©ilbcrfdjrift angenommen, welche

-mit ibr, wie mir faben, ba« altfemit. Hlpbabet

teilt. Tn ,u fommt, bafj bort bie einft aud) in ber

altiemit. Schrift gewöhnliche buftropbebontifebe

Schreibung in ben bieratifeben unb bieroglnpbücben

Dcntmälern recht eigentlid) ibre alle* erflärenben

©rotoröpen bot, benn bort breljen fid} bie in ben

©ilbern Porfommenben Wenfdjen» unb 2ier»

geübter je nach red}« ober nad) linf« (f. bie

abgebilbeten ©eifpiele oben S. 39 f.). Unb fo

unterliegt feinem 3>orifel, bafj biejenigen Alten
|

im SHecht waren, welche wie Dacitu* (a. a. 0.)

bie erfinbung ber ©uchftabenfebrift oon \ftgnpten

ausgeben ließen, wie benn manche annahmen, bafj

ber ^b°nicier Äabmu* au* iftgnpten gefommen
fei (Phot. biblioth. 1%). §ug (a. a. 0. 6. 37

unb 143) fombiniertc bomit bie anbermeitigen

Kadjricbtcn, befonber* be* fcerobot (II, 66. 112),

pon uralten pbömeifchen 9fieb«rlaffungcn in #gpp»
ten, roie fie neuerlich befonber* (£ber* (&gtipten

*) Xir Sfcdnkirr fpracbrn, wir oben natfj folgt, »lf u. f. w.
Hn folo)( Soimm alt 9Rafttulino fingen bie WrirAfn mbtn
ot ou* a; unb a, j. «. räßla (TOa»t. bei «tbrn. IV, 77);

»oteo« unb Barca. €o tonnten fle, um nad) Knologtf

von y^ofifta (= Sua)ftab() »eutTa ju erbolte», ein er

anbängrn.

u. b. Wb. "äKofe'S) nadjgeroiefen t)at, aud) abge*

feben bauon, baß bie $>prfo*, beren (finfall bie

WUiu be* alten ^eicbeS ^erftdrte, als Araber unb

^b^nicier be^eiebnet roerben. ©ei bem allen fonnte

man fidj nun freilitb in feb^r oerfd)iebener Scije

baSjenige benfen, roa« man, um bie Cftttftebung

beS femit. UralpbabetS \u erfldren, mebr unb

mebr als notroenbig erfannte: eine canaanitifd)

rebenbe ©epdlferung, bie mit ben ägpptern in

engem JBerfebr ftanb. X»enn nur fo läfjt fid) ba«

erroatbenbe ©ebürfniS ber <2<briftanroenbung unb

bie ©efriebigung beSfelben nad) figpptifdjem *or«

bilbe unb bod) in einer bem ®eniu$ ber eigenen

Spracbe gemäßen Seife erflären, ba bie eigent-

licben lf(ghpter nicht, roie tu'nuiif: bie l; tuwnaa,

burd) ilolonifarionen jugleid) mit ibrer Äultur

ibre Scftrift oerbreiteten, frür ba* «ol! ber §bff°$

(= ber ^irtenfönige
1

! felbft fpridjt, bafj ber erftc

©ilberfrei* be* ?llpbabet« auf ben ^irtenjuftanb

binroeift, unb bafj unter ibnen bie anbaltenbfte

unb engfte $erbinbung be* femitifd)en 6prad)-

element* mit ber ägwpt. Shilrur ftattfanb.

bat bab^er eine geroiffe %8ab^rfd)einlid)feit, bafj

jroar nid)t an ibrem §ofe, roo rooljl balb bie

ägppt. Sd)rift üblid) rourbe, aber irgenbroo unter

ibrer $)errf(baft ba* altfemit. ttlpbabet entflanb

(bie ^ipffo* felbft bejeidmete Crroalb al* bie Gr»

finber: ZDMG. XIII 355). 9lud) bie Hebräer

roeilten lange al* iRomaben auf ögpptiftbem ©oben

:

bnft ibnen bie <Sl)re ber ©rfinbung gebßbre, bält

\n\-n\ am €d)(ufj feiner Scftrift über ba* 9llpbabet

(S. 42) al* WöglidjTeit feft. Jfnbe* jeugt bafür

feine einzige Erinnerung unb bie ©ucbfiaben«

namen ftnb nidjt reinbebräifdi, fonbern pbönieifeb.

b. i. canaanitifd) (Sroalb, i?©. § 9b). ^urd) bie

au*brüdlid) beTid)teteHurildroanberung ber^pffo*«

ftfimme nad) Sorten roflrbe bie bortige SJcrbrci»

tung ber erfunbenen Sd)rift, burd) bie beige»

mifdjten Kraber aud) bie nad) @abäa bin fid)

erflären. Die canaanitiid)e „@d)riftftabt" (SHr»

jatb ©epb«) biefe jroar fid)er nidit fo al* Ort

ber <5d)rifterfinbung (f. barüber oben ®. 305),

aber roobl bürften ibre 3 tarnen auf eine reli»

giöfe ©ebeutung im ^ufamenbange mit altüber-

lieferten Sd)riften binroeifen, roie benn in ber

gleidmamigen babpl. 'ir 6ipar (S. Sdjraber, KAT.*

S. 279) nad) ©erofu* oor ber &lut bie beil. (Sdjrif-

ten (natürlid) in unoerroüftlid)er Äeilfd)rift) oergra-

ben rourben. — ^eroorragenbe Ägpptologen baben

neuerlid) ben Urfprung bc* femit. 9llpbabct« oor bie

:pt)ffo*periobe gefegt, inbem fie beffen 22 ©ud)-

ftaben nad) (£. be ÜRougd'* ©organge (Memoire

sur I'origine tig}ptienne de Talphabet ph&iicien

1874) mit ebenfo Pielen \)\ccat\\<i)cn 3e'd)en be*

alten JReid)e* in i?aut unb ?ioxm ibentifirieren

$u fannen meinten (f. (Sber* a. a. D., <5. 147

unb bafelbft bie üitteratur). ?lber bie ©leid)-

lautigfeit ift bei ber aud) pbonetifeben ©er»

fd)iebenbeit ber beiben Sprachen nur eine fd)ein»
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bare unb bei mandjen 3äd)en aud) nur ali

fonocntionell burd) bie 3d>rcibung femitifeber

dornen auf ägt)priid)en 3>cnimälern i^ioerliefj

binreidjenb ju begrünben. $ie canaanitifdjen

tarnen müßte man ferner babei ali ben 3eid)cn

obne 9tüdfid)t auf beren ftorm beigelegt anheben

(äbnücb rote bie iRunc für th thurs u. thörn, bie
j

für b bjarkau u. f. ro. genannt mürbe), roäfjrenb

bod), mie mir iaben, bai ^rinjip ber afropfjo-
j

nifdjen £>ieroglnpf)en neuerlid) cber in ber iemt-

tifd)cn ali in ber ägnpt. Sdjrift ridjtig errannt

mürbe, ©nblid) bobe ic^ nid>t umbin gefonnt

oon Anfang an, ebenfo mie bc fiagarbe (3om-
j

micta S. 111 ff.) unb SBcUbaufen (SJlecl* 3.

631) bie oermeintlidje 3*xntität 22 ä8öP*

unb femit. 3etd)en für einen bloßen täuidjenben

Sdjein ju galten, mie folget bei einigen oon

3>eede oerglidjencn ttcilfd)riftjeid)en (man felje

ZDMG. XXXI auf 2af. I befonberi 91r. 5 unb 8)

ganj ebenfo oorbanben ift. Cberi finbet jene

3bentität roenigfteni oon 18 3ei(ben „ben ©e-

fcfcen ber 28abrfdjeinlid)!eit gemäß", befonberi

„jpredjenb" bie bei b>roglöptyfd)en W unb bei

baraui abgefürjten bieratifdjen^ mit bem femit.

9lbcr lefoterei ift etne erft bem o. ^a(;rb.

o. Gbr. angebörenbe ftorm für bai urfprünglidje

A 21 unferer lafcl (f. *ogü^, m<51. p. 90) unb

ift überbiei nur einem Keinen $eile bei b,icra*

tifdjen 3«$™$ äbnlid). Xai femitifebe 3e<d)cn

ber Sabnreibe bat roeber mit obiger fcieroglupbe

(bie eine ©ruppe oon SBafferpflanflen bebeuten

foll) nod) mit beren bieratifdjen 9lbfür£ung etroai

ju tbun. Gberi betont ferner gan& bejonberi,

baß, mie bie pböniciidjen 3eid)en für d unb r,

fo auch bie bamit oerglicbenen äguptiidjeu, ein*

anber febr äbnlid) finb. Slber jene töbnlidrteit

gebört roieber ber entarteten Schrift einer ganj

ipäten 3cit an: bie ©runbformen (A 4 unb A 20)

finb oöOig oon einanber ocrfd)ieben (Übrigend

betont $eede ebenfo bie 3bentität oon d unb r

in gemifjen Stcilfdjriftjcitben). 92id)t anber« oer-

bält ei fid) mit allem anberen. 9»it Unrecbt

menbet aber Scöbaujcn feine Sfepfii nod) meiter

gegen ben ganzen ooüfommcn feftftebenben 3U "

fammenbang ber ägnpt. unb femit. Sdjrift. Sei

Srfinbung ber (enteren bat c'ne genaue äcnntnii

ber erftcren fidjer $u ©runbc gelegen. ®ie meit

einzelne $icrogU)Pben (äbnlid) etroa bem oben

ermähnten Silbe bei SJtunbci) benufct finb, be-

barf nod) einer genaueren Unterfudntng; ebenfo

ganft befonberi b i e ftrage, ob bie Ägypter id)on

im 2. ober 3. ^abrtaufcnb o. ßbf- eint fuftema-

tifdje 3ufammenfteÖung aQcr burd) pbonet. Jpiero-

glbpben bejeidjnctcn flaute, alfo eine Slrt Sllpbabet

gebabt boben, mie biei erft feb,r fpät bircü bezeugt

wirb (Plut de Js. et Osir. 56. Sgl. iJautb, 3i&.«

«er. ber banr. Slfab. 1857 II, 3. 105 ff.). 2)a*

nad) mürbe fid) bai 9Kaß bed fetbftönbigen «er*

bienfte« näber beftimmen, meityi bem ©rfinber

ober ben Grfinbern ienut - Uralpbabet« bei-

iumeffen ift. 3mmer aber mirb bie* Serbienft

ein einzig beroorragenbei bleiben. SZidjt bireft

oon ftggpten, fonbern oon fianaan unb feinen alt-

berübmten pbönicifdjen 3eel>äfcn ift bie ftiüroir-

fenbe meltgefdjicbtlidje Wnrcguug ausgegangen,

obne roeldje, menidjlid) au reben, roeber gricdjifdje*

nod) rdmifdjeä, roeber alt- nod) neuteftament-

lid)e* Sa^rifttum fic^ bütte cntroideln unb für alle

folgenben ©efd)lecbtcr aufberoabtt roerben Wnnen.

Sehl. (K.)

3d)rtft, (fciligf, fteb,t in ber beutfdjen Sibel

3er. 8, • u. Sir. 39, n für „©efefc"; 3ir. 42, ,»

finb bie bringen Sajriften im ®ried). al* wS3ort

bei ^>errn" bejeiebnet. ffrft im 9f. I. fommt ber

«uäbrud „bcilige 3d)riften" aud) im (»runbtert

oor («öm. l,«. 2. Jim. 3, u). ©eroöb,nlid) ftebt

aoer ftatt beifelben im 92. %. ba« einfad)e „bie

3d)rift" ober „bie Sd)riften", mie fdjon Dan. 9, *

(im &ebr.). — Sine anerfannte tyÜ\Qt Sdjrift im

ftrengen 3inn bei ©ortei gibt ei erft feit ber

3eit 3ofia'i, \a man fann fagen: erft feit ber Seit

(Sira'i, unb fie befd)ränlte ftd) anfangi auf bai

©eje&bud) (f. näbere« im «. ÖJefe^ 9er. 6 u. 7).

9*ad)bem aber idjon bie fpäteren, befonberi bie

nad)ejilifd)cn ^Jropb,eten flfteri auibrüdlid) auf

bie oon ben früberen $ropbeten burd) ben (Seift

©ottei oerlünbigten Söortc ^e^ooa'i jurüdge-

wieien botten ($>ef. 38, n. 3ad). 1, «. 7, i. «),

unb bai 9eroußtfein b«tfd)enb geworben mar, bie

fortgebenbe propbetifdje $erfünbigung bei ÄBortei

^ebooa'i fei oerftummt (ogl. Sir. 2, «. 9lel).

7, «5. 1. SRafl. 4, ««. 9, t?. 14, «), unb man b,abe

aud) biefei propbetifdje ©otteiroort, bai man fdron

mit bem ©efe^ aufammen^uftellen getoobnt roar

(Sad). 7, 1». 2. Äön. 17, «. ^eb- 9,«), roie biefei,

nur nod) in ber gorm „ber 3djrift (bei $ud)i)

^e^ooa'i" {%e\. 34, m), geroann balb aud) bie

Sammlung ber oor^anbenen prop^etifeben Sd)rif-

ten (ju benen aber bai Öud) Daniel nod) nid)t

gebörte) bai 9lnfef)en oon ^eiligen Sdjriften; unb

baifc'.Oe Slnfeben oerfdjafftc ben im propljetijcbcn

©eift gefdjriebenen ©eid)id)t*büd)cm (3ofua,"9iid)-

ter, Samuelii, Stönige), ibr für bie praftifd)-rdi-

giöfe ißerroertung ber ®efd)id)te (ogl. ^Jj. 78. 89.

105. 106. 132.136) befonberi geeigneter (5b.arafter

unb bem ^ialtcr bie SBetye feinci gotteibienplid)en

unb außergotteibienftlid)en ©ebraud)i. Sdjon 92c-

bemia trattc uad) 2. 9Äa!r. 2, i» ff. in ^erufalem

eine ftationalbibliotbet angelegt, beren ^aupt-

beftanb biefc beiligen Sd)riften bilbeten, unb bie

fpäter, nadjbcm fie in ben fitiegiunrutien jerftreut

roorben roar, oon bem SRaffabäcr ^ubai wieber

gefammclt rourbe. 2^ie ©ibcl 3efui 3irad)i (f. b. 8.)

im beginn bei 2. Qabrb- »• Gbf- enthielt, roie aui

Sir. 44-49 erbeüt, fd)on aüe jene Sd)riften unb
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außcrbem auch wohl id)on anhext Bücher, na-

mentlich bie Gbronit, GSra unb Ucebemia

unb baS Spruchbucb, aber noch nicht bat» C Da-
niel (f. b. 8,). — Auch ber ^Berfaffcr be* leßteren

$tad)S blatte eine Sammlung heiliger Schriften,

in welker unter anberem bie ©eißagungen $ere-

mia'S enthalten waren (San. 9, i). Aber erft in

bent in ben gewöhnlichen beutieben Bibeln ieiber

ntrf>t mit abgebrudteu Vorwort beS Gnfela ^e\ui

SiradjS $u bem Sud) feine* cyroßoaters haben

jotr in ber wiebcrbolten Anführung „beS ©efeßeS

unb ber Propheten unb ber übrigen Stächer" ba*

ältefte bcfiimmte 3c«flnis für ba* Sorbanbenicin

ber brei Abteilungen ber hebr. ©ibel, iebod) noch

ohne OJcwähr bafür, baß bie brüte bieier Abtei-

lungen fchon aQe Sucher enthielt, welche fpäter

ihre Stelle barin erhalten haben. Auch im ft S.

wirb bie Sammlung ^eiliger Schriften nach biefen

brei Abteilungen benannt (ogl. neben ber Don

bem voupttcu hergenommenen Scfteicbnung „ba*

©eicß
M
3ob- 12, u: „ba* OJeicß unb bie Prophe-

ten
4
* Apftlg. 28, » unb „ba* tßeieß «Kofis, bie

Propheten unb bie ^Malmen" i?uf. 24, «); oon

ber Senüßung einiger fleineren Schriften finbet

fid) iebod) feine fiebere Spur, was Dieüeicbt bei

ben Süchern (Sftb,er, jpobcslieb unb Srebiger nid)t

jufällig ift, ba ihr fanonifches Änfeben am längften

in ^roeifel gebogen worben ift. Soch ftanb jur

3eit beS SofepbuS (gg. Ap. I, 8) unb beS «er-

faffers be* 4. Suche* (S*ra (Äap. 14 a. G.) bie nach-

malige iöflcberjabl ber tjeiligen Schrift A. S.3

iebon geraume 3«t unoerrüdbar feft. Sie Samm-
lung ber neuteftamcntlicben Schriften bat erft im

2. ^aljrl). begonnen unb tarn erft nach mancherlei

3chmanfungen nach ber Witte beS 4. ^abrbun*

bert* jutn Abfchluß, inbem fie jugleid) mit ber

be* A. %.» $u einem ©anaen oerbunben würbe.

1 2rtiriftgclclirtc. $n ben Artt. ©efeß (3. 520)

unb $uben (3. 814) ift bereite b«Dorget)obcn

worben, baß mit ber ftrengen Surdjfübrung be*

©eießeS als abioluter üebenSnorm, welche ba*

djaratteriftifdjc ÜHerfraal be* nad)efilifdjen 3uben-

tum* bilbet, unmittelbar bie anberc Sbatiad)e p-
fammenhängt, baß nun nicht mehr bie Propheten

unb nicht bie Sriefter bie Leitung be* Solle*

in ber $anb Ratten, fonbern bie faebmännifchen

ftenner unb Aueleger beS ©ejeßeS: bie Schrift-

gelet)rten. Sie finb in ber 1f)nr in ben legten

^abrtjunberten oor unb nach Ehr. bie einfluß-

reiebften Männer im iübi|"d)en «olfe, bie eigent-

lichen 5üt)rer unb ^ormünber bedielbcn. 2)er ©e-

grünber biefer Sd)riftgelet)rfamfeit mar G*ra,
„ber $ricfter unb Sdjriftgelebrtc", roic er idjon

im Alten Xeftam. beißt (®3r. 7, .. f. 9?et). 8, i ff.

12, *». M). Sein Serf mar ei ba»ptiäd)lich, baß
oon nun an ba« ©efe^ roirflid) ^u prattijd)er

2>urd)füt)rung im ^oltelebcn gelangte, ^ou feiner

3?it an batierte ba()cr aud) bie gelehrte unb bc>

rufäntägige $efd)äftigung mit bem ©efe^. 3)?an

irrt root)l niebt, wenn man annimmt, baß e* öon

(£*ra'<$ 3eit an ftetä eine An^at)l oon Männern
gegeben bat, toeldje baö Stubium bee (^efc^c*

unb bie Ausbreitung ieiner Äenntni* im Solle

fid) ,uir Lebensaufgabe gemacht boben. Unb bie

,

;

lt i : l biefer Männer umhIk- je länger befto mebr.

3m legten ^abrlumbert oor O'.iv mar ber Stanb

biefer „Sdjriftgelebrten", bie fid) bcrufamä&ig mit

bem ÖJefe^ bcfdjäftigten, jcbcnfall* fd)on ein febr

viir.u'ianT ,'iih' gewdbulidie Se^eid)nung im

X. ift gramraateis, b. % „Sd)rift!unbige" über-

baupt. M\x c. int beißen fie aud) genauer nomikoi,

„©efe^funbige* (Wattb. 22, s». \iül 7, ». 10, «.

11, ti f. m. 14, s). Sa fie jugleid) Vehra maren,

werben fie aud) nomodidaskaloi „ÖJcjebe*lebrcr"

genannt (l'uf. 5, 17. Apftlg. ö, 94). üutber über-

feßt alle biefe Ausbrüde gleichmäßig mit „Sdjrift-

gelebrte". — Am jablreicbften unb cinflußreid)ften

waren bie Sd)riftgelebrten in 3«rufa^m unb im

eigentlichen %vibäa. Socb bat e* fieber aud) in

©aliläa Scbriftgelebrte gegeben, roiej. S111 5, 17

auSbrüdlid) bezeugt ift. Sie große iUchr^ihi ber-

jclbcn gehörte ohne 3roeifel ber pharifäi|d)en Par-

tei an. Senn bie ^harifäer finb ja eben nidjtS

anbereö als bie $artei berienigen, mctdie bie burd)

bie berufsmäßige Stjätigfeit ber Schriftgclebrten

auSgebilbcten trabitionellen Saßungen ju pünft-

lid)cr Anroenbung bringen wollten. 3m großen

unb ganzen barf man baljer bie „3d)riftgelehrten"

nid)t nur als Angehörige, fonbern gcrabeju als

bie Führer ber pharifäifd)en Partei betrad)ten, in

meldjer 6igenfd)aft fie aud) im ft. S. erfcheinc«-

Sod) wirb eS aQerbingS aud) fabbucäifd)e „3d)rift-

gelehrte" gegeben haben. Senn aud) bie Sabbucäer

erfannten ia baS geschriebene ©efeö als oerbinblid)

an, unb tonnten barum foldjer »iänncr nicht ent-

behren, welche eine berufsmäßige »enntnis bcS

öefeßeS befaßen. Saraus ift es $u erflären, baß

bie im 9c. S. ermähnten Schriftgclebrten juwcilen

genauer als „bie Schriftgelehrten ber ^hanfä«"
bezeichnet werben (fo nach richtiger SJcSart 9ÄarI.

2, 1«. i'uf. 5, so. Apftlg. 23, .). — Sie erfte unb 2

wichtigfte Aufgabe ber Schriftgelehrten war alfo

eine rein tbeoretiidjc : ba« Stubium unb bie

f achmännifdjc Auslegung beS ©cfeßcS.

Sie ftnb in erfter fiinie nicht Sheologen, fonbern

fünften, bie 9ied)tSfunbigen oon ftad), beren S3e-

ruf es war, $u wiffen, was gültiges 9icd)t fei.

Als folchc Autoritäten werben fie iogar oon 3cf"

felbft anertannt (SWatth- 23, »). SaS eigentüm-

liche bcS 3nbcntumS ift nun aber bie*, baß hi«

baS Siecht fowobl bie religiöfen al« bie bürgerlichen

Angelegenheiten umfaßt. 6* gehören bahin eincr-

feits bie aabjlofen Corfchriften über bie religiöfen

Abgaben, bie Cpfer, bie iveier beS Sabbaths unb

ber übrigen Jefte, bie „3tcinl)eit" im rituellen

Sinn unb beren Siebcrberftetlung nad) gefchehener

Verunreinigung u. f. w., anberfeits aber aud)
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bie rechtlichen iöcftimmungen über alle Ccrhält-

niffe be« bürgerlichen Ücben«, alfo ba« getarnte

<£iötlred)t (worunter namentlich ba« Sf)ered)t febr

au«gebilbet war) unb ba« Äriminalredjt. Sie«

alles 5U fennen unb immer forgfflltiger auSju«

biiben mar bie erfte unb bawDtfäd)lid)fu Aufgabe

ber Scbriftgelebrtcn. 6* tonnte fid) babei natür-

lief) nicht nur barum rjanbeln, ben getriebenen

«uebftaben beS (Defe^ed ju fennen, fonbern es

mußte au(fj beffen Sinn unb Tragweite fcftgefteflt

merben; eS mußten bie allgemeinen SBeftimmungen

be« ©efetje« bi« in« fleinfte detail hinein oerfolgt,

auf alle mannigfaltigen $crf)ältnijfe be« Üeben«

angeroanbt unb alle ftoniequen^en barau« gebogen

merben, bamit eine ©arantie bafür gefefjaffen

mürbe, baß mirflieb bie ienbenj ber gefe&licben

Corfchnften ihrem Dollen Sinn unb Umfange nad)

getroffen mürbe, ^öei ben jenigen fünften, meiere

burd» ba« gefd)ricbene ©efefe nier)t unmittelbar

geregelt roaren, mußte ein <£ria& geidmffen mer-

ben entroeber burdj fteftfteüung be« ©eroohnhett«-

rechte« ober bureb Schlußfolgerung au« anberroei-

rigen bereit« gültigen gefefclicben Scftimmungcn.

5turd) bie Snifigtat, nttt ber biefe ganje ibätig-

feit in ben legten ^ahrbunberten oor Stjr. betrie-

ben mürbe, mürbe allmählich neben bem „f d)rif t-

lichen ©efefc" ein nod) Diel umfangreicheres, mit

gletdjcr Autorität befleibete« „mün bliche« ©e-

fefr" au«gebilbet (Dgl. b. «. ^b,arifäer). Sie

jfibifd)e ©efefoeSfunbc roucbS auf biefe SBeife all-

mählich $u einer meitoer^meigten, fomplijierten

unb febmierigen SBijfenfdjaft heran. Aber bie ba«

mit geftelltc Aufgabe mar ihrer Watur nad) enb-

lo«. 3>enn je meiter bie gefcfolicbcn $eftimmungen

bis in ibr feinfte« ©eäber fjinein »erfolgt mürben,

befto jablreid)er mürben bie fragen, bie fid) immer

aufd neue roieber erboben. $ebe Antroort auf eine

geftcQte Srrage trug immer mieber eine Sieifje neuer

fragen in ibrem Schöße. Unb be« ftorfeben« unb

Arbeiten« mar bamit fein (Jnbe. $>a ba« in ber

Überlieferung einmal gültig gcroorbene 9ied)t für

ade fpätcren Generationen Derbinblid) blieb, fo mar
bie Aufgabe be« Sdjriftgelefjrten eine hoppelte,

gr mußte 1) bic Überlieferung fennen, um bei jeber

einzelnen ftrage ju miffen, ob barüber in ber Ira-

bition fchon ein gültiger 9ted)tSfa$ erlftiere ober

nidjt. ©r mußte aber 2) — menn bie« niebt ber

Sali mar — aud) im ftanbc fein, burch fdnil-

gereebte Schlußfolgerungen aus bereits gültigen

Säfcen neue abzuleiten. Über bie Art, mie bieS ge-

fd)eben fönnc, mürben fd)on früb beftimmte Siegeln

auSgebilbet: unb es fotl infonberbeit ber berübmte

fcifJcl jur ^eit be« ftcrobeS fieben Regeln für biefen

3 ^med aufgeftetlt baben. — Sa* Stubium unb bie

Auslegung be« ©ejefce« mar jebod) nid)t bie ein-

ige Arbeit ber Sd>riftgeleb,rten. Sie burd)forfd)ten

bie heilige Schrift aud) nad) ihrer gefd)id)tlicben

unb nad) ihrer bogmatifd)»etl)i)d)en Seite. $n
erfterer SBejiebung mar namentlid) bie Urgefd)id)te

3«rael«, bie Bett ber ^atriard)en unb 9Rofi«, %f
gegenftanb ibrer eifrigen X^ätictfrit. SRan bear-

beitete aud) f)ier ben gefd)riebenen Jert in ähnlidjer

Söcife, mie bei ben gefefclidjen Partien, inbem man
ftd) fragen fteüte unb beantmortete, über melcfje ber

gefdjriebene $ejrt nid)t unmittelbar Stuffd)luß gab.

9Kan fteflte etroa bie 6l)ronologie genauer feft

(mie j. in bem unS erfjaltenen, ungefflfir aus

ber Seit 6t)rifti ftammenben „Sud) ber Jubiläen",

meld)eS eine genaue Sbronologie ber Urgefd)id)tc

^SraelS gibt); ober man ergänzte fef)lenbe 9tamcn

unb fdjmüdte überbauet bie ©efdjidjtc bureb er-

gänjenbe unb oerf)errlid)enbe 3ufä&e au«, ßefete-

re« gilt namentlid) Don bem i'eben ber bciKgcn

$atriard)en unb be« großen ©efefegeber«, mofür

fdjon bie Scbriften bc« ^t>i(o unb ^ofepfju« $abl*

reiche »eifpiele geben, eine ähnliche 2:b,ätigfeit

richtete fief) auf ben meiteren 9lu«bau ber ©lau-

ben«let)re. ^ud) iii^r fud)te man burd) gelehrte

t?forfd)ung in ber Sdjrift, burdj Ausbeutung unb

ffombination be« Dorliegenben Material« ^u neuen

9luffd)lüffen ju gelangen, ©anj befonber« mar cS

ba« gefamte ©ebiet ber 9JMftauifd)en Hoffnung

3«rael«, ba« in biefer Seife gepflegt mürbe. Unb

e« bilbete fid) io aümäblid) eine 2lrt fd)ulgerecbter

SKejfianifd)er 2?ogmatif au«. 3Rit befonberer Vor-

liebe richtete fid) bie religiflfe Spefulation aud)

auf bie überirbifeben ^inge: auf bic Sngel unb

©eifter al« bie ^immlifd)e ^>ierard)ie ©orte«. $e
mebr gerabe bie Religion burd) ben ©efe^e«bienft

oeräußerlid)t mürbe, befto üppiger mueberte bie

mptbologifd) - bid)tenbe ^bontafie. Auf biefent

ganzen ©ebiet, fomoljl ber Ijiftorifcbcn al« ber bog«

m.uiidi-rtbiidini Vorftellungen, mar nfimlid) bem
belieben bc« ^nbioibuum« ein Diel freierer Spiel-

raum geftattet, al« auf bem ber gefefclicben. 9hir

auf bem ©ebiet be« ©efe^e« rourbc ber ©runbfa^,

baß an ber Überlieferung nid)t« geänbert merben

bürfe, mit unerbittlicher Strenge feftgeb,altcn.

$)a« ©ebiet ber ©lauben«lel)rc mar meit mefjr bem
freien ©alten inbioibueüer Vorftellungen über-

laffen. T>iefe« ©ebiet gehört baber aud) ntd)t ei-

gentlicb $u ber berufsmäßigen ih3tigfeit ber

Scbriftgelefjrten. 3)iefe galt Dielme^r, menigften«

in erfter Sinie, ber Pflege ber ©efc^eSfunbe. —
3)amit aber bie ©eie^eSfunbc Don einer ©eneration 4

auf bie anbere fief) fortpflanze, mar aueb ber Un-
terricht oon Schülern eine Hauptaufgabe ber

Sdjriftgelehrten. 3eber b«Dorragenbe ©efe^e«-

lebrer fammelte eine mehr ober roeniger große

3ab,l Don Jüngern um fid), bie fid) unter feiner

Anleitung $u fachmännifchen Scbriftgelebrtcn aus-

hüben roollten. ffi« gab für biefen $mtd eigene

„Siefjrbäuier" (bebr. beth hamidrasch), in mclcben

ber ©efcfce«untcrridjt planmäßig betrieben rourbc.

3n ^erujalem Derfammelte man fid) biefem

3med in ben fallen beS äußeren lempelDorbofeS

(Dgl. Üiit. 2, «. Wattb. 21, «. 2ti, 55. Warf. 14, *».

S3uf. 20, 1. 21,87. 3of). 18, so). ficb,rerunb Sdjülcr
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pflegten beim Unterridjt zu fi^en ; ber fieberet in

btr Siegel auf einet» etwas erböbten ^lafce (baber

«pfilg. 22, s: „zu ben ^üfeen ©amaliel*"). Der
Unterriebt mar nur münblidj unb btdputatorifd).

Der Sebrer fragte: wie wirb e3 in biefem unb
jenem Salle gehalten? unb bie Sdjüler tjatten ju

antworten. Sind) tonnten fie felbft fragen an ben

i'ebrer fteden (ogl. 8uf. 2, m). So würben fort

unb fort bie ocrfd)icbeuen gefeilteren Materien

burdjgefprodjen unb burrfj ©ieberbolung eingeübt.

Denn bei ber ungeheuren Waffe beS Xetail«, ba$

bier bem ©ebädjtniä einzuprägen war, fonnte nur

burd) oftmalige ©ieberbolung eine fiebere Srennt*

niä erteilt werben. Da* »ort „wieberfjolen" be*

beutet baber im rabbinifdjen Spradjgebraud? ge»

rabeju fooiel wie ,.ün ©efefc unterweifen". ^fir ben

Sdjüler gab eä nur zwei $flidjten : ba* Überlieferte

treu im @ebäd)tni$ ju bebalten unb e* ebenfo treu

wieber weiter zu überliefern, „©er ein Sebrfrücf

oon feinem ©efefee&mterridjte oergißt, bem red)»

net ei bie Sdjrift an, alö tjätte er mutwillig fein

Seben üerwirft"
;
„ti ift oerpflidjtet ein jeber, zu

lebren mit bem Sluabrud feinet Scljrcr«", finb

zwei djarafterijriftbe $ui8fprüd)e be£ Dalmub. Da*
bödjftc fiob eine* ScfjülerS war ei, wenn er war
„wie ein mit Äalf belegter ©runnen, ber feinen

oDropfen oerliert". —- Übrigens (amen im Siebr-

bau* nidjt nur fiebrer unb 8d)ü(er zum Unter»

rid)t zufammen; fonbern aud) beröorrageube ©c*

fe$e*lef/rer biSputicrten tfiex mit einanber unb

taufdjten ifjre ttnftdjten unb bie Überlieferungen,

bie ein jeber befaß, unter einanber au*. — Obmobt
t;r $aupljrunbiaö ber jübifdjen ©c)cfee*funbe bie

unoerftnberte ^rortpflan^ung be* Uberlieferten

war, fo fjaben fid) bodj in ben legten Decennien

»or Sfjr. unter ben jübifdjen ©efcbc*lebrern zwei
Derfd)t:bcne Sdjulcn neben einanber au*ge»

bilbet ; bie Sdjule $ i 1 1 e l * unb bie Sdjule S d) am

»

mai'9, äbnlidj wie etwa unter ben römifdjen

ÄedjtSgelebrten zur felben 3*it bie Sdjulen ber

Sabinianer unb ^rotulianer einanber gegen-

über ftanben. $eibe Sd)ulen baben fid) längere

3cit binburd) neben einanber fortgepflanzt. 91od)

im 2. ^abrbunbert nad) (lb,v., al* jum erftenmat

ba* „mfinblidje ©eiefc" fobifi^iert würbe, werben

oft bie abmeidjenben Slnfdjauungen ber Sdjulen

$>iflel* unb Sdjammai'* neben einanber erwäbnt.

Die Differenzen jWifd)en beiben finb freilid) für

unicr «ugc febr minutiöje. %m allgemeinen war
bie Sdjule ipiüel* milber, biejenige Sdjammai'*
ftrenger; jene entfdjieb gern im erlcidjternben,

biefe im eridjmercnbcn Sinne. 9lber e« fcblt aud)

nidjt an umgefebrten fällen, wie man benn über»

baupt bie Differenz fanm eine prinzipielle nennen

tann; benn e* banbelte fidj babei etwa um ioldje

fragen wie bie: ob man am Feiertag eine iMter

oon einem Daubenfdjlage jumanberen tragen ober

nur oon einer Hude zur anbercu neigen bürfe,

unb um äbnlidje Dinge. 3» ben meiiten Säßen

folgte bie fpätere v:ßrari* ber Sdjule $iöel*. 3ftr

gebärt aud) ber im 91. D. zweimal erwähnte be«

rübmtedtabbi ©amaliel, ber l'ebrer bei «po»

fteld $aulu«, an («pftlg. 5, u. 22, »). — Durd)6

ibre genaue Jrenntni* bti ©efe^e^ waren bie

Sd)riftgelebrten oor anberen aud) zum 9lid)ter»

amte befähigt, ©enn ti aud) nid)t mäglid) war,

aüe l'ofalgeridjte in ben Heineren Crtfd)aften mit

Wirtlid) faebmännifd) au<Sgebilbeten 8d)riftgelebr»

ten zu befe^en, fo werben foldje bodj wenigften*

in ben größeren ©eriebtebäfen nidjt gcfeblt baben.

@id)er ift, bag zu bem grofjen Spnebrium oon

3erufalem (f. b. Ä.) eine Änzabl oon „Sdjrift*

gelebrten" gebärten. Denn wo bie oberften ©e-

walten Oon 3erufalem aufgezäblt werben, werben

faft immer bie 3d)riftgelebrten mit genannt (ogl.

bie Orormel: „bie ^obenprieftcr unb Sdjriftgelebr*

ten unb filteften" SWattb. 16, u. 26, ». 27, «.

Wart. 8, ... 11, «. 14, *a. lö, ,. fint. 9, «.

20, i. 22, ««; ober fürzer: „bie §oljenpriefter unb

Sdjriftgelebrten" 3Ra«b. 20, i«. 21, ie. Warf.

10, u. 11, ie. 14, i. ihif. 19, «t. 20, it. 22,

23, io ; ober aud): „bie Sd)riftgelebrten unb älte»

ften" Wattb. 2ti, »?. «pftlg. 4, ». 6, n). — Sud)

in ben S t) n a g o g e n , wo am Sabbatb ein Sdjrift*

abfdjnitt ocrlcjen unb erflärt würbe, wirb lejjtered

wobj bäufig oon ben ©djriftgelebtten gejdjeben

fein. Dod) gebörte bie* nid)t eigentlid) zu ibtet

«erufetbätigfeit, ba ber üebroortrag in ber Snna-

goge nidjt eine fadjmännifd)e $>i(bung oorau«ie^te,

fonbern jebem ©cmcinbegliebe freiftanb. — Äße 7

Ibätigfeit ber Scbriftgelebrten, namentlid) aud)

bie rtdjterlicbe, foüte unentgeltlid) gcfd»eben.

wirb im Dalmub au*brüdlidjbeftimmt: „©enn

einer SJezablung nimmt, um rid)terlidj zu ent-

idjeiben, \o ift fein Urteil ungültig; wenn einer, um
ein 3eugni3 abzulegen, ©ezablung nimmt, fo ift

fein tfeugni« ungültig u. f. m." häufig werbtn

c3 baber wot)lb,abenbe Wänner geweien fein, weldje

fid) biefem ©erufe, ber feinem Iräger ein i)obtf

Slnfeben oerlieb, wibmeten. Dod) fam e* aud) nid)t

feiten oor, ba& bie Sd)riftgelebrten nebenbei ein

©emerbe trieben. SBefanut ift, baß aud) ber Slooftel

«Uaulu* ald Sebrer bc* (Soangelium« feinen iiebtni*

unterbau üd) burd) ieiner ^>änbe Arbeit oerbiente

^pftlg. 18, s. 1. Dbeff 2, t. 2. Db,eff. 3, 1. ftor.

9, s-u. ^bil- 4
, «)• Ätterbing* beutet 3efud an,

ba& bie Uneigennü^igfeit ber Sdjriftgelebrten oft

nur eine fdjeinbare war: Sie treffen ber ©itwen

ipäufer unb wenben lange ©ebetc oor (Warf.

12, 40. Üuf. 20, 47). Sie wußten fid) alfo, \va$

fie bireft nid)t nabmen, oft auf inbirette ©eife

zu oerfd)affen. — 9Son Seite bei «olfe« wie oon 8

Seite ibrer Sdjüler forberten unb fanben bie

Sdjriftgelebrten b»b c ^erebrnng. Sie waren ja

bie legitimen Drägcr be* göttlidjen ©eiefee* unb

würben alt foldje oon bem gemeinen ±*olU mit

ehrerbietiger Sdjeu berradjtet. Dicö prägt fid)

fd)on in ben iiteln aus, bie man tbnen beilegte.
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Tic geroöbnlicbftc 9Inrcbc mar fcbon 3«t

Gbrifti: Rabbi, b. h. „mein fcerr" (f. bef. Warth.

23, i). Sonft nannte man fie aud) etwa „Satcr"

ober „Wetter" (Warth. 23, 9-10). Tic bamit

auägcbrüdtc jpochad)tung mürbe oon ihnen aus»

brüdltd) beansprucht. „Sic geben in langen Älei»

bern, unb lafien fid) gern auf bem Warft grüßen,

unb fi^cn gern oben an in ben Sbnagogen unb

bei Ttfcbe" (Warf. 12, » f. Suf. 11, «. 20,

Waith. 23, « f.). 9lm unbebingteften forberten fic

Gbrcrbierung öon feiten ibrer Schüler. $a c8

mirb im Tatmub roieberbolt eingeschärft, baß ber

Sebrer bem Sparer üorgebe binfichtlich ber ju er»

tveiienben ßbrerbietung, ja baß er überhaupt im

SRang über ibm fteb,c, iofern nämlich ber Sater

nidjt felbft ©eletjrtcr ift. ,,©enn jemanbeS Sater

unb Sebrer etroa^ oerloren baben, fo gebt ber

Sertuft be« Sebrer« oor (b. h. man muß junächft

biefem $ur ©icbcrcrlangung bebilflieb fein). Tenn
fein Sater bot ihn nur in biefe ©elt gebraut.

Sein Sefyrer, ber ibn ©ei«bcit lehrt, bringt ibn

aber sunt Sehen in ber sufünftigen ©elt. Tragen

jemanbeä Sater unb Sebrer Saften, fo muß er

jiterft bem Sehrer unb bernad) bem Satcr abhelfen.

Sinb Sater unb Sebrer in ber Wcfangenfcbaft, fo

muß er juerft ben Sehrer unb hernach ben Satcr

loäfaufen." — 3" biefen ©orten ift in febr cbaraf»

terifriieher ©eife bic SRangftellung au«gebrüdt,

rocld)e bie Schriftgelebrtcn al« bie flenncr unb

Sebrer be« göttlicben (Defe&eS für fid) beanfpruebten,

unb bie ibnen auch 00m Solfe bereitwillig juge«

ftanben rourbe. — Sgl. GJfrörer, Ta« 3<»hr-

bunbert be« $titd I (1838), S. 109
ff. i)au«ratb,

Weutcftamcntl. 3citgefd)., 2. 9Iufl., 1, 76 ff . S ch ü r c r

,

©efchidite be« jübifdjen Solfc« im 3ritalter 3e,u

Gbrifti Sb. II, 1886, 8. 248
ff. Schü.

2djrörrr (^er. 48, 12) ift ein £anbmerfer, ber

eine Saft, befonber* ein oollc« Jyaß tuäljcnb ober

fdjicbcnb fortbewegt: baber namentlich „ber SBcin-

fchrötcr" = ftüfer, Söttcher.

2d)üifrl ift am bäufigften Übcrfefcung be« bebr.

ke'arah unb bc« bemielben in ber Sept. ent«

fprcchcnbcn tryblion. So beißen bic größten ber

jjum Schaubrottifch (f. b. 91.) gehörigen golbenrn

©cfäße (2. Wof. 25, ,.. 37, 1*. 4. Wo). 4, 7) unb
bie oon ben Stammfürften bei ber Ginrocibung be«

9lltar« bargebraebten, mit WeblfpeiSopfer gefüllten,

180 Sefcl fdirocren 12 filbernen Schüffcln (4. Wof.

7, 11 ff.), aber aud) bie großen Schüffcln, in welchen

Speifcn (Sir. 31, w), j. S. ber jur Saffabmabljeit

gehörige füße Srei (Waith- 26, ,s. Warf. 14, *>;

ogl. S. 1144), aufgetragen mürben. — £(n 1. Äön.

7, 60 bebeutet ba« Don Sutber mit „Sdj." über-

fefte bebr. SBort oielmebr „Keffer", mie Sutber

baS ©ort in anbern Stellen richtig (2. Äön. 12, u
aber gan,5 falfrb. „"ißfalter") roiebergegeben bat

(f. 'Keffer) — ©ine flache Schüffcl bezeichnet

bad gricch. SBort pinax, beffen urfprilnglichc Sc*

beutung „Srett, Tafel" ift («lattt». 14, ». Warf.

6, jb. s»). Suf. 11, n ftebt ba*fclbc für paropsis

in Wattb- 23, t» f., meld) lefetere« eigentlich 9cam"

einer Scdercien entbaltenben 9?cbenfdjüffel ift, aber

auch allgemeiner oon Sch. sunt Auftragen ber

Spellen gebraucht mirb. — TaS gried). ©ort

skaphe (Trach. au ^Bab. S. n) bat Sutber rid)tig

mit „tiefe Schüffel" miebergegeben. S. noch b. 91.

Schale.

Schütte, edjutt. f. tfeftungen S. 452.

2 rtiuhr. Um bic untere fläche be« 3r"ß^ öor

bem im ©intcr feucht falten, im Sommer glübenb

beißen Sobcn unb feinen fpi^igen Steinen $u

ichü^en, brauchten bie .^ebriier gleich ben ®rie*

djen unb anberen alten Sölfern bic noch je&t im

Worgenlanbc übliche, faft immer au« Seber bc

Arabirtbr idinki. >3iaA Siicbu^r.

ftcbenbe Sol)le (bie« urbeutfehe ©ort ift gleich-

bebeutenb mit latein. solea, griech. sandalioni,

welche fich leidjt mit Siemen am J^uße befeftigen

läßt, ©ir geben hier nach Wicbul)r ©. 64,

Taf. 2, gig. E-G «bbilbungen grober Sch- oon ^cü

ober Seber, toeldic oon ben abgehärteten Söhnen

ber arabifchen ©üfte gern getragen roerben.

UJiebubr (SR. II, S. 106) erzählt oon einem gc-

fäbrlid)cn ©eg, ben er mit feinen arabifchen Sc*

gleitcrn jog: „(Jiner unserer Gfel fiel unb ^erbrach

ben vuil->. Ter (Eigentümer 50g ihm gleich ba^

Jell ab unb oerfaufte c« in flcinen Stüden an

feine Äamerabcn, bic noch biefen Tag Schübe

baoon machten. Sie ftachen nämlich nur Söcher

am ^Kanbc bc« Seber«, banben in felbigcn Sino-

faben unb befeftigten e« bamit unter ihren ftutV

ioMcn." $u ben oben abgcbilbeten Jviguren be-

merft Wiebubr, baß bie 3d). ber Araber mittleren
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<Stanbe* unb ber gemeinen Araber „nur au* einer

<Soblc befteben mit einem ober ein paar Siemen
über ben ftufc unb einem um ben Warfen", unb

ähnlich baben mir un* bie gewöhnlichen Seh. ber

Hebräer al* $inbfot)(cn ober Sanbalen geringen

SBertc* (ügl. Am. 2, ». 8, «, forote bie Ausbeutung

t>on 1. Sam. 12, > in Sir. 4K, n) zu benfen, nur

bafj fte in ber Siegel au* zubereitetem Seber be« I

ftonben. SBäbrenb bie SJemobner ber ^rooinj
|

Mongole (9tüppcll 9t., 3. 84) Sanbalen trogen,

bei benen Sohle unb SRiemenrocrf nur au* einem
Stürf Seber befteben, müffen mir un* bie bebr.

©di., obgleich man in ^aläfHna feine $apnru«-
blätter in Streifen fpalten unb oerfleehtcn fonnte,

toobl ben altägtjptifehen ziemlich ähnlich Dorftcllcn,

öon melcben mir bier nach SBilfinfon Abbilbungen

Aua unplifdi» Sdi«l)e.

geben. SSeifc in feiner „tfoftümfunbe" 99b. I madit

über bie Sufjbeftcibung ber alten ?lgnpter fol*

genbe Mitteilungen: „SHan bebiente fid) teil* ein«

fadjer Sohlen, teil* tjatber Schuhe. Soroobl biefe

roic jene maren entmeber oon Seber ober oon $fla:i*

$enftoff. 3>en monumentalen $arfteüungcn*) ju-

folge mürben nur Sohlen ober Sanbalen getragen

unb auch biefe nur oon ben oornebmficn Stänbcn

be* 9?eieh*. Derartige ftuftbeflcibungen batten

bann auch ftet* golbene ober oergolbctc Seiten-

jieraten. Die $efeftigung*art folrber Sohlen mar

meift fetjr einfach. Sie gefebab oermittelft eine*

breiten Spannbanbe* unb eine* auf ber SJorbcrfeite

angebrachten febmälcren JRiemen*, inbem man

*) Dl» fei* julauffnbf ftorm brr £*. btr »ornebmrn

ÄflOPtfr erinnert an bit Scftnabflftfrubf tri SKittfloltfrl

roHd)* com ttnbt bf« 11. bi« in« 15. 3abrbunb»rt Wnrtn
bri bfn

bieten amiid)cn bem ÖJroften- unb Weben-^cbcn

Innburchzog unb auf ber Witte be* Spannbanbe*

anheftete. Jpäufig maren biejc ©änber oon oorn<

fjerein mit einanber oerbunben, fo baft bie Sob'.c

ohne meiterc* in ber angegebenen SSeiie ange-

zogen merben fonnte. Da& man inbe* auch biefe

%ieTeitigung*art Dura) ^ermeprung uno YlnorD-

nung ber Siemen oermannigfaebte, beroeifen eine

gro&e Anzahl noch moblerbaltener Schübe. Sie

fprerhen zugleidi auch bafür, bafj bas Drögen »an

ftufebefleibungen, roenigften* in fpäterer #eit, aß*

gemeiner im (SJcbraucb mar, al* c* bie monumen*
talen Darfteüungen oermuten lajfcir. boch legte

man rootjl nur beim Auftgange, au&cr bem $auic,

Sohlen an. — Die ftuftbcflcibung bcr Söcibcr

blieb burdi alle "ßerioben ber ber SHänncr äbnlidj.

Auch fie beftanb in mehr ober minber reich ge-

fdmtüdten Sanbalen, bie bem ftufc untergebunben

ober untergefeboben mürben." Auch über bie ftufi-

befleibung ber anberen Hölter be* alten Orient*

gibt Seift möglichft genaue, burch zahlreiche Ab»

bilbungen untcrftü&te Au*funft, über bie äthio»

pifdjen Sanbalen mit foftbaren §adenbänbcm,

irobbeln unb Spannbafteln (S. 128
f.),

über

bie ct)prifd)cn Schnürfdjube, Strümpfe unb Soden

(3. 178), über bie affnriidjen Sanbalen mit ftar»

fem ^adenleber unb bie Sebnürftiefet ber »rieger

(S. 205 f.), über bie hohen Stulpftiefel unb foft-

baren Schuhe ber l'iebcr unb Werfer (S. 2<>4
ff.),

monad) man benfen fünnte, bafj auch bie fpäteren

Hebräer fcfaon oon ber Sanbale zum roirflichen,

bi* jum ftnöchel reiebenben Schub ober gar bi*

Zum fcalbftiefcl unb Stiefel fortgefdiritten mären.

Aüein bie ©ibel zeigt un* im allgemeinen, wenn

mir ihn- furzen Anbeutungen zufammenfaffen, mit

Sicherheit nur ben Gebrauch oon Sanbalen mit

Siemen (ogl. 1. SRof. 14, «. 3Rart. 1, ?. i»uf. 8, i6i,

io bafe mir nur oermutung*mei?e in einzelnen

fällen eine meitergebenbe (Vußbefleibung annehmen

bürfen. $ie biblifchen SBörter für bie JuBbefleibung

finb in ihrer Unbeftimmtheit (al* ÜBurzelbcbeu-

tungen laffen fid) angeben „fchü&enb Perroahren"

unb „unterbinben") foldjen Annabmen meber för*

berlirb, nod) hinberlid). Iro^ $ei 8, w. >» (üuther

irrig: föftlichc Schuhe, f. b. A. ftu&ringe) läßt

bcr bie ^ufciuebt ber oornchmen Leiber geißelnbc

Prophet bie Sd). unermähnt. 2>ie iemifchen (f. b. A.

t'ebcr) Sd). aber <£»c)ef. 16, io) mögen al* roirflidie

Sd). gemeint fein, unb ebenfo benft man fid) mit

GJrunb bie Seh. bcr ^ubith (lt>, u (•]) al* febön ge-

ftidtc ober foftbar oerzierte, obgleich ber griediüdie

5ert (aud) 3"hith 10, 4, mo Üutber bic Sd». gan^

roeggeiaffen bat") nur oon Sanbalen fprirbt Der

oerlorene Sobn, bcr al* oerfommencr Wenfch ohne

Sdj., b. h. barfuft, ging, ba Strümpfe niemal* in

v4Jaläftina befannt geroefen finb, erhält oon bem

erfreuten SJater (Vuf. 15, «) einen ftingerreif an

feine ."öanb unb Sd). an feine ftflfie, b. \). Sanbalen,

roie fie jeber orbcntliche (5. 2Kof. 25, „, ift „löar-
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füfecr" ein Schimpfwort) Wenid) jum 91u«geb,en

nötig fjat, mag aud) ba* eine Paar iold)er Sd).

fd)öncr fein, als ba* anbere (ogl. Slpftlg. 12, •).

3m 3immer unb namentlich, beim ©aftmabl (ogl.

ßuf. 7, m unb f. ob. <S. 596 a; fiane I, 3. 10. 78;

trug unb trägt man bie leid)t febmußigen Sd).

nidjt unb batjer aud) nicht an Zeitiger Stätte (»gl

2. Wof. 3, ». $of. 5, u. Stobinion III, S. 320),

fo bafj bie Priefter im lempel (f. ob. S. 1236 b)

barfuß ihren fcienft oerri^teten. «8cnn e* 3ef.

11, t» üon feistem SBaffer Ijetßt, baß man mit

Sd). binburebgehen fann, nämlich ohne naffe ftüße

ZU befommen, fo ift an bie niebtige Sohle ber

Sanbalen gedacht, ©eil biefe nur bie untere ftuß-

flädje fdjü^tc, fo mar bad fleißige ^u&roafcben

(f. b. WÄ. Vaben, SRcintgfeit) ein bringenbe*

Vebürfni«. Von bö^ernen Sanbalen, mic fie bie

«raber (Mebubj V, S. 63 u. £af. 2, frg. A-C)
bisweilen in ihren Käufern tragen, fpridjt bie

Vibel nirgenbS, obgleicb biefe ^ußtradjt nad) 9cic-

bubr jeßt in allen morgeulänbiieben üänbern ge-

bräuchlich ift unb fetjr alt zu fein idjeint. 2Benn

bic übrigens au ben Sdjul) (calceus, üon calx =
tlcrie) unb &albfticfcl (caliga = Solbatenfticfcf)

gewöhnten Römer, melcbe ebenfalls ihre iJiab^eit

unbefdjubt einnabmen, ben öffentlichen GJebraud)

ber üon ben Männern nur im £>auje getragenen

solea für ein 3cid)en ber Verweichlichung hielten,

fo tuflfjen wir bagegen annebmen, baß bie Hebräer

fiel) brausen unb namentlich auf ber SHeife (5. Wof.

29, «) immer ber Sanbalen bebienten. SBabr*

idicinlid) ging nur bic ärmftc '^olfsflaffe barfug

ober auf groben ftetlfofjlen: bie Waffe beS VolfeS

roirb, wenn man nifbt pm 3eidjcn tiefer Trauer

(2. Sam. 15, ». jpefef. 24, i 7 . ja) alle 3d). oer-

fdjmäbte, einfache, aber baltbare ileberfobjen ge-

tragen baben, bie Vornehmeren jierlidjer gear-

beitete Sanbalen unb ipäter üicllcicbt auch Sd).

midi au*länbifcbem Wuftcr; jebenfallS erfebeinen

oben S. 13H (ogl. aber S- 852 a) „QJcianbte 3C*

bu'S" mit wirflidjcn Sd).n abgebilbet. Veraubte

ober JttiegSgcfangene ($>iob 12, it. i«. ^cf. 20,

«. 4. Wieb. 1, »; ogl. 2. (Jljron. 28, 15) mußten

obne Sd). geben. 3efuS fanbte feine jünger nid)t

(Warf. 6, ») unbcfd)itbt aus, roenn er ihnen auch

ücvbot iWattf). 10, .0. Suf. 10, «. 22, »), ein

zweites paar Sanbalen im Vorrat mitzunehmen,

um bic üerjcbliiicnen Qo\. 9, 5; ogl. 5. Wof. 29, «)

Zu erfeßen unb ba* flnichwellen ber Jyüße (ü. Wof.

8, 4. Wct}. 9, 11) zu ücrhütcn. Spötttid) roarnt

ber propljet (3er. 2, ») bic bi&ig ihren Vuljlen
sJ<ad)cilcnbc, baß fie fid) nicht bic Sd). üon ben

Ruften laufe, ©ic 3^racl beichul)t auö sJ(gt)pten

.sog, io ioll man nadj 2. 3Jlof. 12, n mit San-
balen, roie jur iHetfe, angethan bai ^offahmahl

halten. $a unfere ."pufetfen unbefannt roarcu,

baub man im Altertum juroeilen ben Faultieren

Sohlen unter, rote jetu rooljl nod) im Cricnt ben

Hamclcn gcfd|ict)t. Schon roegen bc^ gf^latf guter

ÜBege mufjtc bc|'onbcr#, roer auf bie (fagb ober in

beu Srtieg (ogl. ^ef. 5, «) jog, auf orbcntlid)en

;

3duin beä rVuHCv bebacht fein. 60 mar ber grtech-

I

kötbornos urfpränglid) ein ben ganzen auh be>

bedenber, f)of)tx, oorn jugefchnürter ^agbftiefel

mit mehreren ftarfen Sohlen, bann befanntlicb

bie ^uBbefleibung ber tragifd)en ©djaufpieler im
Unterfd)iebe 00m niebrigen soccus ber ftomifer.

3'«lidjer waren bie Stiefel ber ttjrtfcficn $ung-

j

fraucn, bie mit purpurnem (£otfmrn ihre SBabcn

< umfd)loffen, fowie bie oon weichlichen Stleinafiaten

getragenen, unb noch ie$t finbet man oerfebieben-
1

artige Sd)., oon ben Pantoffeln ober öalbfdjuhen

an btd ju ben Jpalbftiefeta, au« rotem ober gelbem

I

Saffian bei ben oornchmen Stdnben be« Orient«

im (Sebraud). Eigentlich bezeichnet ber 9Iu#brucf

„Stiefel" eine leichte fommerliche (aestiTale) ^ufe-

belleibung, bann erft ben höher an ber fBabe hin-

aufreichenben lebernen Schuh- Weht übel hat

üuther Sphef. 6, 15 ba« gricdiifdjc ,,[\d) unter-

bunben habenb bie ftü&c", iofern fid)'« h'er um
bic gciftlidje ©affenrüftung honbelt, frei burd)

„an (ben) deinen gcftiefelt" wiebergegeben; benn

ber Stiefel paßt für beu Jtrieger beffer, al« bie

einfadje Sanbalc Än §omcr£ „erzumfd)iente

^Ichäcr" crinnemb, trug ber ©atfjitcr ©oliath

eherne ©einfdjicncn, wie fdjon altäghptiiche ^»anb-

werfer fid) bei gefährlicher Arbeit mit lebernen

.Ninicfdjienen bie Schienbeine febüfeten. einem ähn-

lichen $iocd bienteu bie oon beg ^ilifleri ©cin-

harnifchen (fo Suther 1. Sam. 17, «) unb ben affp-

rtfdicn Vanjerhofen leid)t ju untericheibenben

ttricg$icbubc, welche wir bei ben «ffprern (f. ob.

S. 140 ftig. 6 unb S. 110M) aU förmliche 6d)nfir-

ftiefet finben unb bei ben Römern ali mit zahl-

reichen, fcharfen Sögeln befd)lagene (3oiepb-,

3. Jcr. VI, 1, ») unb hod) heraufgefd)nürte Sol-

batenfebube. Von ben ^>albfticfcln ber affnrifchen

Jtrieger fprid)t tfddjft wahrfd)eiulid) >i. 9, 4 (im

.iicbraifdjen, mäh«nb Siuthert? Überfe&ung „aDcr

Jlricg mit Ungeftüm" unmöglich ift), wo ber ben

Untergang ber affnrifdjen Wacht oerftinbigenbc

Prophet fagt, baß aOc Jtricg^fcbuhe famt ben blut-

getränften Solbatcnmäntcln ein ^raß be« ^cucrS

roerben foaen. Taß auch bic Hebräer Vein ober

t^uß ihrer Krieger in ähnlicher SBcife gefd)ü$t

hätten, geht nicht aud 5. Wof. 33, u hcroor, wo
e« üon ber J^eftigfcit ber Stabtc heißt: „©fen unb

(rrz feien beinc Siegel" (iJuth- falfd) : fei an feinen

Sd).n>. ©her fönntc bic Stelle 1. Jtön. 2, «, wo bie

Sd). neben bem Gttürtcl ald ein wefentlid)C« Jllei«

bung-äftüd bee Jtricgcro crfd)eincn, auf bic Ver-

mutung führen, baß bie hebr. Jtrieger iich nicht mit

gewöhnlichen Sanbalen begnügen. Über Inn. 3, u
f. oben S. 852 b. ftür bie mit !c>aden(ebcr oer-

fehenen Sanbalen ber 9lffprer unb auch anberer

alten Völfcr üermeiieu wir g. V. auf bic S. 1104

bi»5 110(5 gegebenen Vilbcr. Üher bie Sitte, ben

Kriegsgefangenen unter bie ^üßc zu treten ogl.
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5. 889. 3n ber über ichimpflicb unterworfene

Wadjbarüdlfer triumphierenben Webe Pi. 60, , 0 .

108, io lorrbcit bie ©orte: „auf (£bom werfe ich

meinen Schub/' (Cutf). faljcb: „meinen Schub ftrecfe

td) über ffibom") Don manchen fo oerjtanbeu, bafi

libom ber Schub zugeworfen werbe wie einem

Sflaoen, ber bie Sdjuh jtt tragen (Warth- 3, n:

ogl. 3°h. 1, 37. 9lpftlg. 13, ts) unb au reinigen,

überhaupt flu beiorgen bat. ^icfc fluffaffung ift

:,war ber Annahme, baS Serien beS Schubes fei

Snmbol ber $cfiß«(£r greif ung Gorsleben:
benn ba* ^orfommen einer iolchen fnmbolifdjen

Jpanblung ift nicht fidjer nachweisbar, unb nach

5. 9»of. 25, ». io. Wutb 4, j ift ba* Ausgeben
unb Übergeben be* Schuhe* Dielmehr ein Sinn-

Erüb ber ©efi^-?Ibtrctuiift. 91ber oieQeicht nehmen
wir noch beijer an, baß in bieier Stelle bie $e-

}icbung auf ben Schuh als Snmbol ber \ierrfcbaft

«mit bem Schuh auf etwas ftehen ift 3eicben bes

ficheren SJcfifceS) überwogen wirb burch bie 9(uf*

faffung ber febmufcigen Sanbalen al* eine* Söm*
hol* ber «erädjtticbfett, roie benn noch \*W mit bem

Schuh gtfdjlagen hn werben bem iHorgenlänber al*

grö&ter Schimpf gilt, unb bafe an ben h«imfehrenben

Herrn jh benfen ift, ber ben Schub, ehe er feinen ftn&

auf ben mit ieppieben belebten löoben be* flim*

mers feßt, ftoty oon fid) fdjlcnfert (ogl. ftpftlg.

28, »), gänzlich unbefümmert barum, baß er etwa

iciiten ;,ur öejorgung ber 6ch. befielltcn, bienftferttg

;,ur Srbe gebfidten Sflaoen bamit trifft. Ta* ju*

fällig in ber Siibel nicht ermähnte Hanbmerf (f.b.Ä.)

ber Schufter mußte fid) ber Watur ber Sache noch

früber aushüben, als badjenige ber Schweiber,

ichon weil diele ftleibungSftürfc fertig geroebt in

ben Jpanbel famen. Kph.

SchulD- unb Wantoefcn. (S* ift fchon früher

(S. 1 13 b) bemerlt worben, baß bie oolfSwirtfcbaft'

liehen Grnnbfäge be* mofaifchen Gefeße* ben (Sr*

werb großer Weidjtümer unb bebeutenbe HanbelS«

Unternehmungen (S. 577a) nicht begünftigten, ober

auetj bie (£ntftefmng eine* maffenhaften befißlofen

Proletariat* *u oeTbfitcn fuchten. Tie* tritt na*

mentlich in ben GefeßeSbefrimmungcn über ba*

Scftulb* unb pfanbmefen an ben lag. Tiefelben

ießen bie einfachen ^erbältniffe oorau*, in welchen

3d)ulboerbinblid)fciten wefentlich nur bie ftolge

unoerfchulbeter ober oerfcftulbeter Wot waren,

unb fic zeichnen fid) burch ben fic beherrfdjenben

Geift ber Humanität unb ber ftürforge für bie

Wotleibenbcn au*, wobei boch auch ba* ffigen-

tum*red)t be* Gläubigers hinreidjenb gefiebert war.

Tie 58abrung be*fclben bleibt freilich ganj feiner

eigenen SSorficbt unb (Energie anheimgegeben; aber

gegen lieblofc Härte unb gegen bie wucherifche 9lue*

beutung ber Wot anberer werben ihm beftimmte

Sehranfcn gebogen. — einem armen StolfSgenoffcn

*u borgen, wirb grunbfäßlid) al* Erfüllung
einer LiebeSpflicbt betrachtet unb bebanbelt.

»ibl. 4>anbi»4rtrrbud>. 2. «uflaftf.

Tas Gefeß »erbietet baher überhaupt, bem armen
ÖotfSgen offen für ein Gelbbarleben ^infen (bio

{ehr cbarafteriftifcb nesdiekli, b. t. HJiß, was ab»

gebtffen ober abgejwarft wirb, b«ftcn), ober bei

ber Wüderftattung oon geborgten Lebensmitteln

einen «itffchlag (marbith ober tarbttl. . ab
(
\uncl)

tuen (2. «Woj. 22, s4 . 3. SKof. 25, » ff. i. Unoec
mehrt ift e* bagegen oon bem ftremben, Wicht-1

i*raeliten, j. bem phänieifchen ^>anbel«mann,

tfinfen 311 nehmen, mo^u bie jüngere (Mefcütgebung

bei ber fHieberholung jene* Verbot* an*brücfltch

ermächtigt (5 TOof. 23, i»f.; ogl. lö, «. 28, 1,)

Sine Strafe gegen ^urotberbanbelnbe ift übrigen*

nicht feftgefefct, unb auch nach ialmubifchem «echt

würben folche nur ^ur ©iebererftattung oerur»

teilt. 3)a* 9iid)t^infennehmen galt wefentlich als

religiöfe S?iebe*pfiicht, bie ber ®otte*fürd)tige unb

Gerechte ^u erfüllen befliffen war <$\. 15, a. 37,

^>ef. 18, «. 17. SRatth,. 5, 4»), währenb weniger

Gottesfürchtige fich an ba* Verbot nicht fchrten

(^cf. 18, is. 22, 1») unb bem Unwiüen unb ben

Üerwfinichungen be* «olfeS, wie ben JHügeu unb

Drohungen ber Propheten trotten (ogl. nodi Spr.
1

28, s . %tx. 15, 10. ^f. 109, 11). Tamm rechnet
1

e* fich 9iehcmia al* ein nicht geringe* iUerbienft

an, bafc er in einer fdimeren Hungersnot bie Cr-

füflung ber GJefebeSforberung unb bie Äücfgabc

ber oon ben Darlehen an Weib unb Lebensmitteln

genommenen Prozente burchfeßte (Weh. 5). Ter
^in* ift babei Weh. 5 , u als „ber ftnnbertftc"

bejeichnet, wobei wahrfcheiulich an bie int 9llter*

tum nicht ungewöhnliche, 3. 53. bei ben Wörnern

übliche monatliche ^erjinfung mit einem Pro-

zent au benfen ift. — Tie gewöhnlichste Sicher-

ftellung be* Gläubiger* bot ba* *Bf anbrecht.

Ta* pfonb würbe entweber gleich oon oornhereiu

gegeben, um geborgt ju befommen unb hieß bann,

wie ba* für bie Erfüllung eine* SBerfpredjen* ge-

gebene Unterpfanb (1. SWoi. 38, 1; ff.\ erabön

(ogl. Weh. 5, a), ober eS würbe oon bem fein ffiut»

haben betreibenben Gläubiger gntommen, um ben

Sdmlbner burch fein eigenes ^ntereffc ^ur Wüd«
erftattung 511 oerbinben unb hieß in biefem ftaDe

cliabol ober 'abot (= ^anb). Hier jieht nun

baS ÖJefelJ ber Harthersigteit unb Hahfucht be*

Gläubigers beftimmte Scbranfen. S* gebietet ihm,

wenn er bem armen Sdmlbner ba* Cberfleib ab-

gepfänbet ha| ^ oft oorgefommen fein muß"

(flm. 2, s. Hioh 22, Spr. 20, 1.. 27, «), ihm

baSfelbe oor Sonnenuntergang jurüdjugeben, weil

er fonft feine Terfc für bie Wacht b°be (2. Wof.

22, »e f.): unb baS jüngere Gefeß fügt tyn&u:

weber bae Stfeib einer 9»itwc noch bie unentbebr*

liehe ."ponbmühle ober ein $eil bcrfelben (ogl.

b. ?l. SRflhlc) bürfe gepfänbet werben, unb ber

Gläubiger bürfe überhaupt baS £flU^ feine*

ScbulbnerS nicht betreten, um ein pfanb weg^u»

nehmen, ionbern mfiffe oor bem $au4 ftehen blei-

ben unb fich baS Pfanb oon bem Sdmlbner ba°

92
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auabringen laffen (5. 9Kof. 24, «. io_i». 17).

£rofc btefer Geie&e«beftimmungen mar ober ba«

<ßfanbred)t ein Jpauptmittel ungeredjter (Gläubiger

$ur Bebrüdung unb ÜberDorteilung ber Slrnien

(ogl. nod) §iob 24, ». #ef. 18, 7. it. n. 33, u).

$n ber ^eit ber äuRerlidjen Geiefee«gered)tigfeit

würbe e« aud) baju mifjbraudjt, bie Safcung, nad)

meld)cr am Sabbatb feine 3abl"ugen gemad)t wer-

ben ioOten, $u umgeben, inbem bem Bertäufer

ftatt be« Gelbe« ein $fanb, gewöbnltd) ba« Cbcr-

fleib, aurüdgelaffen würbe, weldje* nad) bem Sab-

batb einjulöfen mar. — Berpfänbung Don Grunb-

ftüden fommt in ber älteren 3eit nidit cor, wa«

fid) au« ben gefetjlicben Bestimmungen über ben

Berfauf berfelben erflärt (f. b. 91. Eigentum
9ir. 2). (Erft in ber *}eit Wcbcmia'« roirb biefelbe

ermähnt («eb. 5, s) unb öfter« im Salmub. —
©ine anbere, im Gefefc ganj unberfitffiebtigt ge-

fallene Sicberftrüung be« Gläubiger* beftanb in

ber Bürgfd)aft (f. b. «.). — erfolgte bie fBteber-

erflartung be« Marleben« nid)t au ber befrimmten

grtft, fo gab ba« ungefdjriebene Gewo&nbeit«red)t

bem Gläubiger atlerbing« ein weit gebenbe* äHed)t,

fid) fdjablo« gu §o\itn. <£« ftanb ib,m nid)t nur

auf bie §abc, jonbern aud) auf bie ^erfon be*

Sdjulbner« unb auf beffen SBeib unb Jtinbcr ein

ftnfprud) ju : er tonnte fie al« Seibeigene in feinen

S)ienft nehmen ober Derfaufen (2. ftört. 4, 1. Web-

5, s. s. 3ef. 50, 1. 3Rattb. 18, «»), unb nur burdj

bie fttudjt Dcrmodjte fid) mandjmal ein aablung«-

unfäbiger 3d)ulbner biefem borten üofe ju ent-

Rieben (1. ©am. 22, »). 9tid)t minber tjaxt mar

übrigen« bie perfönlidje Sdjulbbaft, in weldjer

nad) bem römifdjen ^roölftafelgefefe ein bem Gläu-

biger geridjtlid) augefprodjener aablung«unfähiger

Sdwlbner, mit Stetten unb Banben gefeffelt, ge-

halten würbe; unb aud) in ?lü)en ift erft burd)

Solou* Geiefcgebung ba« 5Red)t be« (Gläubiger«

auf bie ^erfon be« Sdjulbner« abgefdrafft unb auf

bie Dom Gläubiger allein ober unter Begleitung

be« Demarchen be« Gaue« oorgenommene Mu*-

pfänbung befdjränft worben. 3m mofatfdjen Ge-

fefc finbet fid) nod) feine fold)e Befcbränfung; e*

begnügt fid), bie .ftärte be* Gewobnbeit«red)t«

burd) bie aügemeinen, a" Gunften ber i«raeli*

trieben Seibeigenen (namentlid) berer, weld)e fieb

in ber S

.K 0 1 freiwillig Derfauft hatten; 3. SHof.

25, «v. 2. SRof. 21, ». 7. 5. SRof. 15, «), ge-

troffenen Beftimmungen ju milbern (f. 3 flauen).

9tad) ber beuteronomifeben Gefettgcbung (6. SDcof.

15, 1 ff.) hatten aber alle i*raelittfd)cn Schulbner

wenigften« aüe fieben ^abre wäfjrcnb be« iogen.

©rla&jabr« ÜRube oor ihren Gläubigern (f. Sab-
batbiabr 9ir. 3). — Sd)ulbDerfd)rcibungcn

finb erft in febr ipäter ^cit auäbrüdlia^ erwäbnt

(Hob. 1, 17. 4, 11. 9, a. i'uf. 16, . ff. unb bei

3ofepb ), mögen aber aud) febon früber üblid)

gewefen fein. — 3>ic neuteftamentlidjen .yinbeu-

tungen auf im Gefängnis ju oerbüfeenbe 3d)ulb'

baft nad) oorangegangenem gerid)tltd)en Urteil

(gftttttt 5, m f. 18, so. «uf. 12, M f.) fönnen fid)

fd)werltd) auf iübifd)e 9ted)t«prajri« belieben, ^n
ibr fam eine midie Sdjulbbaft nicht, ober —
wenn Crigene« rcd)t beridjtet war — wenig^en«

nur bei Sdjulboerbinblitbfciten gegen ben Gotte*^

faften oor (wie fie in Althen narb Solon auf bie

^orberungen be« Staat« unb ber Äaufleute be«

fdjränft war). Söabrfdjeinlirti belieben fid) jene

^inbeutungen auf römifdje« JHcd)t«uerfabrcn, ba>?

ja gur ;ieit (Sbrifti ben 3uben, wiewobl fie ibre

eigene )Kedit«pflege bebtelten, wobl befannt fein

mugte. S« ift Innern bemerft worben, bog bann

aud) bie ©orte „bteweil bu noeb bei ibm auf bem

3Bege btit " fid) auf bie im römifd)en ^ed)t au«'

brüdlid) berudfidjtigte ^öglicbfeit belieben, baf;

ber Beflagte, nad)bem er Dom Sfläger gezwungen

war, mit ibm jum $rätor Dor Gerid)t ju geben,

nod) auf bem $Bege (endo via) burd) an neb in

baren SJergleid) ben ^rojefe enbigen tonnte.

5d)nlDopri*r. 3)a« bebräifdfe SBort, wclAc* fo

wiebergegeben wirb, lautet 'ascham unb bebeutet

bie 3d)ulb, aber nid)t in bem an fid) ftttlid) in-

bifferenten Sinne Don debitum, fonbem au«-

nabm«lo« in bem fittlidjen Sinne Don culpa, unb

£War nid)t nur bie Sd)ulb al« Ibnt unb Xhai

beftanb, fonbem aud) bie Sdjulb alö BuRpflidjt

unb Don ba au« fogar bie ^u^af)lung ober

Fügung, fo baf-, 'ascham Benennung bc« ber

Sd)u(b entlebigenben, wie chattäth mittel« ahn

lidjer Begriff«cntwidelung Benennung be« ent«

fünbigenben Opfer« wirb. Sdjon biefen «Ramen

ber beiberlei Dpfer ift ber Unterfdjieb ibrer 3bee

au entnebmen. Sie laffen fid) &war beibe al«

Sübnopfer anfe^en unb unter biefen Gattung««

begriff fubfumicren; bie Ztyxa (Dgl. aud) 2. stön

12, it [17]) ftellte fie al« uerwanbte« $aar f,u-

I

fammeu unb nennt ben Sdmlbopfer-SJibber ein-

mal (4. 3Rof. 5, ») ben Sübn-^ibber. ?lber ber

I Unterjdjieb ift ber, baft ba« Sünbopfer auf einem

|

Gnabenwege in bm traft be« Blute«, unb bag e«

1

nad) bem Verfahren mit bem Blute al* Gabe
eine« ßntiünbigten auf ben 9lltar fommt, mäb'

renb ba« Sdjulbopfcr eine bie Sünbc gutmachenbe
1

Seiftung unb bie Geftellung be« Cpfertier« ein

l

Beftanbteil ber Sdjulbbu^e ift unb bie Subnc

mitbebingt. 3)ie Grunbibec be« Sünbopfer« ift

bie expiatio unb bie be« Sdjulbopfer« bie satis-

factio; in ienent überwiegt ber eoangelifd)e, in

biefem ber bi«ciplinarifd)e Sbarafter. ^|nbe« ift

ba« eine jo gefc^ilid) al« ba« anbere; benn fie ju

bringen eber nidjt }U bringen liegt burdjau«

außer freier S3?abl; fie finb beibe obligatorifdj.

^|m Unterfdjiebe dou ben Sdjelamim, meld): nur

beilige Opfer anjeiten ©tabe« finb (f. $>anf-

opfer), gebören 2ünb» unb Sdjulbopfer wie

ba« Braubopfer au ben sanetissima: fie finb an

beiliger Stätte (8, SJloi. 14, ») unb tfoav, wie
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ba* ©ranbopfer (3 SRof. 7, i), an ber «orbfette

be« «Itar* (3. Wof. 1, n) ju fcbtödtfen, unb ba*

nad) Erbringung ber FettftQde auf ben Slltav

übrtqe Opferfleifch foQ im Vorbof be* Heiligtum*

öon brn ^rieflern mit Äu*fd>luß ber weiblichen

SRitglieber ibrer Familie oerfpeift werben (3. 2Rof.

7, « f. 14, is). hierin fteljen Sflnb* unb Scbulb-

opfer auf gleicher £inie, aber übrigen* unter*

treibet ficb ba* SRituat be* Scbutbopfer* (3 TOof.

7, i_io. 5, 14 ff.) oon bem be* Sünbopfer* nad)

allen Seiten, $a* 'iVaterial bei Sdjulboptcrs

ift nicht ein fo mannigfaltige* unb obqefrufte* wie

ba* be* Sünbopfer*: e* beftetft immer, otjne

Steigerung unb ohne <£rmftfjigung je nad) Stanb

anb Vermögen, in einem SBibber ober hoch einem

männlichen fiamme. ferner: Da* Verfahren mit

bem Stute bet Sdjulbopfer* ift nidjt ba* eigen*

tümlidje be* Sünbopfer*, fonbern ba* beim $ier*

opfer gemcinübttcbt: e* befielt nur in Äu**

fcbwentung ber Vlutfcbcle oben auf bem Elitär

unb (obflleidh bie* nirgenb* au*brfldUd> gejagt

wirb) ttuSgtefeung be* übrigen Vlute* an ben

ftltargrunb; Vefrreidjung mit bem Sdjulbopfer-

blute fommt nur in einem ftafle cor, nämlich

3. SDloi. U, i4, wonach e* in biefer Seife ge-

wiffen tförpertctlen be* &u reinigenben Slu*ffifoigen

jni applizieren ift. (Sin anberer Unterfdueb be»

ftebt barin, bafc Sünbopfer audj oon ber @e-

metnbe mnb an Feiertagen gebracht werben,

Scbutbopfer Dagegen immer nur oon einzelnen

unb nie an Feiertagen. Sud) wirb e* faft immer
nur allein gebracht, otjne oon anberen Opfern

begleitet *u iein ; nur ba* Scbulbopfer be* «u*-

fäfcigen bei ieiner Steinigung unb ba« Schulb*

opfer be« an einer deiche oerunreinigten 92aji-

raer* finb Veftanbteile oon Opferfompleren. ^m
aflgemeinen aber unterfcbeiben fidi Sünbopfer

unb Scbulbopfer baburdi, bafc beim Scbulbopfer

Rott ber eigentlichen Mltarafte, Aber welche bie

Shora fe^r furj ift, anbere ibm eigentümliche

Wte in ben Vorbergrunb treten, wie fich, aeigen

wirb, wenn mir nun bie einzelnen Fälle betrachten,

in benen bie Erbringung eine* Scbulbopfer*

at* Vebingung ber Sfibne öorgefchrieben ift.

Hufjer Vetracbt bleiben babei bie oier %&ttc

3. 9Rof. 5, i—«: benn e* finb nicht Scbulbopfer*

fälle; ber ©efefcgeber bezeichnet ba* al* Srfiulb-

büße barftiibrtngenbe Opfer in V. « fogl. fi, s. n.

4, w) au*brudlid) al* Sünbopfer (chattäth), unb

bieie* Stütf ftebt innerhalb ber Sflnbopfer-Xbora

ohne Wbgrenjung al* ein ii)x jugeböriger inte*

grierenber ©ejlanbtetl. (Srft 5, u beginnen, als

befonbere ®efet»e*offenbarung etngcfübrt, bie Cor-

fdjriften über ba# Sdjulbopfer. 1) S*. u-i«. 3Jer

erfte Faß. meldjer jjur i'eiftung eine* ©djulb-

opfer? oerpfltd)tet, ift Oerfebentlidje (unb eben

besffmlb fübnbare) Veruntreuung an bringet

©ad>en (kodsche) 3eb,ooa'§. 6* finb tfebnten,

^rftlinge unb überhaupt bem Heiligtum fd»ulbige

Abgaben an Naturalien gemeint. fBer unoor*

ffl^lidjer fBeife biefe niebt unocrfiir^t unb unoer-

febrt abgeliefert b^tt, ber foU ba* ©djulbige mit

einem Fünftel barüber (f. t i e b ft a b I) bem
Heiligtum erfe^en, unb mit biefer tbatfäd)li<ben

ÖJutmadjung foü fid) al4 religiöfe Wutmadiung
bie Erbringung eine* febllofen flUbbcr* al*

©djulbopfer oerbinben „nad) beiner Schilding ein

®elb oon ©efeln im IBetrag be* b«ligw ©erel**.

$>ie «nrebe gebt an 9Rofe ober in »orau*fe&ung

be* oon ifmi befteüten aaronirtftben ^rieftertum*

an ben $riefter: biefer ift nacb 3. SRof. 27, n
u. a. St. ber $arjerenbe unb ba* t)ebrdifcr)e

erk^cha (beine @d)5$ung) ift ein fo ftereotpper

lerminu* geworben, bafe e*, mit bem Krtifel

oerfepen (ha-erkficha), gerabeju bie priefterlid>e

laye bejei(bnet (3. TOof. 27, «). Sefel in ber

SRebrsabl finb beren menigften* jmei; biefen

SRinimalbetrag foQ ber ^riefter fonftatieren; eine

nacb ber ®röße ber Serfctyulbung bemeffene auf*

fteigenbe Si'cttforberung war, ba bie Seiftung eben

nur in einem SBibber beftanb, taum mögtidj unb

ift oudj wobl nidjt bfabfidjrigt. 2) $. a-i«.

(Sin ©diulbopfer foü bringen, wer ba* bunüe,

aber beunrubigenbe ©djulbgefüb^ ty*, oieüeidjt

eine Übertretung eine* göttlid>en »erbot* begangen

5u haben, wel(be, wenn wiffentlid) begangen, bie

Strafe ber Äu*rottung unb, unwiffentlidj be-

gangen, bie ©erpflidjtung ^u einem Sünbopfer

nacb fid> ji^en würbe. So faßt bie ^rabition

biefen Scbulbopferfall, fie nennt ein foldje* S<bu(b«

opfer ascham tHlüj („ein fdjwebenbe*"). 3)ie

9(u*legung ift i)itx febr febwanfenb, jebenfall*

aber mug biefer Scbulbopferfall fo aufgefaßt

werben, baß er nicht mit ber 4, i aufgehellten

aflgemeinen S5orau*febung be* Sünbopfer* ju-

fammenfäßt. Unb nad) Änalogie anberer Sdjulb-

opferanlän'e mag an foldje jweifelbafte Über*

tretungen p benfen fein, meldje unter ben <8e»

fid)t*punft ber Vergebung an frembem Eigentum

faüen. Von Crrpatü-ng ber fedj* Fünftel fann

in biefem Falle ^weifelbafter Scbulb felbftoerftänb'

lid) ^fbe fein. 3) 6, »o ff. (al* befonbere

ffiefehoffenbarung eingeführt): wenn jemanb bei

]
ihm deponierte*, ober bei ibm hinterlegte* (wie

^fanb, Kaution, $arlebn), ober Oon ibm beraub-

te*, ober oon ibm (Erpreßte*, ober oon if)m ©e*

funbene* bem 3urüdforbernben ableugnet unb

wobl gar abfebwört, er fiitjtt fidj aber fjinterbrein

fchulbig, fo foü er ben Döllen ©etrag jurürfer-

ftatten mit einem Qrflnftef barüber, unb nacb biefer

bem beeinträchtigten gegebenen Sati*faftion feinen

9lfd)am*3Bibber in bem erforberlichen ^ayroert

bringen, um fo a:;cb Vergebung bei ©oft au er-

langen. 2>ie Vorbebingung für bie 3»lfiffigfeit

ber Sdiulbopferfübnc ift alfo freiroidige* reu«

mütige* Vefenntni*, wa* in ber mieberboltcn

(Sinfdjärfung be* Scbulbopfergefefie* 4 9Jtof. 5,

t » beroorgeboben wirb: ,?ugleid) wirb tjtcr an-

92*
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georbnet, baß, wenn fein iJöicr (go€l), b. i. naher

Vermanbter bc* Vceiiiträcbtigten, oorbanben ift,

welcher beffen (Jrbgut einzulöten ober jurüd^u*

forbern baö ÜHerht unb bie ^ßflidtf hat, ba3 SBteber-

herauegegebene 3efwoa, b. i. ber ^riefterfrhaft,

anheimfallen foll, „außer bem Sübnwibber, wo-

mit er (ber Üßriefter) ihn iben Sdmlbigen) fübnt."

(£in anberer Sdjulbopferfall wirb 4) 3. Wof.
j

19, to-»t in bem fogennnnten £>ei(igfeit$geiefc

nachgetragen, üöenn fid) jemanb flcifdilich Der-
|

gebt mit einer an einen Wann hingegebenen Wagb,
einer Unfreien, bie jur Seil weber loägefauft

;

noch freigclaffen ift, fo foll ba* — fo überfeßt

fiuther — geftraft werben, aber fie follen nicht

fterben, benu fie iit nidjt frei gewefen, unb er foll,

um Verföbnuitß unb Vergebung zu erlangen, einen

SBibber al* Scbulbopfcr bringen. Xie Irabition

»erficht eine noch halb fieibeigene, wcld)c einem

bebräifd)cn Sflaoen oerlobt ift unb oon einem an-

beren gemißbraudjt wirb, unb nimmt an, baß bie

Strafe, nämlid) Geißelung, nur bn$ SBeib treffe

(was* fidjerlid) gegen ben Sinn be* ©cfefee$) unb

beu Wann bie Sebulbopfcrpflicht (Jleritboth II,

4—ö). 3ße*balb bieg ein Sdjulbopfcrfaü, ift flar.

Wag man unter bem Wanne, bem bie Wagb hin-

gegeben, einen Witiflaocn ober ihren Gerrit Der-

schen, immer begeht, ber fie fleifd)(id) mißbraucht,

einen freolen Eingriff in ba* Eigentumsrecht eines

anberen, einen eingriff, welcher, wenn fie eine

5rcie märe, al« (Shebrud) mit bem $obe beftraft

werben würbe. Ta£ altteftamentliche ©efeß macht

hier einen Unterfdjieb ber Stänbe, ben bie rfjrtfr-

liehe Woral nicht gelten laffen fann. Schwieriger

flu fagen ift, weshalb 6) ein Stiulbopfer zu bem
Äomplere ber Opfer gehört, welche nach bem in

3. Wof. 14, 1—31 befrbriebeneu JHitual ber ge-

heilte ffludfäftige ,\u bringen hat (ogl. vi u •;•

»

a r.

S. Iö9a unb Sieinigungtfopf er S. 1298
f.).

'.'in-.- ben bisher besprochenen SchulbopferfäOeu

ift Mar, baß ba* burd) bas Sdjulbopfer ©utzu-
inarhenbe, bcfonbcrS Vergebungen an bem Eigen-

tumsrecht bc* Nädjften unb an ben ?lnfprüd)en

bc-3 Heiligtum* unb (wie wir hinzufügen bürfeni

ber um bicfc$ Eentrum gefcharten ©emeinbe finb.

So wirb and) ba* Schulbopfer be* geheilten "Hu*-

iäßigen eine oon ihm gclciftetc Vußzablung ba-

für fein, baß er fid) bem 1>icnfte 3ehooa'$ fo

lange entziehen mußte, iowic für bie Veeinträd)-

tigung, welche ba$ ©emeinwefen be* Volfe* ®otte$

burd) ihn erlitten hat, bn$ burch ieinc Wranfbeit

gefährbet gewefen, unb bem er bie jebem ©lieb

ber ©emeinbe obliegenben Vcrpflidtfungen nidjt

hatte erfüllen fönnen. E? befteht aber in biefem

ft-illc nicht in einem ÜiMbber, jonbern nur in einem

männlichen i*amm, weil bie Vcriäumntä feine bor«

jäßlicbc gewefen ift. ^uglcid) bient ei al* SSeibe-

opfer in bem Cercmoniell, burd) welches ber ©e-
nefene zur Erfüllung feiner Obliegenheiten ali

Witglieb be* ttrieftcroolfes auf* neue befähigt

werben foll, worüber ba* Nähere im 9lrt. 9teini*

gungsopfer narbzufeben ift. — 3n einem ähn-

lichen ttompler. oon Opfern ficht 6) ba3 Schulb-

opfer be£ an einer Reiche »erunreinigten Nofiräcr*

4. Wof. 6, 6-i? (Jine iold)e Verunreinigung,

wie fie ein plcßlidjer Jobe«faU in nächfter Stäbe

beS WaiiräcrS mit fid) bringt, unterbricht nicht

bloß feine SBeibe^cit, fonbern burehbridjt fie, io

baß er fie nach erlangter restitutio in integrum

toon ooru ju beginnen hat. 9cad) «Iblauf ber für

jebeu ^eichenunreinen obligatorifchen dieinigungS'

tage tyat er fein Jpaupt f,u fcheren unb am achten

läge eine Jaube al* Sünbopfer unb eine Jaube

al« »ranbopfer §u bringen. «Sie fid) in ber »c-

ftreidiung ber brei Körperteile bed geheilten ^lu?«

fähigen mit Cpfcrblut ein 9titu« ber ^rtefterweibe

(3. Woi. 8, a f.) micbcrholt, io gewinnt ber Mafi-

räer, beffen öeiligfeit auf gleicher i»inie mit ber

priefterlidjen ftel)t, feine SBeihe ^urüd burd) ein

Sünbopfer unb folgenbeä SlborationSopfer, mit

benen aud) baä Ritual ber ^riefterweihe (3. Woi. 8)

beginnt Gr hat bann bie ^eitbauer feined (rnt-

haltfamfeit#gelübbed oon neuem zu beginnen unb

ein Sdmlbopfcr ju bringen, um bad Ven'äumniö

gut zu madjen, weld)e* er, ob auch wiber Hillen,

fid) baburdi hatte zu Schulbcu fommen laffen, baß

er nidjt währenb be3 ganzen burd) fein ©elübbe

beftimmten 3«trau««* e<« 3 c^ 0tia ©eweihter unb

ein in ben 2)ienft 3eh°ö<*'* Eingegebener bleiben

fonnte logl. Waiträcr 9<r. 4); bad Schulbopfer

befteht aber wie bei bem Sieprofcn, weil bie Ver'

unreinigung eine unooriä&lidje war, nur in einem

(einjährigen männlichem ifamm. Unter ben ©e-

fichtöpunft gut z« mad)enbcr Sdjmälerung ber

^niprüche, welche bie ©emeinbe an ihre Wit-

glieber hat, fällt auch 7) ber Sdmlbopferwibbcr,

welchen biejenigeu Wänncr ber nacherilifchen 93e*

wohnerfchaft ^uba'fii unb 3erufalem$, bie fid)

mit au4lönbiid)cn Leibern »erheiratet hatten, zu

bringen fid) oerpflidjteten (St?r. 10, it)j bie ©e-

oorzugung frember grauen bor benen be« eigenen

Volfe^ unb bie ©cfährbung be* ©emeinmeien*

burd) ungleichartige (ilemente war ein zu iübnen

be§ Unrecht, weichet burd) freimiüige «uflöfung

biefer Wifcheben unb bann burd) ein Sdjulbopfer

höheren betrage* Cöibber, nicht bloß Sdjafi z»

büßen war. ift bied, abgefchen oon 2. Jfön.

12, i: unb ber Ztyova (£z cd)icl^, bie einzige außer«

pentateudjiffhe Erwähnung be«< Schulbopfers unb

aud) bie nadibiblifdje Oorchrifttiche Literatur hin*

Zugenommen, ber einzige $tcrid)t oon einer wirf*

lieh gefchebenen Sdiulbopfcrleiftung: beun bie

Schulbbußc fascham) ber ^Shilifter 1. Sam. «

ift fein Sdjulbopfer, fonbern eine zur Sühne be#

, au bem Jpeiligtum 3 ehooa'd begangenen JHaube*

|
geleiftete Sdjenfung Xa« Sdjulbopfer crfdKint

aber bort zur 3eit iSivai nicht at* eine Neue-

rung, fonbern alä eine befaunte unb anerlanntc

: gefe{(Iid)e Einrichtung: aud) beffen oiermalige ©r»
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Wohnung bei Ezechiel (40, j». 42, u. 44, t%.

46, »i $f)it eS, wie oon einer gemeinoerftänb*

lieben 6aa>e rebenb, welche feiner (£rflärung be*

borf, mit bem $ranb*, Sünb- nnb Speisopfer zu

ben sanetissima (ogl. ®. 1138 f.). Kur etwa aus

ber 3tt)ifd)en Sünbopfer unb ©cftulbopfer nod>

febwanfenben Terminologie (3. iÄof 5, i lägt

fid) bie mutmaßliche Folgerung jieben, baß baS

Sdmlbopfer fid) erft nod) unb nad) vom Sünb-

opfer gefebieben unb aflerleßt unter ben blutiflen

Cpfcrn oerfelbjtänbiflt bat Ter *ett)ci* aus ber

nod)mojai(d)en ©efdncbte beweift nichts, weil zu

oiel; benn baS Sdjulbopfer tritt begreiflicher fBeife

zurüd, weil eS immer nur *|*rioatopfer unb nie,

wie an gereiften Tagen baS Sünbopfer, ©emetnbe-

opfer war. TeShalb fehlt « $ar 1, io unb an'

berwörtS. «lud) 40, 7 ertlärt fid) bie Kich>

erwäbnung au* ieinem rein prtoaten, ipecieüen.

rirdjenbiSctplinariicben Gbarafter. Del

Sdjukn. f. Sunagogen unb Uiiterrtdrt.

3(fjurj, f. Äleiber 9er. 1.

Schutt, j. 0. a. Sd)ütte, f. Jvcftunflcn, 3. 4ö2.

Schwager, bon Luther immer beftimmt Don

3d)WäbcT = Schwiegcroater unterichieben, bat

2 Hi3n.8,»7 bie allgemeinere 'öcbeutung „oerjebwa-

flert". Keb- 6, 1« hätte l'utber richtiger „IJibam"

gefegt, wie er baS hebr. ©ort, wo eS ben Schwiegen

iofm bezeichnet, fonft roieberzugeben pflegt. Vltidi

Kefj. 13, sh ftänbe ftatt „hatte fid) befieunbet mit"

genauer: „war Sdiwiegeriohn be*".

Slbgefeben oou 3. Itfof. 11, 10 unb

ö. 9Äoi. 14, i», wo bie 3d)W. unrichtig au ber

Stelle ber ftlebcrmauS (f. b. SU genannt ift, bat

ilmber in zwei hebr. Wörtern derör unb 'ajrftr

Zeichnung ber Sd)W. gefunben. Ter derör ge-

nannte $ogel niftet, wie $f. 81, « wenigftenS in'

bireft beweift, in Käufern unb Tempeln, unb hat

nad) 3pr. 26, s einen bem Wnfcbem nad) zielloien

ftlug: ber Warne <= Freiheit) beutet auf Freiheit*'

liebe, muntere $eweglid)teit unb Stbnelligfeit beS

tttugS: and) mufc eS ein in ^aläftinci iehr gewöhn-

licher $ogel fein. Wach bem Talmiib, in welchem

ber Warne wieberholt oorfommt, war ber „$ogel

ber Freiheit" flein, Diel fleiuer als eine einjährige

Taube; er fann nicht gelähmt werben, wohnt aber

im fcauS wie auf bem ?telbe: einmal wirb er als

ein tra^enber SSogel bezeichnet unb mit ber se-

niinith lebanah = ber weiften 3d)walbe (bie Sd)W
heifit auch arab. scunnü. affhr. sinuntuv) ibenti«

ÜZtert. 3n ber That paftt zu obigen Angaben fein

anberer Siogel fo gut, als bie Sdno., bie in meh-
reren Birten in $a(äfiina iehr häufig ift unb bort

teils überwintert, teil* üereinjelt ab* unb zuwan-
bert. »ad) SBcpfteiu „baut fie ihre «efter mit

Vorliebe weniger an bie Sluftenictte ber jpäufer,

wie bei uns, als öielmebr im inneren ber Sohn-

Limmer an ba« (Hebälf ber Terfe, burd) bie offenen

ftenfter ober Tbüren aus- unb einfliegenb. Vluf ben

Türfern fieht man oft mehr als ein halbes Tu$enb
Hefter in einer einzigen Stube." Taft fie nicht

nur a n Heiligtümern, wie nod) heutzutage in Wenge
an ber ftarammauer unb am Tom ber Cmar-
mojdjee, niftet, fonbem aud) i n ben Tempeln ge-

mäft ber im Sllterrum oerbreiteten Slnfcbauung,

baß bie ba niftenben «ögel unter bem Schuß ber

OJottbeit ftchen, gebulbet würbe, jeigt z- *ar.

6, 11, wo bie 3d)W. mit ihrem gemöfj«lidjen gried).

Kamen chelidön bezeichnet ift, unb ba« bamaS-
cenifdje Sprichwort: „bie Sdjw. preift @ott unb
beiebmußt bie 9Roid)een". — üBei ber „weißen"

3chw. be* lalmub* wirb man au bie4>auSfd)walbe

(chelidon urbica) zu benfen haben, bereu Bürzel

unb ganze Unterfeite weif} ift. Taft bie 3d)W. als

ein unreiner S$ogcl bezeichnet wirb, währenb bod)

ber derör als reiner ißogel bei ber ffieinigungS«

ceremonie beS SluSfä^igeu <ß. Wof. 14, oerwenb-

bar war, fpridjt barum nicht gegen bie 3d)W., weil

im Talmub oerfchiebene Schwalbenartcn unter-

idjieben werben, oon welchen eine ausbrüdfid) für

rein erflärt wirb. — Kur bie 9lngabe, ber derör

effe 00m 33rot ber Wenfdjen (im ^alfftt zu 3. "JJiof.

14), paftt burri)auS nicht z" ber nur oon Kerb-

tieren lebenben 3d)W , beruht aber wohl nur bar-

auf, baft man beit Kamen auch auf anbere Meine,

in ben Käufern niftenbe itfögel ausbehnte, wie

beim 3nabja unter derör ben Sperling oerftebt.

— (>Janz oerwerilid) ift, trou ber 3tüfye, welche

fie an ber 3ept. u. a. alten Überfe&ern in ty. 84, <

hat, bie Mitnahme, derör fei bie Turteltaube ober

wilbc Taube, «gl. bei. üewifofjn, 3oologie bes

TalmubS 3. 206 ff. unb SBefcftein bei Tcli^ich,

^falmcn, 3. 9tuSg., 3. 38T) ff
— Über bas in

3ef. 38, 1« unb $er. 8, 7 oon üuther mit 3d)W.

wiebergegebene 'atnir f. b. 91. ftranid). Tagegen

ift baS banebeit ftehenbe, oon i'uther nad) bem

Targ. mit „ftranid)" wiebergegebene ©ort süs

ober sds wirtlich ein anberer, wahridjeinlid) oon

ihrem rafdjen .^in- unb .verfliegen entnommener

Käme ber 3d)W., wie fdjon 3ept. unb 3Julg. an

bie £>anb geben, ^uf ihr, wie ftlage flingcnbeS

•^witichern (debile murniur), mit33ezug auf mcldjeci

nach ber gried). Sage *#anbions Tod)ter s#rofne

(nach anberer ^erfion ^hüamele) in eine Schw.

oerwanbelt würbe, bezieht fid) rief. 38, 1«, wo-

gegen fie 3er. 8, 7 als ^ugoogel erwähnt wirb.

Vettere* fdjeint barauf zu beuten, baft sös im

Unteri'chieb oon derör ber befonbere Käme einer

Schwalben« ober ber Schw. oerwanbtcu «ogelart

ift, welche aud) in ^aläftina ein zu beftimmter

$eit fd)arcnwcife cintreffenber unb wieber ab-

zirhenber 8ugooge( ift. 3Bohl mit Kecht hat man
barum an bie bort in mehreren Birten oorfontmen-

ben Segler ober 9Äauerfd)walben (Cypselus) ge-

bacht, bei benen bies in hohem s
J)cafte zutrifft, unb

bie fid) oon ben eigentlichen Schwalben fonft be*
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fonberS burrf» bie jchmalen, fäbelförmig gebogenen

Schwingen, bie an ben Sehen mit flart gebogenen

unb feljr fpi^en «trauen bewehrten furzen ftüße

unb ben b^d^eren unb auSbauernbercn ftlug unter«

jebeiben; Tie ntften am liebften an <$elswänben unb
»lauern. — 3n Xob. 2, n fteht im (»riechifchen

baS ©ort struthion, welches überhaupt fleine

Sögel unb inSbefonbere ben Sperling bezeichnet.

— Sgl. iriftram, S. 204 ff.

Schwan. So nennt Sutber 3. ÜJiof. 11, u u.

6. «Dlof. 14, i7 ben unreinen Sögel, welcher bebr.

schalakh unb in ber Sept. katar(rh)aktes, in

ber Sulg. mergulus beißt, Diefe tarnen werben

oon ben neueren pajfenb auf ben an ber palä*

fttmfchen Jrüfte, am Äifon, am See (Benejareth,

am 3orban häufig Dorfommenben Kormoran
(Phalacrocorax Carbo), auch, ©affer* ober See«

rabe unb Sturjpeldan genannt, gebeutet. Der
flberau* gefräßige, 36—37" lange, fehr gefeütge

ScbmimmDogel, ber mit einem langen, biegfamen

§a($, einem am Snbe mit einem $a!en Der*

febenen Schnabel unb fräftigen SHubcrfüßen au*»

geftattet ift, flürjt fid) oon Stlippen unb Ufer*

felfen ober auS ber ßuft jählings auf feine Seute

inS ©affer, taucht lang unb tief unb oerfolgt feine

©eutc unter bem ©affer febwimmenb unb mit ge-

waltigen töuberftößen fich fortfajneßcnb, wie ein

auf fie abgesoffener $fcil. Dies paßt, wie au

ber Sebeutung jener tarnen („Wiebcrftürjcr"), fo

aud) ju bem, was bie 9lltcn oon bem katarrhak-

tes auSfagen. Das febr fette ftleifch beS ttormo-

ranS febmedt tbranig, wirb aber oon ben Arabern

gern gegeffen. Sein (Sefieber ift glän$enb febmarj«

grän, am Sorberrüden unb ben klügeln bräun*

lieb, Schwingen, Steuerfebern, Schnabel unb ftüße

ftnb fdjwarfl ; au ber ftcble unb an ben ©eichen

bat er je einen weißen Rieden. — $cn Schwan,

ber in ber ©interSjeit auf ben Seen (Saliläa'S

häufig ift, führen Sept. unb Staig, ebenfalls unter

ben unreinen Sögeln auf; man fann jeboeb nicht

mit ooUer Sicherheit fagen, in welchem bebr. ©ort
fie ihn gefunben haben, ba bie Reihenfolge ihrer

fflufjählung teilwetfe oon ber beS tybx. iefte*

abzuweichen feheint.

Sdjwrfd gibt eS in bem Äalf unb ben »reibe«

mergeln in ber Umgebung beS loten SReereS ; <

man finbet öfter« am Ufer, bejonberS am norb*
|

weftlichen, Stüde bis jur ©röße einer 9?uß: auch
I

für bie Umgegenb oon WacbäruS ermähnt 3ofepb.

(3. ftr. VII, 6, s) baS Sorfommen oon Sd). Der
|

angebliche Schwefelgeruch, welchen oiele JHetfen-

ben am Ufer beS loten SReereS wahrgenommen
haben wollen, rührt aber Dielmehr Oon bem baS

(Geftein burchbringenben Situmen her (Dgl. S.

988 a). 3n ber Sibel ift ber Sd). faft nur er*

wähnt, wo Don Strafgerichten ©ottes bie >Rebe

ift. Die Seranlaffung ba^u liegt in ber Über*

lieferung oon bem rjeuer- unb Schmefelregen,

welcher Sobom unb Wontorra ^erftörte (1. SRoj.

19, u m. 17, «). Den buchstäblichen Sinn

biefer Überlieferung barf man nicht urgieren. Die

Schwefelbämpfe, welche auS ben SaMberben ber

Sultane unb aud ihren Solfataren auffingen,

Wunen fchon barum nicht in Betracht fommen,

weil bie ftataftropbe SobomS mit oulfanifcben

Ausbrüchen nichts ju thun hat; unb bie oermeint«

lidjen Schwefelregen älterer Serichterftaner waren,

auch wo nicht gelber Slütenfiaub für Seh ge-

halten würbe, ficher etwas anbereS. ©ie ber 3rr«

tum oom Schwefelgeruch am Ufer beS Doten

SReereS ftd) bis in bie neuefte &tit erhalten hat,

fo fonnten j. S. ent^ünbete ©afe (f. b. «. Sobom)
leicht auf bie Sorfteüung beS f^euer* unb Schwefel*

regenS führen, jumal fie auch burch bie J^unbe

Don Schwcfelftüden nahe gelegt würbe. Die <£r*

innerung an baS ©arnungSe^empel beS (Berichts

über Sobom wirft nach, wo in ber Sd)ilberung

brohenber Berichte Don Schwefriregen ober Dom
Serbranntwerben mit Sch. bie JHebe ift (6. SRof.

29, ». £iiob 18, i». $f. 11, .. $ef. 38, ,*). «IS

leicht entjfinblicher (®eb. «f. S. m) unb mit fchwer

töfchbarer flamme brennenber Stoff oeranichan*

licht ber Sch- baS ^euer beS göttlichen ^ornS

(3ef. 30, äs. 34, •); namentlich iDiro — ««ht

ohne ©ejiehung auf Sobom unb auf 3ej. 34, »

— ber fchliefeliche Strafort beS leufeis unb ber

Serbammten als brennenber Schwefelpfuhl oor-

ftettig gemacht (Offb. 14, io. 19, »o. 20, io. 21, •);

unb auch 5arhe beS Schwefels erinnert in

ber apoTalnptiicben Silberfumbolit fchon an bie

Sdjreden beS Deraebrenben «erichtSfeuerS (Offb.

9, i» f.).

Sduoein, Satt, ©ährenb bei ben ©riedjen

(Römers CumäuS!) unb Römern bie Schweine*

^ud)t oon alters h« h«mifdj, baS Sdjweinefleifch

beliebt unb bas Schweineopfer im ShtltuS für be-

ftimmte ^wede unb für einzelne Gottheiten fehr

gewöhnlich war, war für bie Israeliten baS ©d).

ein unreines iier, beffen ^leifch nicht gegeffen

werben burfte (3. IRof. 11, 7. 5. «Roi. 14, •). ©aS
baS Öfefefe uorfchrieb, war in biefem Jotte au-

gleich Hefgewur^elte SolfSfitte. Das Solf gab fich

baher auch nicht mit Schweinejucht ab, unb fo

wirb baS Sch- im rl. %. nur feiten unb bann

als Silb wibriger Unfauberfeit unb (Gemeinheit

(Spr. 11,»») ermähnt. Urft abgöttischen (fjulan*

ten wirb Übertretung beS SerbotS Dorgeworfeu

(3ef. 65, «. 66, 17); ber ^ufammenbang ber betr.

Stellen beutet barauf, baß es fich babei um Opfer«

mahljeiten honbelte, unb auch ben JBabhlo*

niern fdjeinen alfo Schweineopfer, bie in ben «ugen
beS 3^rafmfn ber abfeheulichfte (Greuel waren

(3<f- 3), üblich gewefen ju fein. Die Dar-
bringung folcher Opfer (1. SRaft. 1, w) unb bie

Nötigung, geopfertes ober gewöhnliches Schweine-

fleifd) W e'ffcn «2. «Raff. 6, »«. .1. 7, ,. 7), war
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nadmtal* eines Der $>auptmittel, burd) meiert
Äntiodw* (JpipbaneS gegen ba* ®efe* unb bie

Sitte ber $uben anfämpftc: bie ©eießeStreuen er*

bulbeten aber Heber ben qualooflften 9Rärtorer-

tob, ali baß fie ftd) bem tfiuange gerügt hätten.

*ielieid)t bat bte Sdnoeinejudjt bennod) in ber

gried)ifd)'römifd)en ^cit aud) in ^olöftina infolge

ber ftarten ^unabme ber nidjtjübifdien «eoölfe*

rung (Eingang gefunben ; bod) ftnbet iid) im 9J. X.
fein ^eugniS bafür: bie große, au* 2000 Stfid

beftebenbe @d)toeinebcrbe in ber ©r^äblung Dort

ben «eieffenen roeibet in nid)tiöracütifd)em ©ebiet

i. ©aba r a u. ogl. Sßattb- 8, »o ff. Warf. 5, ff.

Hui 8, m ff.), unb ber oerloreue Sotjn roirb bei

bem «ärger eines fernen ganbeS, in roe(d)eS er

auSgeroanbert mar, Scbmeinebirt (üuf. 15, » ff.);

aud) liegt roeber bier nod) bort ein Slnlaß oor,

bei ben Eigentümern biefer gerben an 3uben £u

benlett. §m übrigen ift baä Sd). aud) im W. i.

«Üb ber unoerbefierlid)ften Unreinbeit unb robben
«emeinbeit (SRattb. 7, 2. $etr. 2, «), ein Xier

roeldje* ben unreinen Dämonen einen ibnen au»

iagenben »ufentbalt bietet (SRatrt). 8, m, unb baS

(Befd)äft beS Sdjroeinebüter* ift für ben 3uben
ba* fdjlimmfte unb fd)impflid)fte, *u roeldjem er

burdj bie 9?ot gelungen roerben tann (Üut. 15, » ).

— ©te bei ben Israeliten, fo galt aud) bei Dielen

anberen orientalifdjen, befonbertf roeftafiatifd)en

»«fern, namentlid) bei ben «rabern, ben $1)0-

niciern, ben Sorem in jpierapoliS, aud) bei ben

tttbröpiern unb ftgnptern baS Sd). al* unrein,

©ei ben lederen mürben jroar am ^abreSfeft ber

SRonbgflttin (Selene) unb be* Dftris (DionufoS)

3d)toeineopfer bargebrad)t unb nod) an bcmfelben

tage derart, unb fdron bcäbalb mußten aud)

Sdpoeine gejüd)tet werben: trtybem aber galt

ba* auf ben Denhnälern nur feiten (ogl. 3. 45)

(lbgebilbete Sd). als fo unrein, baß felbft roer $u*

fällig an feinem ftteibe oon einem Sd). berührt

toorben mar, ftd) roafdjen mußte. Die Sdjroeine-

birten ober burften feinen iempel betreten unb

tonnten fid) nur unter einanber ocrfd)toägern, meil

fein anberer 9lgbpter einem Sd)toeinef)irten feine

iodjter jur $rau gab. — Die bidtetiftb-poltaei«

lidjen 9)iotioe, meld)e man in ben Speifegefe&en

ber 3*raeliten unb anberer orientaltfdjer «ötfer

bat ftnben wollen, baben oielleidjt gerabe bei bem
«Serbot beS 3d)roeinef(eijd)eS am meiften Sd)ein.

Wogen aber aud) (Jrfabrungen über bie id)äblid)e

©irtung ieineS (.ttenufie*, bie fid) — aud) ofjnc

Rinnen unb Iridjinen — im beißen Orient roe»

nigftenS im Sommer leid)t einfteUen, babei mit-

geroirft baben, fo bat man bod) obne ^roeifel ben

eigentlichen ©runb ber Unreinbeit be* Sd).* in

feiner fdjmu&igen Üebensroeije, feinen oft oor*

fommenben efelbaften, an 3lu*fa|j crinnernben

tiacitu*, bist. V, 4) 9ut*fd)lägen unb bejonber*

feiner aud) bie niebrigfte tierijdje Währung unb
ba* Äa* nidjt Derfdjmäbenben ÜJefräßigfeit &u

fudjen. — »ur in W. 8(), u ift a:id) ba« ©üb-
fd)roein als »ermüfter ber SSeinberge ermabnt;

ba*felbe ift aber nod) je^t, roie in gan^ Serien,

fo aud) in ^aläftina, befonberS im ^orbantbal in

ber ÖJegenb Don ^erid)0, am See ©eneiaretb, im
Sumpflanb be* ^bnlefeeS, am Stabor, Härmet
unb in ber (Ebene Saron, aud) in ben Xlfälern

beä Dftjorbanlanbd, im Libanon unb Wntilibanoö

bäufig anzutreffen. Die «bbilbung einer SBUbfau

mit ibren jungen ftnbet fid) unter ben ^agb-

bilbern «furbanipalS in Sltiunbfd)if. $g(. tfaparb,

9itn. unb «ab., ed. 3enfer, iafel VIII, D. Sonft

ogl. $riftram, S. 54
ff. 2en,^, Zoologie, S. 185

ff.

5d)tt>fifttüd)cr, bie man b«ttjutage im Crient,

namentlid) aud) in ^aläftina, gemöbnlid) bei fid)

ju tragen pflegt, ftnb in ber löibel erft im Z.

unter bem lateinifd)en tarnen sudarium ermäbnt.

hieben ibrem eigentlid)en ^mtd (ogl. 9lpftlg. 19, n)

pflegte man fie aud) ^ur Serbüßung beS ©efi<bW

oou ßeidjnamen a» gebraud)en (3ob- H, 20, »),

ober aud) um ®elb u. bergt, binein^ubinben (iiuf.

19, „).

Sdimrflf. Wir oerfteben unter Sd)., meldje*

©ort roo^t urfprünglicfj ben jum Stauen be« ©af-
fer3 bienenben halfen bejei^net, bie roageredjte

Unterlage bei einem «au, fo baß mir gemöbnlid)

bie Unterfcbmclle ober ben ©runbbalfen, in meldjen

bie Ibörpfoftf" eingelaffen ftnb, oom ®ebält über

ber 2bür ober ber CberfdjmeHe unterfdjetben. Da
ba« .ftebrätidie befonbere ©Orter befi^t für bie

Unterfdnoefle (1. Sam. 5, « f $t). 9, ». 10, «. i»)

unb für bie Oberfcbmelle (2. SRof. 12, 7 . n f.), fo

ift'S Don oornberein mabrfebeinlid), baß burd)

saph, bai allgemeine ©ort für Sd)., menn aud)

gemöbnlid) ber 9?atur ber Sadje nad) bie untere

Sd). (ogl. Jmdjt. 19, »7. 1. tön. 14, 17) gemeint

ift, bod) aud) bie Cberfcbmeöe bejeid)net roerben

fann. 3nbeS ift mcber äm. 9, 1, roo Sutber sip-

plro ungenau (Ogl. |>ef. 48, «) burd) „^foften"

miebergibt (ogl. ©ftf). 6, s: an ber Sd)roeae büten,

©ftb »« bafür meniger genau: ber $l)ür büten)

nod) Rt). »>, « (Sutber nad) Sept.: baß bie über«

fd)mellen bebten) bte Deutung oon ben Dbcrfd>roel-

len ganz fidjer, ütimal ba in beiben Steüen ber

Sinn genügt, baß ber Tempel in feinen trugen er«

bebte. Über bie $>üter (2. fibr. 23, 4 Xborbüter)

ber SdjroeUen ogl. 2. Äön. 12, • [10]. 22, 4, aud)
s
^i. 84, 11, mo bie Sd). im GJegenfafc *ur inneren

©obnung ftebt, foroie oben S. 594 f. ^vxxq über-

fegte ßutber ^ieb- 12, «& „SdjroeUen", ba roob,t

^orratdtammern (f. b. 91. (Sfuppim) gemeint

finb. Sktürlid) gab'S außer ben geroötmüd)en

Sd). oon ^olff aud) fteineme, unb ^>ef. 40, «

finben mir bie große «reite einer iWute bafür

angegeben, «iel fleiner baben mir un* bie Sd).

am innerften Heiligtum be* Dagon (f. b. H.) ju

benten, über roeld)c bie Slsbobiter nad) 1. Sam.
5, 4 f. aus beiliger Sd)eu, ebne fie ju berühren.
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btnmegfdjritten. öeroip tonnte bic Bö)., auf

rodele §aupt unb .fcänbe be* jerftueften ©öften-

bilbeä gefallen roaren, baburd) beu Xtagonäocr«

ebrern geheiligt erid)einen. Wan bat ober aud)

üerglicpen, mie naep glaubroürbigen *Hiifeberid)ten

beit neueren Werfern bie 3d). ihre* ttönigepala-

fte* al« gemeibter SBobcn (f. aud) 2. 3Äoj. 3, •)

gilt, fo ba& fic bieiclbe niemal* mit ben Rüfeen

berühren, fonbertt mit bem regten ftup ooran

(ogl. ftme^enfer II, 3. 11) fic beim Eintreten in

ba* §au* ibree König* ber Könige immer nur

überfepreiten. Scbmerlid) bat bie Stelle ^epb. 1, •

mit jener abergläubifcpen Stpeu etwa* gemein;

unter ben bie Scp. Überfpriugcnben (»gl. 18, so),

meldte ber Prophet bebrobt, finb rcobl mit Saloin

bieienigen $u ocrftetien, meldje in bie Käufer ein-

bringen, unb jroar, mie ber ^ufammenbang letjrt,

um fid) mit ©eroalt unb iMft frembc* ©ut an$u*
|

eignen. Kph.

Schmcrt, f. ©ehr unb ©äffen.
i

SdnwUft. f. ttranfpeiten, 3. 874.

<2d|rour, f. Gib.

Srptprn (3fi)tt>cn bei ben gried)ifcpen unb

:

röntiiepen Sdjriftftcllcrn ^ufammenfaffenbe SBe-

1

jeidjnung ber barbariidjeu Womabenoölfer im
ÜKorben bc* Sdpuarjen ÜHeere* unb rodt nad)

Wien hinein, roerben zweimal in ben Slpofrppljcn

bc* % J.* (2. SRaff. 4, «. 3. Wall 7, »; an

erftcrer Stelle bat üutber bafür „Xattarn") al*

fprtcproörtlitpe* SJeijpiel uitmenfcplicper ©raufam*
feit ermähnt; aufterbem .Mol. 3, u auf einer 3tufc

mit ber $e£eid)mtng „Barbar", too niept al*

Steigerung berielben. XJiefe Stellen mürben an

fid» nicht nötigen, näher auf ba* *<olf ber Setzen
einzugeben, ba biefer Warne hier offenbar obne

eine beftimmte geograppiitpe ober ethnograppifepe

^orftelluug nur al* bie gangbare $Jeacid)nung ber

barbarifdjen Worboölfcr geroäbU ift, ctroa ähnlich

bem SBolfe ober Vanbe URagog (f. b.
s
?l.) in 1. s

JDcof.

10, s unb bei ßjeep. 38 f., melier SHagog baper

tum ^oiepbu* (Altert. I, 6, i) jum Stammvater
ber Scntbeu gcmadit loirb. 3" ber Xt)at märe

mögltrti, bap bie Scbilbcrung (J^ed). 38 f. (ogl.

auch 32, n) oon ber Erinnerung an ben Einfall

bet 3. 0". u.) beeinflußt ift. ©röpere* ^ttterefie

mürben bagegeu bie Scptben beanjprudien, wenn
bie Mitnahme einiger ftu*leger begränbet märe,

baö in oerjrbiebcnen v£roppetenfteUen (namentlid)

bei ^epbania unb 3 er •*— 6, »°. nad) anberen

fogar bi* 10, n; uad) .tfipig auperbem aud) in

öerfepiebenen, angeblid) jeremianifrben $falmeuj

auf bie Scptben (nidjt bie Chalbäcr) al* ben oon

Worben her einbrcdjcnbeu ftetnb bingeroicien roerbe.

©croöbnltd) beruft man fid) babei auf ben Be-

richt bca i>crobot (1, 103 ff. u. IV, 11), nach roe(d)em

©d)toärmc oon Scptben um 630 in UJicbicn ein-

krochen, ben «polare* oon Webten befiegten nub

fid) bann plünbernb unb morbenb über gau$

$$orbcrafien ergoffen. So gelangten fie an ber

Äüfte bes iKtttclmeerea entlang fogar bie an bie

ÖJrenje iSgnpten^, mürben aber bier oon $fant*

metidj (geft. 610) burd) «itten unb ©cidjcnle ^ur

Umtebr bemogeu. SJic 3Kebr^abl jog rubig nadt

bem Sorbett ab; bagegen plünbevte eine Sdwr
Äatbüüglcr ben «enudtempd ju Sl-Malon. Urft

nacb 28jäbriger Jperrfdjaft über Jßorberaftcn ieien

bic Scptben nad) harten kämpfen uon ben Webern
mieber oertrieben morben. Über bieien *|Jlütt'

berunge^ug ber Scptben beriebten aud) anbere

griedjiidje Sdjriftftcller mit geringen 31broei'

d)ungen. Sebeit mir ab oon ber roabn'djeinltdi

ju lang bcmefjenen 3citbauer biefes Scntben*

cinfallf fo mag obiger 2Jerid)t bcö .^erobot auf

guter Überlieferung beruhen; aber $ur (£rflärung

oon ^er. 4—6 ober bed Propheten ^cpbanjo

bietet er burepau* nicht genügenbeu Wnpalt, aufter

bafe beibe Stüde ungefäbr in bicfelbe 8eit fallen,

in melcpe ^»erobot ben Septben^ug oerlcgt. Äbge

ieben baoott, baß fid) bie oon ^epponja unb 3crc*

mia audgefprodjenen $robungcn in feiner ©die
erfiiüt hätten, bliebe cd bod) feitiam. ba& im «. X-

ber Scptben fonft mit feinem ©orte gebaebt roor^

beu märe, mettn fie eine fo furdjtbare ©efapr für

3uba gemefett mären %adj .fterobot felbft hat ef

bic grööte ©ahricbeinlidjfcit, baß ^uba oon bem

$ug ber Scpthen an ber Äüfte entlang gan^ un

berührt blieb, unb ber j£rinroei# auf ben mög'

lieber ©eife oon ben Scptben herrübrettben 92anten

Scptpopoli* für H3etb Scan (f. b. 91.) ift eine

fdjroadte Stü^e für bic eutgegengefepte Annahme.
- 3!ie Streitfrage, ob bie Scptben ben Frömern
(biee roopl ba* Nichtige) ober Iuraniern ober

Slaroen juaujäbten feien, gehört nicht näber pier-

ber. Tie eingepenbe ^efebrdbung £crobote (IV, 1

bie 22) bezieht fid) in ber .^pauptfacbe auf bie

mcftlichett ober europäifdjcn Scptb.cn ^roifeben ben

Wünbuugeu ber X^onau unb bc« 33on, benen auch

bie (fcrpebition be* Sariu* ^pftafpi« galt (um
5<.)8 o. Gbr.). 2?a«iclbe ©ebtet führte um ben *n«

fang ber djriftlicpen Ära ben Warnen Sarmatien,

unb ber ÜWame Scptpen mürbe fortan mepr oon

Dfticptpien, b. h- bem afiatifdien Scptbenlanbe,

gebraucht. Ksch.

SrOtlunJoUö, f. 5^eth Scan.

Swltljid, f. Serubabd. ^ubitp 8, , hat i'utljer

ben Warnen au* bem latein. Xett: im gried). ftebt

bafür Salamid, b. i. Selnmid, 4. Wof. 1, ».

2, u.

Scav 3afub, i. Immanuel.

Srb, f. Creb.

3ebö (bebräifdj Sch^ba' = fieben), ber Sohn
Sftchri'* (2. Sam. 20), ein auf bem ©ebirge

Ifpljraim mohuhaftcr »i) «enjaminit (8. i).
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benüfrte unmittelbar nad) bcr Untcrbrüdung ber

Gutpörung 9lbfaIom«, noch ehe $>aüib vom 3or»

ban au« nad) ^^ufalfm jurüdgefehrt war, bie

Siferfudit ber unter bem Warnen ^drael ^ufam-

mengefafeten Stämme (ogl. 3. 796 b) gegen ben

Stamm 3uba (Kap. 19, «i_ «), um auf« neue bie

ftalme be« tbifrubr« *u erbeben, $ie burd) 9(ma«

fa« (f. b. 91.) Saumfeligfeit gefteigerte OJefabr

mürbe burd) bie enrfdjloüene CSnergte ;foab« (f.

b. 91.) befeitigt, inbem er S. burdi ba« ganje ßanb
oor fid) benagte, ohne ibm jur Sammlung eine«

•Vecred rfeit flu lafien, unb al« berfelbe enblid)

in bem ber Worbgren^e nahen feften 9Ibel SJetb

9Kaad>a ä b. 91.) einen Stüfcpunft gefunben hatte.

md)t rubte, bi« ihm ber Kopf be« (Empörer« oon

ben bürgern ber Stabt über bie 9)(auer juge»
|

worfen würbe. — (Sin gleichnamiger Wabtter ift

1. £f)r. 6 [5j. is erwähnt. Der 3of. 19, » oor»

tommenbe gleicblautcnbe Stabt na ine ift ba« :

Sema (f. b. 91.) in £?oi. »«: »n i>cr Sept.

finbet ftdj auch Kap. 19, t ledere Wamen«form.
Tie Stabt fcheint in 3of. 19, *, wo bie «efamtjabl

ber Stäbte nur auf 13 ftatt auf 14 angegeben ift,

mrfjt mit gewählt $u iein unb ift auch in ber

parallelen 9lufjäblung ber fimeonitifdjen Stäbte
|

1. Ct>r. 4, w-si fibergangen. 9Wan bat barum
i

oermutet, ber Warne fei nur burd) irrtümliaV

Süieberlwlung be« ^weiten Jeil« be« oorbergehen-

ben Warnend ©eer-Seba entflanben, ober e« fei

blofe ber Brunnen bei *eer»Seba (ogl. 1. 9Wof.

26, is) nod) neben biefem genannt, "Joch finb

beibe Vermutungen wegen 3<>i. 15, J0 nidjt an«

nebmbar.

2fba »r>ebr. Seba') ericheint in bcr Völfertafel

1. *Rof. 10, 7 (1. (£bt. 1, •) al« ein Sot)n oon

Äufdj in weiterem Sinne (f. b. «. Äthiopien),
b. f). al« ein Voll am Sübranbe ber Örbe, unb
al« ein iolcbe« wirb Seba and) s

^f. 72, )0 neben

Sdjeba (f. b. 91.) Xharfdjiid) o. b. 91.) unb ben fern*

ften 9Hccre*füftcn genannt. Wäljer lag Seba nad)

3ef. 43, s. 45, M in 9lfrifa, unb jwar in ber

Wadjbarichaft oon Kuicb im engereu Sinn, ba*

etwa bem fjeutigen Wubien cntfpridjt. ftür bie

enge ^ufammengebörigfeit oon Seba unb Äufd)

fpridjt aud) ber Umftanb, baft 3ef 45, u bie

Männer oon Seba al« bie bodjgetoadjfenen be«

jcidjnet werben, wäbrcnb ionft bie 9itl)iopeu über«

baupt al« bie größten, jdjönften unb läugftleben*

ben Wenfcfcen galten Oöerob. III. 20. 114; »gl. ^e).

18, 1. 1). Wad) bem Vorgang be« 3ofepbu« hält

!

man gewöbnlid) Seba ibentifd) mit SJceroe. $o\c*

pl)u« erzählt nämlid), baß Seba ber ältere Warne
bieje« Weiche«, bejm. biefer Stabt gewefen

,

fei, bie Äfambm'eö nad) feiner bort oerftorbenen

Sd)mefter Wcroe genannt babe. iiefetere« ift aud)

bie 9lngabc Don Strabo unb 5)iobor. ^ubeifen

ift biefe Wadmd)t an fid) unwaljridjeinlicb : e« ift i

überhaupt iebr fraglid), ob Äambpfe« bid nad)

SKeroe fam, unb enblid) fdjeint ber Warne Weroc
einb^imifd) tu fein. 3?amit fällt aber aud) auf

bie ^ebauptung be« ^ofepbu«, bafi Weroe früber

Seba gebeiften babe, ber Verbadjt, baft fie er-

funben fei. ftn ber Xtyat finbet fid) für bieielbe

nirgend ein Stü$pnn!t. ©ir wiffen, bafe im

beutigeu Wubieu, ba« in ältefter $tit wenigften«

teilweife unter ägpptifd)rr Cberberrfd)aft ftaub,

fid) im 11. ^abrbunbert ü. (Ebr. ein felbftänbige«

ätbiopifd)e* Weid) bilbete, ba« mabrfd)cinlid) in

Wapata feinen 'äRittclpunft h,atte. Öegeu Sttbe

be« H 3abrl). waren bie ttönige bieie« Weidjc«

fogar für einige ^abr^eh,nte bie Cbcrbcrren oon

9"(gppten (f. b. 9191. So unb S hirbafa , bie al«

ioldje ben Kampf mit ben 9lffwreru aufnabmen
unb baburd) für bie i«raelitifcbe Wefdjidite oon

93ebfutung mürben. C?« icbeint, bafj bieie Könige

aud) über SKeroe fWcru, "Dierua» bcrrfd)ten. Tcnn
nad) ^t\. 18, i. ^epb. 3, «o mufe man glauben,

baß ba« öom Wil, bem 9(ftapu« (blauen Wil) unb

9lftabora« (91tbara^afa
(̂
e) eingeid)loffene i'anb

oon Wcroc rba« heutige Senaar) ben Hebräern

befannt war, unb jwar nad) ^ef. 18, i al« ein

5eil, wenn nidjt gar al« ber eigentliche Kern,

be« bamaligen ätbiopifd)en Wcidje«. 3" oer ib,at

idjeinen bie Weidjc oon Waoc unb Wapata in

engem 3uiammeubang mit ciuauber geftauben 31t

haben. 93eibe waren nad) ben Wad)rid)ten ber

9llten wie aud) nach ben jablrcid) erhaltenen SVnf*

mälern ^riefterftaaten, bie beibe oon 9lgt)pten au«

gegrünbet waren, be,^w. il)rc Kultur wefentlid)

oon ba empfangen hatten. 93eibc würben öfter

Oon Königinnen regiert (f. b. 91. Kanbace). 3 a

ba« nörblid)c Waoata fdjeint aud) ben Warnen be«

{üblicheren 3Reroe gelragen ^u haben, bcr gegen-

wärtig nod) an feinen Wuinen haftet (Wcrawi'i.

9lnbernfaü« niüftten bie beiben oielfacl) mit ein-

anber oermcchielt fein. Schon hiemach ift e« un

wahridjcinlid), bag bie Hebräer Wapata unb 9Jieroe

al« Kufd) unb Seba unterfd)ieben. 9.Keroe
r
ba«

nach Strabo (XVII, 821) oon »auern, Jägern

unb .<pirtcn beoölfert war unb übrigen« (Srj, ttiien,

öolb unb ^belfteiue probu^ierte, wäre oiel eher

al« Kufd) £U bezeichnen gewefen, benn Wapata.

93emcrfen«wert ift namentlich, bau ber Warne

Seba für SKeroc auf ben ägnptifchen Wonumcn»
teu nicht oorfommt, auf benen bod) oiele Völler

»

id)aften unb Örtlichfeiten füblid) oon 9igpptcn

genannt werben, unb ba« füblid) auftooenbe i'anb

al« Kesch (r^ hebr. Kusch) erfdjeint. 91uct) im

91. i. wirb Seba nie in einem Sinne gebraucht,

ber gcrabe auf "äWcroe führte. 9lu« ^f. 72, 10,

wo e« fid) um ben Wleichflang mit Sdjeba 1)«»'

belt, folgt nicht, baf) Seba ein hcroorragenbe«

.V>anbe(«oolf war, wa« übrigen« aud) oon Wieroc

nirgenb« bezeugt ift; nod) weniger, baB e« ein

mächtige« Weich war. 3ef. 45, t« crfd)einen neben

ben (Gütern 9ighpten« unb ben Sparen oon Kufd)

febäifchc Sflabcn al« bie Dorou8fid)tlid)C 93cutc
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eine« perfide« »rieg^uge« gegen Ägopten. Ät^io- \ ift ibentiid) mit Sub ael (1. £t>r. 25 [24], *,), wie

ptfdje ©flauen waren im Altertum fc^r gejagt
j
benn aud) für ben gleichnamigen ©obn £>eman«

(ogl. 2. ©am. 1H, ti. $er. 38, »). Wun ftanben

aber bie Hebräer nod) auf einem anberen SJBege

mit Äthiopien in 8erbtnbung. nämlid) burd) ben

arabifeben unb ptyönicifdien Jpanbel über ben Ära*

btfdien SReerbufen. .$ier fennt ©trabo (XVI, 770

u. 771) an ber ©ejttüfte. etwa in ber SWäbe beö

beutigen SKaffua, eine ©tabt Sabä unb einen

beibe 9tamen«formen oortommen (1. Sbr. 26 (25],

« u. to). 3!lä ipaupt ber fieoitenfamilie ©ebuel

in 3>aoib* Seit ift 1. £br. 25, » SWtia ge-

nannt.

SfbUl, f. Äbimeletf) 9?r. 2.

©etotlon (b,ebr. Zcbulün= SSolmer, «nwobner

:

$afen 6aba; äfmlid) nennt $tolemäu« biefelben gried). Zabulou) ber 6. unb le$te ber Söbnc,

tarnen, unb tfiet ift ba$ biblijdje Seba aller we(d)e Sea bem ^afob gebar (1. 9Roi. 30, i» f.

öabrfdjeinlitbffit nad) anjufefcen. So begreift 35, «. 2. SRof. 1, s. I. Gfjr. 2, i) unb 9d)nbcrr

fid)'*, baß bie Hebräer $wet 8ölfer in Ätbiopicn be« gleidmamigen ©tamme«, ber — in 3 nad) ©.*•

unterjdjeiben. Über ba« Seba in 1. URof. 10,

25, 3 unb $ej. 27, » f. b. 31. Sdjeba. Sm
©öbnen, ©ereb, dlon unb ^al)eleel benannte

®efd)led)ter geteilt (1. SRof. 46, u. 4. 9Rof. 26,

_ . u . r . A . . _ , _ . *» f.)
— in ber «Jeit «iofi« bei bet erften 8olf«»

«rbfllj (b,ebr. /<?bach = todjladuung, Cptcr),
, jäJ)Utnfl untfr fcinw|t stam,^™ e(iab> s,,^

f. Creb.

2ebom (4. Wo\. 32, .), f. ©ibma.

Sfbanjo, f. Sedjanja.

3cbot, f. SRonate.

©ebeua, ©fbna (Ijcbr. Schcbna' ober Scheb-

nah) bieB ber öon Sefaja (22, is ff.) mit "Jlbicfeung

unb Wcfnugcnffibruitg nad) SJabnlonicu burd)

Jpelon« (4. «Dlof. 1, ». 2, 7 u. ö ), 57400 unb bei

ber ^weiten unter bem ©tammfürften Qrlijapban,

©obn $arnad)« (4. Wof. 34, u) 60500 SBaffen-

fdbige jäblte (4. SHof. 1, >o f. 2, 26. .. f.). Sr
wirb öfter mit bem oon bem jwettjflngften Sea*

fobn abgeleiteten ©tamm 3iafd?ar (4. 9Kof. 2, ?.

5. SRof. 33, i« f.

1

» ober mit bem Kadjbarftamm

«apbtalt (Sidjt. 4, .. ,». ty\ 68, «. $ef. 9, i>

jufammengeorbnet. $a« nad) $0). 19,

bie 9tfft)rer bebrobie .^augb,ofmeifter unb bödtftc
j

,bm *«flf»«ei«« ©tammgebtet lag tn 9hcbertja-

©trtaWminiftcr (f. .'pofmeifter) ^>i«ria'#. 6r ! ^^J*^™ f J
on 3E,J

nc
t
ain (? '

b
* **2

mar, ba ber Stome feine« 9atni nid)t, wie fonft

flblid), beigefügt wirb, oieUeidjt ein tfmporfömm«

(ing unb ftanb wobl an ber Spife ber Partei,

am ©fiboftfuB bed Marmel ^um Sabor gezogenen

Cinie unb grenze im SBeften unb ftorbmeften

oon bem nod) baju gebörigen 3o(neam an bi#

meldje ba« 93ünbni« mit 34gppten betrieb. Hu8 Äunt 3^^tb,ob*ÖPl (f. b. «.) bin an Äffer, im

bem, ma* teil« öon it)m, teil« im (Hegenfab ju mc öon biefcm ^ °n bi* *u
J[
intni a ^'tli*

ib,m öon feinem Wadjfolger Sltüfint (f. b. 91.) ge»

fagt ift, ergibt fid) jebeufaü«, baß er ein ftoljer,

prunfliebenber Wann war, ber in prfiduigen

Srutfd)en bab,crful)r (8. i»j unb fid) eine foft-

bare 3fömiliengruft bei ^erufalcm au^bau™ liefe

oom Xabor gelegenen fünfte au 9fapljtali, im

©. an 3fafa>ar unb in ber ©flbwefted« an '

naffe. ©« umfaftte namentlidi bie frudrtbare Qbtnt

el-Battauf, bie baber audb, (Ebene ©ebulon genannt

wirb (ogl. ©. 472 a), unb e« lagen barin 12 ©täbte,

(8. .«), bagegen nidjt für bie WoWaW be« oon benen 4 ben Seoiten oom ©efd)led)t SKerari'«

Solle« forste (8. «) unb fein frommer Liener iugemieicn würben (3oj. 21, 7. u. 1. Cbr 7, «.

^eboua « war (8. *o>. - ©enn ber gleicbnamige " l
6

' «• "3>; nadjmal« würbe ba* im ganzen

Staat*fd)Tcibcr, weldjer (nad) 2. St«n. 18, „. * ^ no* «'^ genannte Kajaretb (f. b Ä.) al«

« 19 t 3cf 36 j .. u 37 1) etniae ^rit .^aterftabt" 3efu 6b"fti bie berübmtefte ©tobt

1 bei iebulonitifeben «ebiet«. - SBäbrenb ©. nad»ipäter ben £)auöt)ofmeifter Gliahm begleitete, um
im ftuftraftf f>i«Ka'< bie 8crb,anblung mit ben 3»f- 19 »"n ber «tttelmeerfüfte burd) «|fer unb

oom ©ee @ene^aretb burd) 9<apl)tati getrennt

war, feinen bie ®prüd)e über ©. in 1. SRof. 49,
(9efanbteit ©anberib« ju fftt)ren unb £Ma

i
fl um

feine Fürbitte ju erfueben, biefelbe ^erfon wäre,

fo bätte i"id) 3c?a i
fl « ^rofjung nur teilweife i

1 s u. 5. «loi. 33, 1« f. üornu**uichen, baß e«

burd) ©.'« 3)egrabatiou erfüllt; aud) wflre bann

wobl eine ©inne'jflnbevung bei ©. uorau*3irietyen,

ba er fonft fdjwerlid) mit jn 3cia i° gdd)irft wer*

ben wäre. (58 fann aber biefer Staatdicftretbev

Reiten gab, in weldjen ber ©tamm fein bebtet

weftwärt^ bis jur Äüfte be« SWitrellönbiidicn

Weere« au4gebet)nt b«tte unb ftd) burd) irgenb*

weld)e Beteiligung am Seebanbcl ober am ^ang

ein onberer Wann fein, unb aud) bie ^toljtmg öon ^*e^
ber ©efangenfübning Wnnte fid) redjt wofjl an ©
erfüllt bflbc» (ogl. b. 91. ©anb,erib, ©. 1378 f.).

rcitung be« (tflaic« bereidjerte; minbeften« mufe

er bie Vorteile einer auf äoften Äfferö gewon-

nenen Q)renjnad)barfd)aft mit bem fibonifeben

©ebuel, 9tad)fomme Werfom« (f. b. Ä.), ©obne« Jrüftengebiet benüttt baben, um oon ber ©diiffuljn

HKoje'«, bem bie Oberauffio^t über ben beil. ©d)ab
j

unb ber ^nbuftrie ber $b«nieier (Gewinn ju jieben.

anoertraut war (l. Gbr. 24 [23], ,«. 27 (26], u),
1

^ic Ängabc be« ^ofepbu« (Ältert. V, 1, ») über
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jene ttu*befmung be* ©ebiet* Sebulon* unb bie

be* jernfalemtfdjen Xargum übet ben $urpur-

idmetfenfang ber Sebuloniten (ogl. S. 1204 b)

tonnen jebod), roeil au« ben angeführten Steden

erft gefolgert, nidjt al« gefchicbtlichc tfeugniffe ba-

für in SJetradjt fommen. — ©anj t)iitfäUi(| aber

ift ber au* Waith 4 u gezogene Sd)lufe, baß ba*

©ebiet Sebulon* bi* jur ffüfte bc* See'« ©Jeite-

jaretb. gereicht babe: ben« ba* „©ebiet" Sebulon*

ift bort lebiglid) mit ©ejug auf bie »eißagung

9, > mit genannt. — 3n brm ihm augeroie»

ienen ©ebiet b,attc S. jmei StÄbte im Wefifc ber

ttanaamter gelaffen unb fid) begnügt, bicfrlben

,un*bar au madjen (SHirfjt. 1 ,
so). ?ln friegeriitber

Xüd)ttgleit mangelte ei aber bem Stamme feine*-

weg*. lobedmutig (Kid)t. ft, i») folgten Scbu-

loniten unter ihren ©efd)led>t*fürften (diidjt. '">,

i«, wo $u lefen ift: „oon 9Rad)ir jogen Kegenten

herab, unb oon Sebulon, bie ben ftübrerftab biet*

ten") bem Aufgebot #araf« gegen Siffera (Kid)t.

4, «. io. 5, t4. u) unb b,ernad) bem ©ibeon*

gegen bie SKibianiter (Kid)t. 6, u); oon befon-

bereu £>e(bentf)aten be* au* S. ftaramenbnt 9iid)<

ter« 61on (f b. Ä.) miffen mir aflerbing* nicht*

(Kid)t. 12, n f.). 5Bon bem friegerifdjen unb na*

tionalen Sinn be* Stamme* jeugt aber aud) nod)

bie Angabe be* (Sbroniften (1. dt)x. 13 [12], ».

4«), bafc 2)aoib bei feiner (Erhebung jum Äbnig

©efamtidrael* in fcebron fein |>eer burd) 50000
ftreitbare Sftämter au* bemfetben bermcfnrt fat).

Uli Stammfürft $ur $rit Danib« mirb 3fe*maja,

©oljn Obabfa'*, genannt (1. Cb,r. 28 [27]. i>).

Später fyat ber Stamm feine befonbere geid)id)t-

lidje SJebeutung mehr: in $f. US, ift er mit

Kaptytali nur im Kürfblid auf bie Kofle, welche

beibe Stämme in jenem ffriege $arat* unb im
Siebe ber Debora gefpiclt, al* Kepräientant be*

Weiche* 3*rael genannt. Sion Einfang an unb mit

ber^eit immer mehr mürben bie Wbfbmmlinge be*

Stamme* mit b,eibniftf)en Elementen gemifd)t (ogl.

5. 472 b), unb unter ben affprifeben Trangfalrn

battc er megen ber Sage feine* $Bof)nftfee* befon*

ber* ju (eiben (3ef. 9, >). 3" ben ißecjeidjniffen

ber (Sfjronif ift er gan$ übergangen. 3)od) mel*

bet ber (tfjronift, baff ber CHnlabung £>i»fia'* jur

$affabfeier in ^erufalem aud) eine Anzahl Se«

buloniten gefolgt feien (2. (£br. 30, io. f. i»). —
Unter ben ©egeiibcn, über welchen, meil fic am
idjrocrften unter ber burd) bie Slffnrer beraufge-

führten fjnftera ®erid)t*nadjt $u leiben batten,

ba* meffianifdje §ct(tltit)t juerft aufgeben folltc,

nennt ^efaja (9, i) aud) ba* ©ebiet S.* unb bie

ipeciefle (Erfüllung feiner «Öeißagung »irb SRattb-

4, i« ff. befonber* bemerktet) gemacht. 2lud) in

anberen 9lu*bliden auf bicSoUenbung be*©Ptted-

reid)e* (*ef. 48, M f. Cffb. 7, „) bleibt ber

Stamm S. unüergefien.

Sebulon. Qrine Stabt bieie* Kamen* crroäbnt

^ofepb- (3üb. »r. II, 18, oieücidjt aud) III, 3, i)

unb beridttrt oon i^r, fie fei ein fdjöner unb

rooblbefefrigter Ort an ber ©renjc be* ©ebiete«

oon $tolemate gereefen unb babe ben Beinamen

„S. ber Prämier
w

geführt. (Seftiu* ^erftörte fie.

l*ie «erootmer waren oorber „in* ©ebirge" ge«

flogen. Hl)o fann nidjt Nebi SebelAn (Me-
moirs I, p. 199) gemeint fein, ba* mitten im
©ebirge liegt, eb«r ba* große Dorf 'Abelltn öft-

lid) oon Chaifi (fo Dan be «olbc), obglrid) bie

beiberfeitigen Kamen nid)t fombiniert werben

bürfen. Xagegen barf man ba* S. be* ^ofebtm*

nidjt 3oi. 19, t7 erwü^nt finben. Der ?lu*brurf

ift b«r, wie S. *« unb 17, , 0 , unb unter S. ba*

Stammgebiet oon Sebulon gemeint. M.

Setfjanja, i. Sadjanja. Sir bemerfen nod),

bafj al* Käme ber 10. v
4}riefterflaffe baneben Se-

banja oorfommt (Keb 10, «. 12, i«), wie aud)

ein ^riefter in ber 3cit Dabib* bcijjt (1. <£f)t. \i\

[15], «). Scoitcnnamc fommt lefeterer Käme
aud) Ket). 9, «. s u. 10, (u [u]. u [m] oor, in

Keb,. 10, io jebod) nur nad) ber gewdb,ulid)cn Üe*-

art be* Ijebr. iejte*, wäbrenb t)icv eine anbere

Üe*art, weldjer S»utb,er gefolgt ift, Sectjanja bar-

bietet : bann bejeieftnen in Keb 10 bie beiben Kamen
neben einanber oerfd)iebcne Wänncr ober üeoiten-

flaffen.

Srd}rni, f. Sidjem. Sin gleichnamige* ©efd)led)t

Wanaffe'* (^of. 17, i) wirb 4. 3Hof. 2«, ». auf

einen Sob,n unb 1. Gb,r. 8 [7], t » (ogl. 4. 3Rof.

26, «) auf einen (Sütel (Hileab* ^urüdgefübrt,

flebörte alfo bem oftjorbanijd)en Hianaffe an.

Sedier (1 . (fbr. 9 [8], «) ift oerfürjt au* Sadjarja

(1. (£t)r. 10 [9], SJ )

Sedui, f. Srfu.

Srtjcr, f. Samuel, S. I.i74a u. ^ropbrt Kr. 5.

. @r|0, f. Saufn.

Seibc, Die $efanntjrt)aft mit ber auf bem
weißen Maulbeerbaum (f. oben S. 978) lebenbeu

Kaupe, mit ber $uppe, bem Äofou unb bem
Schmetterling be* Seibenfpinner* (bombyx) bür-

fen wir Dorau*fefien: nidjt minber betannt ift, bag

jwar erft im ^atjre n. Gt)r. bie ©ier bc* nüß-

lieben, fd)on oon Jlriftotcle* erwähnten iiereben*

3um ^wedc ber 3ud)t nad) Gonftantinopcl gelang-

ten, baß aber in (Büna fdjon mehrere vv<"H'*

taufenbc oorljer ber Seibenbau unb bie Seiben-

weberei blühten. 3Jon ber angeblichen Wufchel'

unb ©aumfeibe (ogl. Jper^felb, .v>anbcl*gefd)id)te

ber ^uben be* Slltertum*, S. 108
ff.

308 ff.) feljen

wir ganj ab unb fragen, ob bie wirtliche S., bie

fid» ja ju einem ^»aubel*artitel oor^üglid) eignete,

ben alten Hebräern fdjon betannt gewefen fei. %n
ber $auptfad>e muß bie Antwort auf biefe $rage

trob ber Dielfachen Erwähnung Don S. in ber

beutfd)en Sibel, burchau* oerneinenb lauten, ba
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H'utbcr roabn'cheinlicb nur $>cj. Itf, : . , 3 mit
i
bezeichnete ülWöglidjfeit, baß er ftef 16, i*. n

:Hed)t bie 3. gefunben bat ©ir toiffett, baß nicht ba^ bebr. mdschi mit ber rabbinifdjen Überliefe-

lange itad) ben 3ü
fl
cn ÄfCgaiiberS b. ©r. bie 3. rung ridjtig als S. gebeutet habe. $ie 'SIKöglid)

in beit abenblänbiid)en franbel fam, namentlich :,u feit, baft ber Prophet im babulonijrbcu ß£il mit

Alcrunbria (f. b. %), unter bellen »auflcuten ed , ber 6. befannt rourbc tann niemonb leugnen,

geroiß uid)t an ^uben fehlte, roelcbe bie 3. fdron ! ber mit Sßeiß (ttoftümfunbe I, 3 2<>5) bie Ber«
in oordjriftlidjcr ^cit nad) ^aläftina brachten

1 mutung beeren* billigt, baß ba* mebifebe Äleib

Äit willen aber and) Dan ber römifeben itaiier» (ogl. ."perob. I, 135. III, 81. .t'cnopb- Gnrop. VIII,

^eit, in roelcber mit prädjtigen Jtlcibcrftoffen großer 31), roelcbe* auf bic Werfer überging, bei manchen
i?u;ru* getrieben rourbc, baß nad) unter Aurelian Bornebmen febon früh au* Scibenftoff beftanben

ba* uugciniid)te Setbenzeug mit QJolb aufgewogen
[
habe. Sclbft bei ber Ableitung bc» ionft nidn

rourbc. Xaljer fann e* un* nicht rounberu, baß nachweisbaren mischt oon einer bebr. ©urzel
bc* ieriidjen (gried). serikou) Zeuges, roie bie 3.

j

(maschah = ziehen) braudjen roir uns, um ba*

bicfi, rocil fic oon bem im fernen Cftafien wohnen-
1

ftreitige ©ort für bie 3. oerwenbbar ju finben,

ben Bolfc ber Seren her nadj bem heften ein« nidit auf bic Bewertung be* $tinin4 VI, 20
geführt rourbc, nur an ber einzigen Stelle Cffb. (XI, 26) zurfidzuzieben, roonad) bie grauen im
18, n im Ä. I. Crrwäbnung gefchiebt. Übrigens Abenblanbe bic au* Cftafien bezogenen fjalbici-

ift bier bie Michtigfcit oon gutber* Überfettung 1 benen Gtemäubcr burd) Ausziehen ber feibeneu

infofern blo-

»er Schein, als

ber gricd)i|"d)c

Jcjt, au* rocl'

ebem Luther

überjeßte, fo«

wohl in B. in

al* and) in &
it Btjfius, $8c«
pur unb Srhar-

ladi nennt, fo

ba» alio Üuthcr

flott „Bniius"

(ebenfo £cf.

27,i») irrig ober

frei „Scibe" gc*

ießt bat ; ber

richtige Jejt

Don Cffb IS, ii

bietet bagegen

als oierten 3toff scrikon bar Tic Stellen, an

benen ifutber* Überlegung ber Berichtigung be

barf, finb io labircid), baß bic Annahme bloßen

a. Naup», b. Rotoii, c. $uppr, d, ödjmfttftliitfl bf«

£eibrufpinnrrt.

ftäben roieber

aufzulösen ila*

teiuifd) redor-

diri) unb bann

ZU ben fein-

ftcu gauzfeibe«

neu Kleibern zu

oerroeben pfleg-

ten, ^tnbem ich

für bie (Srflä

rung oon mi-

sch l als 3. auf

bie Bemcrfun«

gen oon 3d)rö j

ber 1,3. 325 ff.,

l". ob. 3 4t>7 b)

gegen Braun

(§ 11» f., f. ob.

3. 851a) oer-

roeife, berufe id)

mich außerbem auf bie 3cpt. aldbicaltcfteeregctifdic

Autorität. Tiefe griedufebe Überlegung beä A. X.4

bezeichnet mit bem zur Söiebcrgabe oon mesi-Ll

^rrtumd nicht genügt, oiclmehr auf bic beroußte oon ihr felbft gebilbeten trichapton, b. h- £>aar-

Freiheit, roeldie z B. ben Schlauch (f- b. A.) burch geroebc, fchroerlich bic außcrorbentlithc Einheit

bic Jvlai'rije erieftte, zurüdgegriffeu roerben muß. bc$ ieltcncn Stoffe*, al« roärc haarfein = außer«

So ftcht Sllgl. 4, 5 S. ftatt Marmefin (i. b A.)

ober Sduulach, um bic hödjftc Urndit au^zubrüdeu

itei. 27, t finbet fid) 3. für schesch (f b. A.

orbeutlich fein, ionbem roirb roohl gcrabe roic uniev

beutfehe* ©ort Scibe (aue latein. sota = ftarfe*

Xicrhaar, abgefürzt ani seta Serica = ferii'cbe*

Baumroolle), roofiir Luther gcnuHmlidi .ogl. ,\iaar) auf biejentge (ügcnfdjaft fich bezichen, roeldjr

1. Dioi". 41, « 2. Wof. 25, «) locifec S. fagt, unb für bic Scibe neben ihrer Schönheit am mciftcn

banebeu ftcht ff. oben S. 437 a) gcle (b. I). gelbe) fcnnzeid)nenb ift, nämlich ihre große Störte ober

3. ftatt bcö blauen Purpur«, für welchen anber*
|

Taucrhaftigfcit. ftäben oon ber allergrößten Jvetn»

roärt* (ogl. .<öcf. 23, Sir. 40, «. L sJDiaff. 4, ») heit, roie fie z- auch her ^lach* liefert, roaren

einfad) „Scibe" gcjctit ift üiitbenj feibener 5Hod im ganzen Altertum (). b. A. Sdileier, auch ob

bebeutet nidit nur ben bobenpricftcrlicben Cber» 3. 194a) zur öenüge befannt: aber nur ber ein«

rod nu* purpurblauem Buffufii (f. ®. 64Hb), fon- fache Mofonfabcu befißt, roic bic löclaftungspro'

bem aud) ben Cberrod ber Boruchmcn (f. 3. 852 ben bargethan haben, nahezu ein drittel oon ber

unb l. Sam. 28, u). Ta ijuther mit Riecht in ^eftigfeit ber heften C£ticnbrähte. Kph.

J«f. 11», o. (ffth. I, «. 8, t5 feine S. gefunben hat,

fo bleibt nur nod) bic oben alö ©ahricheinlichfeit Sfifr, i. Sange.

Googl
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Srir f„ba* Haube") liicft — 1) ba* Gbomitcr-

gebirge (i. b. 91. (Jbom Hr. 1); — 2) ein *erg<

rüden ön ber ©renje oon ftuba gegen Benjamin,

.voifrfien Sirjatb ^earim unb 6befialon ff. b. *Ärtt.),

alfo jener »oüfte unb wilb jerrtifene Stargrürfen,

auf welchem ba« beutige 3>orf S&rt* liegt (f. Ho«

binfon, H$ft. 3. 202 ff ), oietleicbt berfelbe Crt,

ben Sept. ^of. 15, M unter bem Hamen Sore*

anführen. M.

3rirdtt| (Hiebt. 3, i«), oon üuther nadj beu

alten Überfe&ern al* Eigenname gefaßt, bcjeidi-

net wahrjdieinlid) eine behaarte, b. b. bewalbete

Ctfegenb, bie man wohl inad» *7) in bem iüb«

üftltcben $eü be* ©ebirge* Ephraim $u iueben

tjat (ogl. 6. 532 b f.).

Sririfrn ftnb junärfifl bie llrbeioobner bi-* ©e*

birge* Seir, bie $c»riter (j. b. 91.}; oon ifmeit wer-

ben 1. TOof. 36, »o-*» (ogl. 1. Ghr. 1, 3* «)
nodj 7 Stämme unb Stammfürftcn al* Söhne
eineS Stammoater* Seir, beffen Harne öon bem
(Gebirge uub ijanb Seir (f. b. %) entlehnt ift, auf-

gezählt; ieber oon ihnen fjat wieber eine ^litjabl

Söhne, bie wobt Unterabteilungen ber Stämme
repräientieren ; unter ben Hamen finb auffallcnb

üicle $iernamen: Sobal (arab. = junger Stfroe),

3ibeon (arab = $Uäne\ 91na (a-ab. = wilber

Giel ober Ch'e(in), $i{on (5. 3Kof. 14, » eine $ttti>

topenart: »gl. S. 484 a), <H\a (H i* — ©eibc

ober ftalfe: ugl. S. 493 a. 494 a): oon Jtfditern

werben nur bie $wei burd) .veirat mit Cfau unb

feiner Familie oerbunbenen genannt n ogl.

mit i» unb ™ ogl. mit ». s n. i«,

roo^u ©. 414b unb 340 b ju ocrglcidjen ift)
—

9tl* bie nachmaligen SJemohner bf* ©ebirge* Seir

(ogl. .<pef. 35, s ff. 2. Gf)r. 20, iu. si f.) mürben
von fpäteren Scbriftftellern (ogl. übrigen« fdjon

1. 9)co)\ 25, *s im fcebr. unb 4. 3Rof. 24, «) aud)

bie ©bomiter „Seir" (£ef. 25, „) unb „Söhne
SctrS" (2. Gbr. 25, n . ogl. bagegen 2 Stirn.

14, 7) genannt.

Zttti (bebr. schß'kel, affnr. siklu, b. i „©e-

ioirf)t"), uriprünglid), roie ber Harne fagt, "öe*

jetdmung eine« ©eroiebt*, bann and) — ogl. ba*

romanijdjc lira, livre au« lotein libra unb

ba« engl. „^Jfunb" (Sterling) — eine* ©elb«

ftüd«, bejm. ©elbmerte«, in* ©ried» übergegangen

al* atyio:, oudi (Sept., ^ofepbuö) «>i'*io;.

H. %. er)d)eint für ba* betr. Silberftüd ber all*

gemeinere Harne argyrion „Silbe rli ng" (Diattl).

2t>, 1» u. fonft). "81* ©etoid)t*ftüd uriprünglid)

ber BOfte $eil einer Wine unb ber 36(X)ftc eine*

Xalents ift berfelbe al* Öelbtoertftüd ber 50ftc

ieil ber SWinc unb ber 3000fte be* lalent* (i.

b. «rtt. «Düne u. ©elb; über bie StcUc 2 etjr.

\), 1«, au« ber auf eine UÄine oon 100 Scleln

ju fd)lieften märe, in roe(d>er aber mabrfdjeinlid)

ein Sejrtfehfcr oorliegt, i. Sdjrabcr, KAT. 1 S.

3(5« f.). Sofern ber tftbt. Sefel, gleidicnoeife

mie üRine uub Talent oon ben «öaboloniern,

be$n> 9Iffprrrn berflbergenommen ift, ift junädjft

and) leine normale ÖeroidjtsgröBe bie bem babn-

lonifcben Sefel enljpredjenbe unb erfdjeint bie-

fem gegenüber nur um ein Geringe* oerminbert.

^äfjrenb nämlicft, gemäft ben in Hinioe aufge»

funbenen afjorifdien Het(fr?normalgetoirttten, ber

affpriidie ffleroid»t*fefel lfi,H3 Wramm mog, er-

gibt fict» aue >iepfm* («Itert. XIV, 7, 1) al*

roidjt besi ftebr. ©olbfefel*, b. i. be* mit biefem

^ufammenfatlenben ©eroiditsfefel* ein folefce* oon

l*>,37 ©r. (f. 3ob. «ranbte a. u. a. S. ^5.

1<>2 u. ogl. SWine, S. KUHb). Wan fiebt, ber

babtjlonifdj-bebräifdje i(yemid)t*-)Sefel bedt fid)

im roefentlidjcn mit unferem „Öot" oon 10,ß7

©r , roie anberieit* bie (Me»id)t*mine — t»0 x
1«,37 (U>,8;4) ©r. einem Toppelpfunbc oon 1000

©r. entfprcdjen mürbe. Had) biefem altbebräiidjen

©eroid)t*fcfel mirb in bem ooreyilifdien Israel

(

burdimeg a(* ber Hormaleinbeit geredmet, obne

baft jebod) bie einzelnen Setelftüde, fei e* ©e*
toid)ts*, fei ©elbfefel, burd) bejonbere ^eidien

0011 StaatSmegen feuntlid) gemad)t roären if. bar*

über b. VI. ©elb, S. 494), roomit pfammen-
bängt, baö man aud) ©elbfefel (©olb- unb ©Über-

jefel) bei ber 9lii*j^al)lung einer Summe „barroog"

(f. a. a. C). Tafj mau aud) nad) „halben" unb

„Werter Sefeln redutete, ergibt fieb au* oerfchic-

benen ^ibelftcllen (elenb.) ©in balber Sefel \)ie\\

beka', b. i „.^älfte" >1. Wof. 24, n . 2. Wof
38, *•); ber S^iertclfcfel n ba' ecbökel (k6'«eph)

„ba* Viertel eine* (Silber-)Sefel*" (1. Sam
9, »). Sonft roarb gernä« 2. Woi. 30, ,3 3. Woi
21, ».% n. a. St. ber bebrä febe „bciüflf". b. i. (f.

unten) ooUioicbtige Sefel in 20 ©era eingeteilt,

bejm. (ogl. $>ef. 45, „) ()attc bcrielbe ein ©emiebt

oon 20 ©era (io limitierenb mirb man fid) auS^u-

brüden ba^en, ba in ben erfteren Steden fidjer

ein ©elbfefel, in ber lederen ebenio fidicr ein ©e»

mifbt*iefcl in «u*fid)t genommen ift: ogl. S. 524b).

Wit bem ©eroid)t*fefel bedte fict», roie bemerft, an

©eroiebt ber ©olbfefel, ber fomit ein ©olbftüd

oon 1«,37 ©r. Sduoerc repräjentierte. ?Inber* ber

Silberfefel. ^et bieiem galt e* ebenio fehj ein

banblidie*. für beu Süerfchr geeignete* öenftüd

^u erhalten, al* ^ugleid) ein ?otd)e* ju gewinnen,

ba* ^u b.r ©olbeinbeit, bem ©olbfefel, in einem

bem &*ürberung*ocrbältniffe ber beiben ^belmc

tafle (l : 13'/») entfpredjenben SJerbältnifie ftänbc.

Söeber ba* bem Sed)jigftel ber babolonifdicn ©olb-

mine = 1(>,83 ©r. entipredjenbe Silbergan.^ftüd

lieferte biefe* Söertftüd, nod) iclbft aud) ba* be*

treffenbe öalbftüd: gelangte man bod) für jene*

burd) SRultiplifation mit 13 l
/s ,^u einem ©an^«

ftüd oon 224,4 ©r. ifaft einem halben "ßfunbe!*,

für biefe* immer nod) ^u einem folgen oon 112,2

©r. = beinahe einem iBiertelpfunbe (\. flrt. i n e).

SWan mußte notgebrungen ,yt letlungen be*

Digitized by



Sfkcl 1470 Srkrl

©anjftüdd feine ^ufludjt nehmen unb griff ju

folgen, fei eS burd) 10, fei H burd) 16, auf biefe

SBeife rebu^ierte neue ©anjftüde im ©ewidite oon

22,44 refp. 11,22 ©r. einerfeitd, oon 14,96 rcfp.

7,48 ©r. anberfeit« gewinnend $a3 bem hebr.

©olbfefel oon 16,37 ©r. an ©cwicht fliemlid) nahe

fommcnbe ©anaftüd oon 14,96 ©r. Wormalmert

warb augcnfcbeinlid) für bie Hebräer biefe Silber'

einbeit; nur um ein ©eringc« ftcbt ber wirflidje

bebräifche Silberfefel hinter biefem SRormalfilber*

ftücf jurüd, nämlich genau um fo Diel, bejw. in

Dem Verhältnis, al$ aud) bie bebräiidje ©ewtd)t«»

mine ober ober ber bebräiidje ©ewid)taierel (b. i.

aber ber ©olbfefel Don 16,37 ©r. ©ewicpt) hinter

ber babnlonifdjcn SWinc, bejw. bem babolonifcben

9?ormalgemid)t#fefel (oon 16,83 ©r.) jurürfftebt.

©ürbe nämlidi gemäft bem «ussgcfiibrtcn bem
4/mften leile ber leisten ©eiuidjtdmine (•/«» X
40

/a X '/»• X 2 = 4/m) ober aber bem */ soften

ber fdjwcren (boppclt io großen) ©cwicfjtämine,

rocldie lefctere bei ben Hebräern 16,37 x 60 =
982,20 ©r. betrug (S. 1016b), ba$ beißt aber:

bem bebräifdjen Silberfefel ein 9<orma(gemid)t oon

982,20 x */i»5 = 14,55 ©r. jufommeu, fo ftimmt

mit biefem aunächft lebiglid) erfdjloffenen Srgeb-

ni^ ber Sacbbcfunb auf bad befriebigenbfte, fo«

fern einmal ber nad) fprifdjem ftufje geprägte

j übifdjc
sJWünjjefel, ben ^ofeurjud für ibcnriid) mit

bem mofaifdjen URanjifrtet bctrad)tct, unb ben er

4 attifdjen Drachmen = 4 römifdjcn Xenaren
(ieincr 3eit!) gleid) fefct (Siliert. III, 8, »), ein

©emicbt oon 14,65 ©r. hatte (% SBranbi*, Mün&*,

Wafe« unb ©ewicbti-weien S. 95), unb fobann,

iofern bie bem äginäifdjen ^ibradjmon glcid)ju«

ie&enbcn iübifdjen SDiünafefel nad) SJödb (9)tetro-

log. Unterfudjungcn, S. 56 unten), im Normal
274 ©ran = 14,05 ©r. mögen, wenn auch bas*

©ewicbt ber fidieren Stüde meift noch etwaä unter

27l s
/4 ©ran bleibt; bod) erreichen jwei Silber»

fefel best $arifer SOciii^fabincit* (de Saulcy, recher-

ches p. 20) mit 14,50 unb 14,65 ©ramm ©e-
widjt oöllig bad Normal, be$w. überfdjreiten ed.

5He SBeftimmung be« ©eroid)td bcd hebr. (4*olb=

fefcld auf 16,37 ©r., bedjenigen bca hebr. Silber

fefeld auf 14,55 ©r. im Normal barf hiernach

ald eine gefieberte unb woblbcgrünbcte betrachtet

werben. 6* würbe fid) biernad) ber SBert eine*

hebr. ©olbicfele nach heutigem Stur« be* ©clbee

nahezu auf 45 JHcid-emarf, ber be* hebr. Silber*

fcfel« auf 2 Vi töeidiämarf [teilen. Slngemerft mag
bei biefem «nlafj nodi werben, baft, wenn fid)

hier ba* Verhältnis bw Silberftüd« *um ©olb-

ftüd nahezu al* bas Verhältnis oon 1 : 20 her»

audftellt, biefe« Verhältnis bcfanntlidj auch fonft

al« bac> ber Silberftüde *u ben ©olbftüden flu

läge tritt: auch bem perfijcben $arcifo« ent.

iprachen 80 Silbcrfigleu, unb nod) heute fommen
auf ben englifeben Soocreign 20 Schilling, auf
ba* fran^öfüdjc ©olbftüd 20 ftranc*, auf bie beut-

febe Eoppelfronc 20 9Rarf: menigftend ju Oer'

gleichen finb hier auch nod) bie 20 ©era, in welche

wieber ber bebräifdie Sefel jerfiel (f. ob.). — 5)er

in gewiffen Äbichnitten be« 2., 3 unb 4 SJudjd?

«tofe wieberholt (f. bie .ttonforbanjen) erwähnte

„heilige ©efcl" foü wobt (Shtobel, 3)illmann)

lebiglid) ber ooll wichtige ©elel im ©egem'aji

jii bem im gemeinen üeben an SBert oerichled)-

terten fein. — ©eprägt würben SKünjen, indbe-

fonberc Sefel in 3**ael in ber $eit oor bem Sril

überhaupt nicht (f. ©elb, (5. 494b), unb auch in

ber ^eit nach bemfelbcn war & ^unfldjfi frem'

Herr» »cb«k«l JlirVSl tcftl 3«rarl».

M B(3oftr) flnl
-

JHf D. Jpruschftlöm kedöscha „3<ru|alfm, ba* tjcilifl*."

3ilbcrr«krl Simons bn JKakkablrn

bed, erft perfifepe*, bann gried)ifch'fhrifcbe* ©elb,

welchedin ^ubäa furfterte Gigenen Sanbedmün.^en

begegnen wir in 3ubäa erft feit ber ^Regierung

Surft Simon«, Oed TOaffabäer*, ber feit bem 170.

3ahre ber Scleucibcnära, bem „^abre ber 0f*

«Bfr* h^nath arb»' chäji „^abr bicr — ^alMtiltf -."

SRO». üge'nlUth ^ijj.'.n „X«r »Wölling 8'on«."

Ufllbrr ttnpfrrrrkr l dino» bti ülikhibltn

freiung", b. i. feit 143/142 o. 6br., felbftänbiger

•Vcrrichcr ber 5;ubeu war, unb bem ber Sprer»

lönig noch oor bem 174. ftabre ber Seleuciben*

ära, b. i. oor 139/138 o. Uhr-, auöbrüdlicp bad

SKflnflrcdrt oertieh, be^m. beftäHgte (f. 1 . 9»aH. 13.

4i f. 15,«. io; bie «nftd)t be Saulcpd S 17 ff.

[f. u.], baft bereit«? ber .^ohepriefter ^[abbua, ber

^eitgenoffe ?llcranberd b. ©r., Wünien gejchlagen

habe, bewährt fid) nicht, f. S!eop a. u. anjuf. C
S. 111 ff.: fonft f. nod) SWabben, p. 41 ann.).

Simon ließ ebeuioroohl Silber* wie Srupfcrmün^en

idilageu: bie Silbermün^en finb gan^c unb halbe

Sefel: bie Shipfermünjen finb halbe unb oiertel:

boeb eriftiert audi ein ©an,\ftüd. 2>ie Silbermünjen

tragen auf bem 5loeri um einen »eich in althe-

bräifdicr, fog. famaritanifcher Schrift bie ©orte:
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«chekel Jitrfc'el jScfcl 3*raet«", auf

bem Weder« um eine breiteilige ütlie in berielben

Scbrift bie Ücgenbe: Jßraschälera hakk$-
döschä „^erufalem, ba« bcilige"; bie

Scupfermünaen jeigcn auf bem «Der« in ber

Birgel um jtDei ©finbel tfroeige, mit *iner Drange

fethrogi baflinndjen, ^ntirc-> unb Wertangabe,

35. schfnath 'arba' chäsl „3abr öier,

— jpalbftücf auf ber iHüdfcite einen $alm«

bäum aroifeben aroei mit ftrüdjten gefällten körben

unb barum bie fBorte: ligfi'ullath Sijj 6n

„ber Befreiung tfion«". 3>ie Sefel ftammen

au« bem l. bis 5. Safjre; am bäufigften finb

Hoer* 3et)o*an(in , brr Qo^fprirftrr nnb ber Mal brr

QJröße römijdjer Denare" («. Gr man), «um
(5roalb Oiacßrr. 3. 118) oerrnag ba« „beionbere

(Meroirtt: btefer Sitten ntd)t genägenb w erflären

(ber bebr. Silberfefet entipridjt bem inrifd)en

Silberftater). Weiter befreit mir in ber Ibat unb

unaroeifelb.aft ber .tfeit be« erften flufftanbe« $u$u-

fdjreibenbe Wänden be« Jjpobenpriefter« Gleajar.

So bie Don be Bogüä (Rev. numism. 1860i

öeröffentlid)ten Silber- unb ftuöfcrmünjcn, »on

benen ba« Silberftüd augenfdjeinlid) ben rflmi*

fdjen Denar erfeßen foQtc (l'ebp a. a. C. 5. Hl).

SSie foQtc man in ^erui'alem baju gefommen fein,

*u berjelben rfeit bie gan* anber«artigen

3n<i ,V;i:ü linier, bajtoifcfetn eine «ranatfrur$l.

«apftrmdnH Jobia« fiqrltan«.

foldje ber brei erften. Dabei ift jebom ftU be-

ut er!en, baß bie ^ugeljörigfeit biefer in jeber SBe^

fliefning prächtigen Sefel &u ben bon Simon ge-

prägten Sflünjen feine unbestrittene ift : in«befon-

bere $at ©tualb (f. u.) mit SHüdfiebt auf ba*

Sehlen be« «amen« unb litel« be« SWaHaböer-

fürften unb ben

fonftigen eigen-

artigen unb oon

bem ber SJcün-

#n ber fpäte-

ren »oimo-
näerfürften ab-

rocid)enben

Gljarafter bie-

fer Siflo«mün-

jen biefetben

bem SRaffabäer Simon abgefprodjen unb in bie

3eit be« erften Slufftanbe« unter ^efpafian t>er-

roiefen. Slttcin fo oößig begreiflieb e« ift baß

bie ^uben nad) «bfcfjüttclung be« oerbaßten rö-

mifeben 3<>d)e« eigene Stünden fdjlugen, unb fo

ftd)er fie biefe« im erften 3abre ber „(Srlöfung"

aud) roirtlidj tbaten (f. u ), io unwabrfebeinlid)

ift e«, bafj fie fo fauber fjergeftellte ÜDiunjen aurl)

nod) in ben Rubren be« Äufftanbe« anfertigen

ließen, ba ^crufalem bereit« auf ba« äufterfte

bebrängt war unb blutige flammen gen Gimmel
aufloberten (i. u.). Gr« fommt binju, baß „bieie

großen Silberftüde itjrem ©eroidjte nad) in bie

Seit ber Seteueiben unb ber ^tolemäer geboren,

wo man bergleidjen prägte; nid)t in bie römifdje

Äaiferfleit, roo au«id)ließli(b, fleine Denare im Ber-

tet)r roaren. 3n °*r 33)a* baben ja aud) bie nidjt

feltcnen Sttünjen au« ben «ufftänben ÖJeiuidjt unb

«apfrrmflnu fltrtbri brt

Jllnjr bei Antuioum,

Sifto«mün,^en ju prägen? — Wun ift ba^u in«

amiftfjen bei bem 1873 in ^crufatem gemad)len

großen t^rurtbe ein Sjemptar biefer 3iflo«mfln3cn

j^u 5age getreten, ba« au« bem „5. 3°t?rc
"

(jW) batiert ift (S. S. ücroi« im Nunüs-

matic Chro-

nicle N. S.

XVI, p. 322).

3Rag aud) bie

äufjcrtirbe

«iögtidjfcit,

baß ba«felbe

nod) in ben er-

ften Monaten
be« Sabre« 70

jübifdjen tta^

tenber«, b. i. in ben s)Jconaten 9ii)an bi« ?lb,

roo 3crufalem fiel, ba« beißt ober in ben Neo-

naten ber äußerften 3)rangfal einer fd)rerflid)cn

Belagerung geprägt roarb, nidjt in 3lbrcbe ge^

fteöt werben fönnen, wirb man benn bod) anber

feit« zugeben muffen, bafj eine foletjc 9tnnabnte

nad) Üage ber Dinge für jene 3eit menig Wabr-

fdjeinlidjfcit für fidj bat. Unter .t)inpnabme ber

übrigen geltenb gemad)tcn 3n ftfln ^en ro *r0 man

fidj fo faum anber« al« gegen bie ftnpothefe ber

(Sntitcfning ber Sitlo«mün^en roäbrcnb ber $eit

ber erften Belagerung erflären fönnen: mobei

aud» ba« nod) in Betradjt ju uetjmen fein bürfte,

baß mir, obne bie Siflo«mün$cn, frtoax au« alten

ipauptepodjen ber «efdjidjte feit Simon Ntünjcn

überfommen böben mürben, bie
x̂
cit be« erften

Jlufftanbe« eingefdjloffen : au« ber $eit beffen ba*

gegen, bem ba« 9Äünjrcd)t juerft oerliefjen, refp.
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beftätigt roarb, unb bcr oermutlich nicht bie ioc< I Warne bc* „Sterneniorme" (nach anbcrcn freilich

ntgften Otflngai geprägt hat, foldjc gcrabc nidit finb bieic Simonmünaen iflamfdK Wacbabmunflcn

befifcen würben (ogl. bagcgcn bie Tarifen bc* oon Simonmün^en be* erften
s
2tufi'tanbcd (?]).

Tariu* ."ppftafpts!). — Tie Wachfolger Simons Ticfelben finb junt fluten Teil übcrgcprägte

flbfr* El'a«ar i.»k-k.-,hm „«Ifa»or bcr fcobeprifiirr."

Cbt. »chen.th »chnth H Ke'ulUth Ji.ra(el) „3at)t fiiii

6fr tfrlöjunfl Cttrael«."

dilbtrnlnft Cleojor» (crfirr «iifftanb).

au* bem ftauic ber jpaömouäer, ebeufo bie mm
ibumäiichcm («cicblecht (Aerobe* b. Ok.!) id)lugcn,

iooicl mir wiffen, nur Hupfcrmünjcn (eben nur

bie Wu*prägung bieder roar ben ^robin^eu in bei

llbrrnrprflqle *ri|iO»wlit)f 6m Simon 6ir-*»«bA

Dünsen römiiriicr ttaifer, bc* Titu*, Domitian

;

unb Irajan. Wach Unterbrücfung be* erften Ättf«

ftanbeo unb ber (Eroberung oon dermalem prägte

Hocr* .Simon."
9trt>. „Tfr »rfrfiung CJrtu-alrmtV

AlatniKlidir tiapfrrmBnic bri «nr-Codib...

Wegel burefj bie Nömcr freigegeben!, flejiiglich

ber 9Mn|«l be* .Aerobe* ift bttftu noch anjtu

merfen, bafi biefelben nur
fl

r i e cn i ( et» e , Keine

nebräiidien Ha fichriften haben. &ncn eigentflm'

ftnpftr«ün>f tltfpaHani

man in 9ioni römiiehe ttaifermünjen mit beut

tarnen unb «Übe bc* Imperator* auf bem 9lüer*,

beut „Judaca devicta" ob. „Judaca capta"

?Io.t4 Scbim'nA (orridlrifbfii aui Schim'An^ „9imoi:."

Si« (le chelrrtth Jerutchalem „brr »rfrfiuitg ^fru
ialniU."

«III flailbc: TITUS CAKS. YKSIV

librrarprrtalf Äitui*itn>f br* *i*on tlar-fiodibi.

lid)en Gbaraftcr jeigen bie SHünjen bc* Slntigonus*

Wattbathia. SBätjrcnb ber »ufftänbc ber ^uben,

bes erften unter ^efpafian wie be* ^weiten unter

vabrian, mürben ioroobl Silber» al* Kupfermün-

zen geichlagen (ogl. fd)on oben). Tic Wünjen be* unb einer entipreeheuben bilbltcbcn TarfteUung

jmeiten Slufftanbc* unter !öar«ftochbä ^en^Nto- auf bem Weter*. Wach Wiebcrwecfung audi be*

üibä) tränen auf bem Moers ben Warnen Simon ^weiten Wufftanbc* enblid) prägte man in $«*

(Schim on), biefe* oermutlidj ber eigentliche rufaleut Stupfcrmün^cn mit bem Warnen be* rö«

tjabriintmiln)r btr Culouia Aella ('»pitoltn»
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milchen H aife r* auf bem Äoer«, bcr Bezeichnung

Colonia Aelia Capitolina ouf bcm WcoerS.

Sgl. «. Södh, SRerrologtfche Unterfucbungen,

Scrltn 1838, 3. 51 ff.; F. de Saulcy, Recher-

che» sur la numismatique Judaique, Par. 1854,

p. 88 ff.; §. gmalb, Über ba* Zeitalter bfr

echten Münzen altbebr. Schrift, (Böttingen 1855

(Wacbrr. ber («cf. b. ©iff. 9ir. 8, 3. 109 ff.); ber).

in ©ött. m. «n^. 1862, 3. 848 ff.; ebb. 1864,

Wr. 42, S. 1644 ff.; Cel. Cavedoni, IHM.
WumiSmarif, über?, oon «. D. Serlbof, 2 Ile.,

fcannooer 1855. 56, bff. I, 18 ff.; II, 53 ff.; TO.

SJcDD, ©efehiebte ber jübifeben Münzen, Src**

lau 1862, S. 17 ff.; F. W. Madden, History

of Jewish coinage, London 1864, p. 37 ff. ; 3.

SranbtS, Tai Münz*, SXafe» u. «Bemtcbtswefen

in Sorberafien u. f. id., Serl. 1866, 3. 53 ff . 83 ff.

;

er man, Sturze Überficbt bcr Wcünzgefebicbte

Saläftina'S in3citfd)r.be*2).^aL*fr.'«i 11(1879),

3. 75 ff . ; 3 1 i d e l
, ^übifcheMünzen au$ 3erufalem,

ebenbaf. VII (1884) 3. 211 ff.
- Über gefälfcbte

jüb. Münzen Dgl. D. &. Ipchjen, $ie Unechthrit

bcr jäbifcb,cn Münzen. Woftod u. 2p?,. 1779. 3.

auch bic «rtt. ©clb, Mine unb Talent. Wod>

fei benicrft, baß roarjrfc^cinlic^, wenn nicht ftcr>cr,

ber Warne Scheie! in bcr aramäifdjcn «udipradj;

Tßkel bpn auch entgolten ift in bent befannten

Starjelfprucbc be* S. Daniel 5, ss. «, bcr zu über«

fefcen wäre: „eine Mine, eine Mine, ein 3efel unb

$albminen". 3. barüber eiermont-©anneau
im Joura. Asiat. VIII, 8 (1886), p. 36 es ; Ih
«oelbefe, 3eitjd)r. f. «ff. I (1886) 414 ff.; GJ. fcoif-

monn, ebenb. II, 45; % bc Sagarbc in Mittei-

lungen IV (1891), 3. 364. Sehr.

2rftr (flried). hairesisi heißen imW. 2. bie ^ar-
teten her ^bariföer unb 3abbucäer (Wpftlg. 5, it.

15, ». 26, 8 ; ogl. 3. 1209 a). Son ben $uben
Würben auch bie (£briftcn all 3efte (ber Wazarener)

bezeichnet (Slpftlg. 24, 1.1«. 28, «), eine Bezeich-

nung, weldje ^aulu3 im Sewu&tfcin feiner ootlcn

Öbereinftimmung mit bem OMaubcn bcr Säter
als unjutreffenb ablehnt, weil er ben ©r)rtftcn*

glauben nicht als blofee Sonbermcinung gelten

loffen miß. Son ben gefährlichen 3onbcrmcinnngen
Webereien), welche falichc iJctjre in bcr chriftlichcn

©emeinbe oerbreiteten, ift bai griceb. SBort in

2. $etr. 2, 1 gcbraudjt. Sgl. noch bie «rtt. 3>iba*
(3. 810 a) u. fforinthifche Parteien.

3rfa, richtiger Sftfm. ift Warne einer nahe bei

Warna in ber Wichrung nach ©ibea gelegenen £tt-
liebfeit, in ober bei welcher eine befonber« gro&e
©rube ober Gifterne Üiutber: Brunnen) fidj befanb

(1. Sam. 19, n), 6tne genauere Seftimmung bcr

Ort$lage ift nicht zu geben. ?ln Sodjo (fo Sulg.)
tann natürlich nicht gebacht werben. $>er oon

Wo ocrglicbine „Brunnen" bei SJtijöa (3er.
4l

, 1. t) rann ber Sage nach nicht in ©ctraebt
fommen, unb bie Sergleichung ber „großen ©rube"
9m. ^rnbioarttrfcudi. 2. «uflogr

bei ^etrjjedja (1. TOaff. 7, 1») ift ohne §alt, ba

Weber ber Warne (er lautet im gried). $eft Wc-
jetb, »ethjaitb u. »aith^ara, im ftjrifcben Seth-

boro, bei 3ofcphu« Sctbjetho, nu^ int latein.

©ethüecha) noch bic Sage biefer örtlichfeit feft-

ftebt. Sgl. nod) 3. 1283 b.

Sflo (hebr. Scheläh), britter 3obn ^uba'd Don

ber Tochter Sua'a, einer (lanaaniterin, in Shcftb

geboren, unb 3tammbater btt erften Don ben 3

£>auptgefcblechtern bei 3tammed ^uba, bei &(•

fdjlechw ber Selaniter, welche^ aber gegen bie

beiben anberen, üon 3elad jüngeren Stiefbrübcrn

abgeleiteten, namentlich gegen bai bti Serej (f.

b. jutüdtritt (1. TOof. 38, ». u. 1«. m.

46, n. 4. TOof. 26, 1. Chr. 2, »; Dgl. b. «.

3uba 9ct. 1 u. 2). 3u ihm gehörige ®cicblecbter

unb Korporationen, bie teilweife in ber Wieberung

$ubai (f. 3Rarefa) ilirni 2\\\ hatten unb teil-

weife nach Dorübergebenber Knfieblung im 3Roa-

bitcrlanb (f. eofeba) alö iöpfer im föniglichen

Xienft ftanben, [inb 1. 6hr. 4. «_« aufgezählt.

SflO (hebr. Selah), f. Mufti Wr. 17.

SriO (hebr. mit «rt. Hassela" wber ftelfenfpalt,

ber ^el*"> mar nach 2. Äön. 14, ? (unb wohl auch

2. 6hr. 25, 1,, wo Suther appeaatimfeh überfebt)

bic $>auptftabt ber Sbomiter. Slänig ^ma^ia

befchlog mit itfrer Eroberung ben an ben a. Stt.

für$ berichteten blutigen Krieg gegen bie Sbomiter

unb nannte fie btifyalb bie „Don ®ott Untermor*

fene" (f. b. 3 oft h cell. 5)ie Stabt würbe

bamala gewiß arg oerwüftet. Xaburch erflört

ti fid>, baft wenig Später «Imo« unter ben ebo-

mitifchen 3tübten nur Sojra iicroo r ti -bt -n:u.

I, tt). Ruch auä v u~ü unb 3er. feheint b,tmox*

5ugeh.cn, baß nach jener Kataftrophe So^ra bie

Wolle 3.'* al« ebomitifcher ^auptftabt über-

tommen hotte (f. b. 9t. So^ra). 3)urch biefe

Annahme wirb bcr auffällige Umftanb, ba& 3.

(au&er 3ef. 16, 1 u. 42, u) im «. Z. ntd)t mehr

ermähnt wirb, oöüig begreiflich, währenb ©c^-

fteinl Sehauptuug, Sojra unb 3. bezeichneten

benjelben Crt, unb ber Warne ber ebomitifchen

Jj>auptftabt, bti fpäteren Setra, habe Doflftänbig

Soirath ^ta-Scla („Sojra bcr &elfenriuft") ge-

lautet, jcbwerlicb bai Wichtige trifft. 3" größerer

©cbeutung gelangte 3. wieber, a\i (etwa fett bem
4. 3atn-h. D. 6hr.) bic Wabatäcr bai (Hebtet eftlieb

ber IRrabah occupierten unb 3. — bai oon nun

an ben griechifeben Warnen $etra führt — iljre

iiauptftabt würbe (f. bic Ärtt. Wabatäcr unb

Gbcm Wt. 3). 5)ic Stabt gewann auch eine Be>

beutung für bic fpätcre jübifche ßJefchicbte.; beim

hier fanben ^prean II. unb f >äter fein 3ohn
£>erobe* (ber nachmalige b. fflr.) bei ben Wa-

batäerfönigen einen zeitweiligen 3uPud)t*ort
(3ofeph., «Itert. XIV, 1, 4. 13, ». $üb. ffr.

I, 6, ». 13, b). «erfuche ber 3elcucibifchcn

93
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ix'rrfcber, bie Stabt in i^rc IMcroalt £u bringen, 1 bie erftc ttunbe oon ben Ruinen be* alten S.

mifcglüdten. £ur faxt be* $ompeju* fam ba* oernommen t^atte, mürben fie öon SJurdtyarbt unb

oon ben Wabatäern be^errjd)te (Gebiet — roelcbe* nach ihm Don Dielen ÜHeijcnbeu besucht unb aitd-

bie grtedjifcb-römifdjen 3ct)riftfteücr aii Arabia fütjrlicb gcfchilbcrt (f.
Maughan, The Alps of

Petraea (b. b. nid)t etwa batf „ftetnigte" Arabien, i Arabia 187H, p. 901 &). Sic liegen mitten im

fonbern „flr. mit ber §auptftabt <J3erra") bejeich« I (Jbomitergcbirge, fcalbweg« ^roifdjen bcm $ufcn

nen — unter römifche Cbcrhobcit unb mürbe um i Don Mfaba unb bem Sübenbe beä loten SJteereä,

bie 95*enbe beä erften chriftlichen 3al)rbunbert* innerhalb eine* tiefen, oon s
Ji. nad) S. gegen

£rli iDtirni »ad) Tue br Suonr«.

römifche $roDinj. r 3» 2raian$ unb .vabrian*

3cit roar %. noch eine reiche unb blühcnbe Stabt.

55ie großartigen Ruinen bcr(clbcn ftammeu auc-

biefer vßcriobc. ^etra'ä ^ebeutung foid raid)

unb idjon jur $tit ber ßroberung bei Üanbed

burth bie Araber fdjeint ber Ort Döllig oerlaffen

geroefen $u fein. 3m Mittelalter finbet fich an

ber Stelle ber früheren oolfreidjcn Stabt nur

nod) ein Mafien, ba$, roie arabifchc @)eograpbcn

auäbrüdlid) melben, noch ben alten Warnen Sal'

führte (ZDMG. XXV, 259
f.).

Wnri)bem Seemen

1 '/» ftilorn. fid) erftrerfenben $ baleinfdmitteä, ber

iction feit lange ben Warnen beS sHcofe$tf)alc$ füf)rt

bei ben ÄTeujfabrern Vallis Moysis, beute Wadi
Mosa). Tic mitten im ©ebirge liegenbe, fehmer

zugängliche Stabt roar begreiflicher SBeifc fchon

Don Watur gegen Überfälle unb Waubjüge i natnent*

lid) aud) Don feiten ber umroormenben Sebuinen*

borbcni loorjl geichü^t. Auberfcitä erflärt ihre

Üagc in ber Wäfyc wichtiger ^crferjräftrafjen (be<

fonberd be$ burd) bie Vlvabnb flie^enben fcanbelS

roege* .voifcheu Arabien unb Stjricn) ifjre !8e-

93*
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beutung al* Stapelplafc für ben Jpanbel, woburdj

ihr einft außerorbentlicbc Weiebtümer juftrömten

(f. b. V. 6bom Wr. 1). 23on lefctcrem Umftonbe

legen bie heutigen Wuinen nodj berebte* 3eu8"^
ob. T>ie fteilen, oielfacb, jerflüfteten Sanbftein«

wänbe bc* Wadi Müsä unb bet ju ib,m geb>

renben Seitenfd)lud)ten haben jur fterftetlung einer

ber munberbarften J£>öt>lenftäbtc bienen müfjen

Tie (Eingänge in biefe ftelienräume — bie nicht

bloß au ©wbfammern oerwenbet würben, fon«

bern aud) üielfacb 9Bor)nungen, Tempel unb öffent-

liche ©ebäube anberer 9Irt waren — finb int

©eidjmade be* gefunfenen römifeben 93auftil* ber

fpäteren ftaifer$eit außeroTbentlid) reich oerjiert

unb bilben $um Teil metyrfifrfige ^racaben Don

reid)fter ardnteftonifebet ©lieberung. 8Iußcrbeni

ftnben fid) innerhalb be* TljaHeffcl* Wuincn eine*

8lmpbitbeater*, eine« Triumphbogen* unb anberer

»aulicbfcüen (i. 93äbcfcr* ^aläfrino, 3. 9lufl.

S. 147 ff.). Tie mubammebanifebe Trabition bat

an mehrere berfelben ben Warnen «Pharao'* gc
fnfipft. Schon frühzeitig muß nämlich biefe*

„3Rofe3tba(" mit feinen ftelfenwänben für ben

Scbauplafc ber ®egebenb,eit 4. Wof. 20, « ff. ge»

gölten haben, inbem man bier ben Reifen ber

SBüfte 3»" fudjtc, ber ben Slinbern %ixael wun»
berbarer SBeife SBaffer fpenbete (f. b. 81. $>a-

berwaffer), wie benn überhaupt bai hebräifebe

«ppeUatiP sela' „fielt" wieberbolt ju irrigen

Kombinationen mit ber Stabt 3. Veranlaffung

gegeben bat. So wirb Stiebt. l
r
u oon bem ©c-

biete ber Wmoriter berichtet, e* habe fid) erftredt

„Pon ber Slorpioncnftiegc (f. b. 91. ?lfrabbtm),

pon bem Reifen (fo ridjrig Sutb) unb aufwärt*

(b. b- na4 Horben ju).
M

Jpier wirb unter bem

„ftelfen", jener 4. Wof. 20 erwähnte ftel* in bei

Wäbe oon »abe* (f. b. 81.) gemeint fein, mit

tDeld)er richtigen 33orau*fefrung bie irrige ftom«

bination Pon Stabe* mit Sela*We!em jufammen*

hängt, über welche ber 81. Wefem ba* Wötige

beibringt. S. über $etra 83urdf)arbt* Weifen

703
ff. Wobinfon* ^aläft. III, 60

ff.,
128

ff.,

760
ff. «Ritter XIV, 1103 ff. De Luynes, Voyage

d'exploration ä la Mer Morte, Petra etc. 274 ff.

M.

Sfloam, fiehe $eufd)reden, 3. 626 a.

2 rla^DJaticirutt) (hebräifd) Sdla* hammachle-
köth), b. i. nach manchen: „frei* ber Trennung,

ber Scbeibung", aber wohl richtiger: „ftel* ber

©lätte" unb bann: „frei* bei ©ntfeblüpfen*" ge-

beutet, hieß eine t rtltcbtcil in ber Büfte Waon
(f. b. 81.), mit beren Warnen ein Vorfall aud ber

©eid)ichte ber Verfolgung Taoib* burch Saul
oerlnüpft mar (1. Sam. 23, »•).

Seiemio. Unter ben öerfchiebenen Trägern

biefe* Warnen* tonn ber im Tienft be* »önigsi

Sojatim ftehenbe ^ürft, ein Sohn 8lbbecl$ (^er.

36, m), ibentifch fein mit bem 8iater bei im 3>ienft

^ebetia'!* ftehenben ^udjal (3er. 37, j. 38, i).

3onft ragt unter benfelben ber ^rieftet hervor,

welchen Wehemta ,>um Dberoertoalter ber au«

bem 3^nten ftammenben TempelPorrätc beftellte

(Weh. 13, u). »gl. noch *>• ^ 2)<efelemia.

Sclcttfla. Unter ben öerfchiebenen griechifeben

Stäbten beg Cftenö, welche ber 3eit ber Tiabodjcn

unb ben gürften au« bem ^auje ber Seleufiben

ihren Urfprung oerbaufen, lommt für bie 83ibel

in SBetraebt bie große fori f che Sceftabt biefes

Warnend, welche alä ^>afenplatf für bie neue

§auptftabt 8lntiod)ia, nur 3 Weilen weftlid) ber*

felben unb jwei Stunben nörblid) oon ber Dron*

teömünbung, in ber Uferlanbfchaft ^ieria, faft

gleichieitig mit 8lntiod)ia im ?lpril bei 3- 300

0. Sbr. burch ben Äönig Seleufud I. Wifator

(beffen 8lid)e hier nad)mat3 in einem ©rabtempel

inmitten eines §aine3 beigelegt warb) auf bem
93oben einer älteren 8lnfieblung an einem treff'

liehen ^»afen bei 3Rittclmecrcd gegrünbet würbe.

9luf einem iüblichen 8ludläufer bei 83ergel $icria,

in an T»d) fd)on fet>r ftarler Sage angelegt unb

burd) aOe Wittel ber Äunft oerfthanjt, nur oon

ber Sceieite tyx red)t zugänglich, war S. mit

feinem $rrieg§h<>fen eine ber widjtigften militä*

rifchen Stellungen bei Wcidjcd ber Seleufiben

(ogl. I. SWaff. 11, •). freilich war ber fcafen
oon S. für ben großen Serfetjr boch nicht

audreiehenb; bie römiieben ftaifer oon ben Jvia

oiern b\i auf Stonftantiud II. oermenbeten nach'

her gewaltige Wittel, um hinreidjenbe Wolen

her^uftellen, unb um in bie ben Isafen umgebenben

3elfenmaffen T»odd u. f. w. ^u legen. Wommien,
Wöm. ©eiebichte. 93b. V. 6. 457. 2)aau famen

für bie fd)öne, mit ftattlidjen Prachtbauten unb

Tempeln reich gefdimüdtc Stabt noch anbere

93ortcile. 3^r ©ebiet erfreute fid) eine« trefflichen

Älimad unb war ungemein fruchtbar. Die geo-

grapbifd) c üage ber Stabt S. üor ben Thoren

8lntiod)ia'd, jjwifchen Chpern, Silicicn, ©prien

unb ^hönifien, machte ftc ^u einem aufjerorbeut*

lieh lebhaften ^anbeldpla^e unb fd)uf ihr einen

fehr gewinnbringenben 33cr?er)r. $on S. au#

fe^te auch ber 9lpoftel $aulud \\\ (£nbe ber oier*

jiger 3°')rc " öc» ^'nfr CTften Wiffion«'

reife nach ben t'änbern oon Stlcinafien juerft

nach Salami* auf Gnpern über (8lpftlg. 13,4).

Tiefe Stabt, bie fpäter auch *>on ben 9(dmem

fehr begünftigt würbe unb nach ber 93efi&ergrei«

fung bei J^anbed burch Pompejud 64 o. Uhr

ihre unter ben inneren 93?irren bei ftjrifchen

Weiche* nach bc* 8lntiod)u* IV. gpipfjane* Tob

errungene 8lutonomie behielt, b,at bebeutenbe

Wuincn h«ntcrlaifen, bie iefct Selufie (in ber

Wähc be* .t»afcnpla&e* Sucibieh) heißen. II.

iflruatv. S3on ben fprifchen Äönigen biefe?

Warnen* wirb in ben Waffabäerbüebern nur

Selcucu* IV. 83hüopator (187—176 o. (Jhr.j
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erwähnt, unb aud; biefer nur in ber $orgeid>id)te

ber SRaflabäifdjen grbebung nad) ber (rrjäblung

be* 2. 9JcaBabäerbud)ed (2. SKalf. 3, i_4, t.

ö, •) unb ald 9ktcr ^emrtriul I. (f. b. 8. u.

1. «oü. 7, i. 2. WaR. 14, ,). Seleucud war
ber Sohn unb Wacbfolger 9( n t i o d) u d ' bei ®rofjen

(f. b. 91.). SBäbrenb früher, zur 3eit ber erften
s4?tolcmäer, $aläftina ftetd zu 9iguptcn gehört

fjatte, battr 9lntiod)ud b. ©r. bureb bie fiegreiebe

Sd)lad)t bei ^ancad im 3. 198 D. <&b,r. (* bauernb

für bad fnrifdjc 3?cidt> gewonnen. ^n?ar fjattc 9ln'

tiodjud felbft bei ber $ermäb,tung feiner Joditer

Äleopatra mit bem jungen ^tolcmäud V. (fpi-

pbaned Don "Ägypten bie eroberten üänbcr, Cöle-

fnrien, ^aläftina unb ^bönicien, feiner Xod)ter

ald OTitgift gegeben. -U ber biefclben waren nie

»uirftieb an 9lgtjptcn ausgeliefert würben (f. hier-

über bei Starf, ©aÄa unb bie pbiliftäiie&e Äüfte,

3. 423 ff.). 'Xaljer finben wir aueb bei 9lntiod)u*

Nachfolger, Seleucud IV. oon Vlnfang an im

SJeftye Don ^aläfhna. $ie Wegierung bei lederen

Stlrtca». Srrtinrr TOünafabinrtt.

war eine nach außen tfin wenig beroortretenbe.

Durd) ben entfeheibenben Sieg ber Wömcr über

9lntiod)Ud b. @r. war bic SRacht be« fnrifchen

-•KetdKv gebrodjen. Tic ungebeuren 5 riluit;nl)

(ungen, welche aud) Seleucud IV. noeb fortwäbreub

an bie Wömer ju Ieiften hatte, lafteten jehtuer auf

bem Weid)e unb hemmten alle größeren Unter«

nebmungen. 93?it ber Wotwenbigteit biejen Iribut

aufzubringen, mag nun auch bic iUüitberung bed

jerufalemifcben Jcmpcld ^u lammenhängen, oon

welcher bad 2. 3RaBabäerbud) er v.i hl t. Turd) einen

gewiffen Simon, ben „«Jorftchcr" bei Jempeld

(f. b. 91. Simon Wr. 8), erhielt 9lpolloniud, ber

Statthalter bei Könige unb burd) biejen mieber

ber ftönig felbft ttenntnid oon ben unermeßlichen

Schäden be« Jempels. Seleucud beauftragte feinen

erften Winifter fcelioborud (j. b. 91.) mit ber

äSegfübrung berjelbeu. Jpelioborud aber würbe

an ber Sludjübrung bc* Unternehmend burch eine

rounberbare Cricheinung im $cmpel Dcrbinbert

(2. OTaB. 3, 4_4o). - - (fben jener .'pelioboruö mar
ei aud), ber ben König balb barauf (175 0. (£br.)

ermorben lieft, in ber 9lbfid)t, fid) felbft bei $hr°ned

ZU bemächtigen. $od) mürben feine glätte burd)

bai rafdje (Eingreifen bc* 9Intiodiud IV. gpipbanc*

(f. b. 9t.) Dereitelt. Schfl.

Seloatj (Web. 3, »), f. Siloab.

r rlotntth. f. Salomith.

2em (bebr. Schern), ber ältefte ber brei Söhne
Woatyd unb baber überall bei ber 9lufzäblung

berfelben (1. ffllof. 5, ... 6, 10. 7, u. 9, >• 10, 1.

I. Chr. 1, «) an erfter Stelle genannt dagegen

J

ipriebt weber bic umgefebrte 9(norbnung ber 9Jöl»

fertafel (3<>Pbci. $am, Sem), noch 1. SRof. 10, «,
wo ^u überfein ift „ber altere (ältefte) 93ruber

^apbets". 9lld Söbne Sem« werben 1. SRof.

10, it (1. Sbr- 1", »• *) ©tarn, 9lffur, «rpacb-

febab, üub unb 9lram genannt (i. bie einzelnen

9lrtt. unb ogl. über bie 93ebeutung biefer genea-

logifd)en 9(ngaben bie 9lrtt. ipam, 3<*Pb f t unb
Semiten). Turdi 9(rparbicbab unb (Sber ift S.
auch ber „Stammoater aller Söhne IfberÄ"

(1. 9Rof. 10, „ : f. gber unb Hebräer) unb
fomit aud) ber Israeliten. 3" engerem Sinne
(unb jwar ali 93ezeid)nung bei "Bollei %ixael)

febeint S. 1. TOof. 9, «> (nad) bem urfpr. iejrt

ali 93ruber ^apbet* unb (£anaan«) gebraudjt. —
Tu- oerfebiebenen Deutungen bes Warnend Sem
haben nur ben SBert oon Vermutungen; fo bie

Ableitung öon bem ungebräuchlichen Stamm
schämü, bod) fein (alfo „ber fcoeblänber" ober wber

Dom iiodjlanb £>ergetommene
M

), ober oon schem,

9iame, im Sinn Don „bcrübmter 9iamc" (1. 9Nof.

B, «), fo bafe „Söhne Semd" etwa fo Diel bebeurrte,

ali „ablige SJölfer". 9?od) anbere badjten an einen

möthologiidjen Urfprung bed Warnend, etwa an
einen i-)immeldgott togl. bebräifcbed »chamajim.

Gimmel) u. a. m. — «on ber ^erfon bed Sem
berichtet bie Sibel nur, baß er wegen einer

pietätdoollen Jpanblung iamt ^apbet Don Sloat)

gefegnet morben fei (1. SWof. 9, u ff.). 7>ie »e-

!

merfung 3dud Siradj« (49, it) bejiebt fid) wohl

!

auf Sem al« ben 9(bnberrn Sfdraeld. Über bie

rabbinifdje ^bentipaierung Sem« mit TOeldjifebef

f. b. 91. ÜReld)ifebef. Ksch.

Sema (3of. 15, ,«), aud) „Seba" (f. b. 91.) ge-

fd)rteben, Stabt im Wittagdlanb (Wcgeb) 3"ba'd,

nad) ^cf. 19, » ben Simconitcn abgetreten. 3«
bem Warnen Seba oergleicbt Änobel bic auf einem

hohen £>ügcl zwürben ©eerfeba unb 2cll Wilb
(Wolaba) gelegene Wuincnftätte Saäwe (D. b. Selbe

II, 148 f.) ober Sa'äwi (Dalmer S. 302); ju Sema
bie in fircblichen ^crzeid)niffen ber Stäbte in <ßa«

läftina Tertia oorfommenben 9?amen Birosamön

U. Barsamön (Welanb S. 215). 9lber lefitered,

auch Birosabön gefebrieben (Welanb S. 217) ift

©eerfeba, unb jene SSergleicbung oon febr ztDrifel-

baftcr 93crcd)tigung.

2 cm a ja (bebr. SchSma'ja, b. i. "u-hofa Dort,

gried). Samaias) ein im 91. I. l)äufigex Warne.

3n ben 9Jorbergrunb treten brei pro^tifdje

Xräger bcdfelben in 3uba. J er erfie pK 3eu
Wcbabcamd, ber im Sinne 91bio"d Don Silo bie
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9tei**trennung al* göttli*e* 9*crbängni* an-

nehmen ^ieg: ber cbenfo ben Ärieg^ug bes

Äghpter* Sifat unb bie Erfolge beweiben unter

bem ©efi*t8punft antünbigte, bafj ©Ott fic fo

weit autogen werbe, al* fie notwenbtg feien,

$uba zur Untcrf*eibung be$ Segen* ber fteljoöa-

herri*aft oom Unfegen ber SBclttnrunnei zu

führen; bem enbli* ber ßbronift au* gcf*i*t-

li*e 9lufzei*nungen über bie jubäif*e ©ef*i*te

feiner 3eit zui*reibt (1. fön. 12, 2. Gb>.

11, *. 12, s ff. i6). — Ter zweite, S. ber

We*alamit, ^ur 3ei * ^ercmia'ä unb oon toterem

hart bebräut, weil er, unter ben mit 3crf)°n ia

in* <£nl ÖJefübrten wirfenb unb ir>re fanguü

mitten Hoffnungen auf batbige $eim!ehr näbrenb,

bie Tabeimgcbliebenen anreizen lieft, bie pro»

Pbetif*c Thätigfeit Sercmia'* zu fnnbern ($er. 29,

<4 ff. st f.).
— Ter britte S., Sobn Telaja'*,

ju Wchenua'* fleh, aber bieiem bur* 9lu«fprfi*e

läfmtenber gur*t entgegenarbeitenb, unb baher

Don Wehemia mit ftug beargwöhnt, al* fei er oon

ben ©cgnern feine* SBerfe* erfauft (Web- 6, i« ff )

— 9(uBerbem f*eint ber Warne befonber* im

Stamme fieoi fehr beliebt gewefen 51t fein; tr)n

tragen oiele j. T. aud) anfebnti*e ^riefter unb

Seüiten jur 3eit Sauft* 1. ©bj. 25 [24], 3ofa-

phat* 2. Ehr. 17, «: .ftüfia'* 29, u. 31, is: So-

fia'* 35, ogl. ferner 1. 6hr. 10 [9], 1« u. 9?er).

11, 15. 1. efjr. 10, 16 [15], «. ,,; 27 [26],

4. « f.: CNr. 8, , s . i«; 10, t ,: Web. 3, *; 10, ».

12, «. 1»; 12, 84. »5. 4>. Seltner crf*eint er bei

ben übrigen Stämmen, wie Stuben (1. (Sb,r. 6 [5], 4

;

Simeon 5 [4J, «; bgl. ferner 3er. 26, v>. 36, u.

(£*r. 10, ji au* einer oon ben na*erilif*en

Tambiben beißt Semaja, 1. <Jb>. 3, «. Kl.

Srntiba, Smiba in 4. 9Wof. 26, 9, z" ben

Söhnen ©ileab*, in 3°f- 17» * Ju benen SÄanaffe**

gezählt, ift ber Stammvater eine* ©ef*le*t* be*

ofttorbantf*en SHanaffe, beffen 4 $weige 1. (£h*-

8 [7], 1* genannt finb.

Semif*, f. t'eber.

Semiten. 3n bem 9glicbrigen Stammbaum
1. 3Roj. 11, io-»« finb bie Wa*fommen Sem*
in ber i'inie ber ISrftgeborcnen bi* auf 91braut u.

feine trüber namljaft gema*t. ^m grte*ij*en
j

iejrt ift berfclbe bur* (Jinf*altung Äainan* ff.

b. 91.) m 10 ©liebern erweitert. Tie Warnen bie-
j

fer femitif*en Vorfahren Abrain* repräsentieren i

leine Sölfer ; bleibt in ihrer (frflärung au* no* 1

oiele* unfi*er, fo barf bo* ba* ali fcftftebcnb

angefeben werben, baß fie ft* auf bie SBanberung

be* Semitenftamme*, wcl*em bie 9lbrahamiben

angehören, au* bem gemeinsamen Urfi(ina*SDrrcfo-

potamien beziehen unb teilweife oon ©egenben

enttebnt finb, wel*e Stationen biefer ©anbernng
beftei*ncn. 3)ie Sanbf*aft, oon roel*er fie au*=

ging, ift bur* ben Warnen ?lrpna*iab bcjei*net

(f. b. 91). Cb ber Warne Snlab (bebr. Schwach»

oon bem im norböftli*cn SRefopotamien gelegenen

Crt Salach entnommen ift, ober ob er „Sntfen*

bung" bebeutet, ift fehr ^roeifelbaft. Tagegen ift

6b er (f. b. 91.) n>ahrf*ein(i* ber gangbaren 39e-

jei(bnung be* Sanbe* jenfeit* be* (Supbrat* ent-

letjnt (ogl. S. 426). Über «Beleg f. biefen «.

SRegu (bebr. Re'u; grie*. Rhagau) Tann roeber

mit Woge* in Webien. no* mit Urhoj = @beffa,

beffen Gfiftenj ni*t Aber 9lleranber b. ®r. bim»uf

na*wei*bar ift, pfammengeftellt werben; au*
bie Kombination mit 9Irgbana an ben Quellen

be* ligri* ift zweifelhaft. Tagegen ift ber Warne

Serug (fiuf. 3, »:Saru*) fi*er ber im norb-

weftli*en SKcfopotamien gelegenen Sanbf*aft

Sarug entlehnt, na* wel*er feit ber $tit ber

arabif*en .t>errf*aft au* bie eine Üagercifc nörb-

li* oon (Sbaran (i- öaran) gelegene Stabt Bat-

non ober tyatne benannt würbe. Cb Wahor
(i. b. 91.) urfprfingli* Drt*name war, ift zweifel-

haft; ebenfo enbli*, obTharah (bebr. T^rach;

grie*. Tharrha) mit bem Crt Tborrana, fübli*

oon Gbeffa, zuiammenzuftellen ift ; wabrf*cinli*er

bürftc iein, ba& bicier Warne na* bem aram. terach
~ berwcilen p erflären unb barauf $u beziehen

ift, baß Xljarah in $aran blieb, wäbrenb 9lbram

weiter na* Ganaan jog. — Über bie 2l(ter*au<

gaben ber Semitentafel f. b. 91. Setbiten. —
Statt biefe* Semitenpammbaume* gibt bie SJöl-

fcrtafel (1. 9»oi. 10) einen Stammbaum aller

oon ben 3 Söhnen WoatyS abgeleiteten Söller

(ogl. S. 823). 3)ie in bem S?erzei*ni* ber Se-

miten (I. 5Wof. 10, m-ii) oorfommenben Warnen

91rpha*fab* unb feiner Wa*fommen paffen aber

wenig fowobl zu ben anber*artigen, $oifer

unb Stämme repräfentierenben Warnen ber fon-

ftigen Söhne unb Wa*fommen (Loftan unb feine

Söbne eingef*Ioffen) Sem* unb feiner trüber,

al* zu ber S*luftformel (18. 31). — Unter ben

5 Söbnen Sem* (1. 9Jioi. 10, «), au* we(*en
ber (Shronift (1. Che 1. «) bur* (oieüei*t nur

oerfebentlt*e) 9Beglaffung ber SBorte „unb bie

Sö^ne 9lram* fmb" (1. 3Kof. 10, tI) 9 gema*t
hat, finb 9lffur unb 9lram zweifello* ben oon

9lrpha*fab abgeleiteten Hebräern ftamm» unb
fpra*oerwanbte 3?ölfrr. 5)ei ©am (f. b. 91.) ift

eine Spra*ocrwanbtf*aft f*wer(i* oorbanben,

worin aber feine Wötigung liegt, au* bie Stamm-
oerwanbtf*aft in 9Tbrebe zu fteöeu; bo* fönnte

allerbing* bie politif*e ^ufammengebörigfeit mit

femitif*en SJölfem (anfang* mit ©abhloniern;

r«,il. b. 91. Äeborlnomer; fpäter mit ben 9Iffa-

rern) feine Einreibung unter bie Semiten üeran«

lagt h^ben. Tagegen barf wenigften* für ben

einen SJeftanbtcil oon Sub (f. b. 91.), b. b- ber

Snbicr femttif*c ^perfunft al* geft*ert gelten,

wäbrenb ber anbere eranif* zu fein f*eint (ogl.

be Öogarbe, ©ef. «bhanblungcn, S. 270 ff.).

Über tote ^ugehörigfeit ber Canaanitcr zu ben
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$amiten, objcbon iie bie Sprodje bcr Hebräer mit

mir geringer SJialcltoericbicbeubett rebeten, f. bic

Ärtt. Sanaanitrr u. bef . ^t^Dnirirn 9h\ 2.

— $ie SBcjcidjnung bcr bem Gebräuchen Oer«

roanbtcu Sprachen al« fcmitifdjc ift erft gegen

(Enbe be* oor. 3abrb. oon 3ob. Gtottfr. (Eichhorn

an Stelle be* früheren unbestimmten unb tocit-

fdriebtigen Warnend „oricntalifd)c Sprachen" ein-

geführt roorben.

Srmmd, [. Äucbeu.

2tn (1. 3am. 7, n: bebr. hasli- Schon ber

^abn), f. gben (Ejcr.

Scnaa b»c6 «ne Stabt, bereu »ngebörige i«

feljr grofjcr ;}abl (3630 ober 3930) mit 3crubabcl

ou« bem (Ejril beimfebrten ((E*r. 2, s.v 9iel). 7, „<)

unb bei 9icl)emia'$ 9Wauernbau ba* Südjthor

(3. 703b) bauten (Web. 3, 3 ). 9Han finbet fie

gewöhnlich in bem nach Gufrb 8, nadi .-oieron. 7

r. 3H. ndrblid) oon 3 C"^° gelegenen McKdal-

s«nna ober Magdalscnna, welche* bie (Heuanntett

aber fälfeblicb mit Scnna 3in (3of. In, ») fom-

binieren, u. Wobinfon W. 5- 3. 387) febr un-

roahrfcheinlicb in bem etwa 4 beutiche Di nörblich

oon 3erid)o auf einem hofjcn $crgfcbcitcl gcle»

genen Mcdschdel ibentifi^ieren will, «bcr aud)

bic Obcntififatton oon 3. mit 9JtagbüIfenna ift

ben Sauten nad) icljr zweifelhaft.

8mr unb Wotf\ beiften 1. Sam. 14, 4 bie

beiben einanber gegenüber liegenben fpifcen Reifen

im (Sngpaft oon WicbmaS (i. b. 9t.), bei welchen

Jonathan über biefen, mit ftänben unb ftüfoen

tlrttcrnb 08. n), *um Säger ber «BbUifter hinauf'

Weg (ogf. 3- 766a). ÜKobiiifon, II. 3. 328 be<

rietet: „Qn bem Ibale gerabe jur Sinfen oon ba,

»0 mir c* paffierten, liegen ^mei $>ügel oon einer

tcaelförmtgen ober oielmebr fugelförmigen ©eftalt

mit fteilen gellenfeiten: bintcr jebem läuft ein

fleiner Sobi hinauf, fo ba& fie faft ocrcinjelt ba*

fteb>n. ßiner baoon liegt an ber Seite nad) ®cba
unb ber anbere nad) 9Jlm"bma* ju. £* fönnte

fdjeinen, als ob bic* bie beiben Reifen mären,

welche im »Wammenbang mit .Jonathan* Slben-

teuer erwähnt werben; fie finb aUerbing* nicht fo

„ipifcig", al* bic ©orte ber Schritt anjubeuten

fdjeinen; aber e* finb bie einzigen berartigen

ftelfen in biefer Umgebung." Unb in ben 9i ». fr

3. 379: „C* fiel un* fettf felbft mehr al* ba*

Porige 9Ral auf, roeldje fteilen ©änbe biefe ftügcl

baben, unb roic geeignet fie für bie Umftänbe ber

fcrjäblung finb."

Senf (gried)- sinapis, im Üalmub cliardal),

ba* betannte jur gamiltc ber ftru^tferen ober

Scbotenpflanjen gehörige, gelbblühenbc Streut,

beffen Samenförner fdjon im Altertum mebi-

jtniidj unb jur Sür^e unb Äonferoierung oon

Speifen mannigfache ^Serrocnbung fanben, fommt

in ^aläftina milb unb lultioiert oor, unb jroar

oorjugetoeife ber febroarje Senf fSinapis nigra L\
Seine STörncr, oon benen je 4—6 in ben ^olllangen,

maljigen unb gefdjnäbelten Schoten finb, maren
unter ben Samenförncrn ber auf gelbem unb
in Warten fultioierten Wu^pflanjen bie

flrinften, unb roerben in biefer iflcjicbung, mto

im ». £ («catth. 13, >. f. Warf. 4, Suf.

13, Wattb- 17, fiuf 17, a), fo auch im
Jalmub öfter fprichmörtlid) genannt. Obfchou btc

ichnellmadiienbe Utlande nur ein einjährige* Äraut

ift unb bei un* nur etroa 4', ber toeifee Senf (Sin.

alba L.) nur 2' bt>d) wirb, fo fonnte fie bod) in

*Caläflina, roo Re 8—12' hod) roirb unb itjre

^toctge weiter ausbreitet, nicht nur al$ grööte*

unter ben Önrtcnrräutern, fonbern auch oerglei-

cbungSwcife ein «aum genannt werben, unter

beffen Zweigen bic ^ögel bed Rimmels wohnen.

Se^tercr au« 104, 12 in ber Sept. entlehnte

3"iafe ift burd) bie Sahruehmung oeranlagt,

bau bie Senffräutcr gern oon manchen fteinen

!
Sögeln aufgefucht werben, benen ber Same ale

i Wahrung biem. ^übifche Übertreibung ift ei

aber, wenn in ber jcruialcm. ©tmara ein Äabbi
1 Simeon Jagt, ba& er auf ben Stengel eine* Senf«

fraut* feine* (Barten* geftiegen fei, wie man auf

einen Feigenbaum ,^u fteigen pflege: unb wenn
in einer anberen Stelle ein Senffraut mit 3 "Äften

erwähnt wirb, oon benen einer 3 ober nad) bcr

babulonifeben 0)emara 9 Hab (Ogl. 3. 974 a)

Senffdmer unb fo oiel £>ol$ geliefert tjabc, baß

man ein Söpfer^elt bamil babc beden fönnen.

Cbid)on bie Salvadora persica L. — ein wirf-

lidier in Arabien, $erfieu unb ^nbien heimifdjer,

aber aud) bei Cngebi unb am füböftlidjen Subc
be* loten 9Recrc* nacfjgewiefcncr $aum — bei

ben «rabern auch chardal genannt wirb, wie

ber Senf im £almub tyeify, fo tann biefclbe bod)

felbftocrftänblid) für bie angeführten Stellen be*

91. I * nidjt in Betracht fommen. $Jgl. noch

Sen^, «otanil 3. 622 f. u. 1*. fcehn
5 3. 173 f.

Scnir, f. §crmon

Srttnabcrtb, f. Sanhcrib.

Senfr fleht bei fiuther 1. Sam. 13, « nach

Sept. wohl richtig (ba wabrfd)cinlid) chermescho
— feine Sidjcl ju lefen ift; ogl. S. 21b), wogegen

*. »1 oielmchr bie ^flugfcharcn (ogl. 3. 20a)

gemeint finb.

Scphom (4. Wof. 34, 10 f.), an ber Worboft-

flrenje be* gelobten Sanbe« jmifchen $ai,ax Cnan

(f. jpa^ar 9h:. 5) unb bem 9iibla (f. b. «.) „oft-

wärt* oon ber Cuelle", welche* iüblich oon S.

lag, ift nicht nachweisbar. Der ftcimatSort be*

Sipbtmiten Sabbi, eine* über DaoibS SBein-

oorrätc gefegten Beamten (1. 6^r. 28 [27], «)

ift fehwerlid) jener 3., fonbern ba* im Stamm-
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gebiet %uW& gelegene, aber ebenfall« nicht näb,cr

nacfiroei«bare Sipbamotb(l. ©am. 30, »).

@tpb,ar Reifet 1. 2Rof. 10, 90 ber 9Refa ent-

gegengefeftte @ren£punft, bi« ju reellem fid) bic

SBobnfifje ber ^oftanibifeben ftraber erftredten.

(Gemeint ift entroeber bic §afenftabt djafar (jefct

3«för) am inbifdjen Ojean in ber Wäb,e be« SScib-

rauebgebirge«, ober (roa« roahrfcheinlidjer) bie

gleichnamige £>auptftabt ber qimjarifchen Könige,

ba« Sapptyara be« $to(cmäu«, im fübroeftl.

3«nen (f. b. 91. 3oftan). Ksch.

Srpbarab, gefdjr. SSphArad.Drt ober 2anb*

fdjaft, wohin Stellten, näh« 3crufalemitcn,

in bie (Befangcnfdraft abgeführt roaren, beren

3urüdfübrung in ber SBci&agung be« Propheten

Obabja oerfünbtgt roirb (Ob. 10). da ein Ort

ober eine Sanbfdjaft biefe« Warnen«, roenigften«

in biefer Sfu«fprad)e be«fe(ben, fonft nicht be«

lannt ift, ift man auf Vermutungen angeroiefen.

diejenigen, rocldje bie ©eifjagung erft in ber

gried)ifd)en 3«t entftanben fein laffen ($. &i&»g

u. a.), bacfjtrn roobl an ba« (,'parda ber per»

fifdjen Äeilinfcbrtften, b. i. ©arbc« in fiobien.

»er aber, wie ba« rooht bie Slnficht ber über«

raiegenben SRebraapl ber Vibelfrttifer ift, bie*

felbe in bie jeremianifche 3f*t rfleft unb al« bie

oon bem Propheten in ?lu«fid)t genommene

Skgfübrung bie babolonifcbe be« Webufabne$ar

betrachtet, ober aber wer (f. b. % Cbabja)
bie (Sntftebung be« Crafel« ober be« örunb*

ftode« besfelben nod) b.öb« binoufrüdt, mufj

eine 2Begführung bon 3ubäern ober aud) nur

ben Verlauf oon jübifdjen Kriegsgefangenen nad)

ftleinaften junädjft für bie babpl. 3«*r bteied an«

gefidjt« oon ©teilen roie 3er. 39. 52. 2. ftbn. 25

für oöüig außer ©etradjt fallenb galten, unb für

bie frübere 3«t febroebt r>ier ohnehin alle« in ber

fiuft. Um be« Umftanbe* mitten, bog ber Warne

einer oom Slffprer Sargou ermähnten, im fübroeft-

lid>en SRebien, nad) Vabtilonien ju belegenen

iianbfdjaft Saparda (= bebr. Saparda), fid)

lautlid) mit bem Sepbarab bw V.« Obabja oöflig

bedt, föitnte man oicfleidjt an biefe Örtlidifcit

beulen; bod) ift aud) ba« !eine«roeg« ficher. der
(Entfdjeib ber &rage wirb bi* auf weitere« roefent-

lid) oon ber Stellung abhängen, bie man ju ber

ba« V. Cbabja betreffenben fritifdjen ^xa^e ein-

nimmt, »gl. hierzu (Sb. Scbraber, KC.F. ©.
116 ff. KAT.'445 ff. Sehr.

SfpbarOalm, Ort, au« ivelcbcm Veroobner

neben folgen oon Vabel, ttutba, 9tooa (f. b. 9t.)

in Vabploniert unb neben joldjen oon $amatb in

©Prien in bie ©täbte ©amarien« oerfe^t mürben,

an Steüe ber burd) ben «ifurertönig (Sargon)

weggeführten Israeliten (2. ftön. 17, m). der«

felbe mar jugleid) ^auptort einer 2anbjd)aft,

roelebc früher einen eigeneu Staat bilbetc, bem

al« einem ielbftänbigen burd) ben «ffprerWnig ein

6nbe gcmad)t marb (2. Äön. 18, u. 19, i»; t>g(.

3ef. 36, !». 37, ia). SRan ^ielt biefe« bibl. ©e*

pbarr»aim für ibentijd) mit bem ZtntpJy» b«
«Btolem. (V, 18 [17], 7. Siübg. 377), ber .©tabt

ber Siparener" bei Cufebiu« (praep. evang. IX,

41; chron. üb. I, 21 f. 22 f. ed. Schoene), bem

Hipparenum (lieS Sipparenum) be« ^Jli*

niu« (VI, 30 [123]), foroie enblid) bem Sipar T

aud) Sippar ber affur. Äeilinfdjriften. 2)iefe«

lag auf bem linfen, öftlid)en Ufer be« (Eupbrat,

bart an ber ©ren^e SJUiopotamien« nad) Sabt)»

lonien ju. Jpormuib ftajfam bat e« neuerbing«

rotebergefunben in bem dhiinenbüget oon Äbu
\iabba, fübfübmeftlidj oon ©ag^bab, nabe bem

Gupbrat. Allein abgefeben baoon, baft bie gorm
Sepbaroaim, ibren auälautenben Silben nad),

mit ber einfachen be« babplon. Sip(p)ar, Äbj.

Sipparenus (f. oorbin !) febmer gu oereinigen ift,

erfebeint unter ©anberib« Vorgänger ©argon

©ipar a(« eine Oon biejem Äffprerfönige mit be-

fonbercr (Snabe be^anbelte babolonifdje ©tabt

(berliner ©argon«ftele u. fonft) unb oon einer

3erftÖrung biefer ©tabt burd) ©anljerib erfapren

mir au« ben ftnfdjriften nid)t«. ©0 bat benn,

jumal e« a. a. 0. (2. tfön. 17) unmittelbar

binter ^amat^ genannt roirb, bie ^ppotpcK

«I. Halevy's oiele S8abrid)einlid>feit für fieb,

meldjer in bem bibl. Sepharvaim ba« Saba-
rain ber babnlonifcben Cljronif fiebt. ba« Sahna-

naffar IV. (727—722 0. Cbr ) *erftörte unb ba^

$aleou nidjt obne ©abrfd)cinlid)teit mit bem

Sibra'im bc« (Jjed)iel i,47, Je) ibentifijieTt.

SBie Sepharvaim roirb bicr aud) biefe ©tabt

neben $amatt) genannt. S. Journ. Aaiat. VIII,

13 (1889) p. 280 88.; J. Ualövy, 111(Hange*

de critique et de l'histoirc (1883) p. 162; in

Z. f. Assyr. II (1887) 401 ff.; ügl. aud) §.

SBindler ebenb. 350 ff.; III (1888) ©. 108 ff.,

iowie 91. dillmann, $efaja 5. «. (1890) ©.

318 Su 3ei. 36, ,.. Sehr.

©fpbdtla. 9?ad) einem Wann biefe« öfter oor-

fommenben Warnen« (l. (£br- 10 [9], «. 28 u.

2. Sbr- 21, t Web- 11, 4) würbe ein Wefdjlecht

ober Vaterbau« benannt, beffen 9lngebörige teil*

mit ©erubabel, teil« mit @«ra au« bem Srjl

beimfebrten ((J«r. 2, «. Web. 7, •. dit. 8, «);

cbenfo nad) einem anberen eine Familie ber fogen.

Jrnedrte Salomo'« (®«r. 2, »7. Web. 7
, »•)

©epbela (b. b- „Wiebcrung"
;

i*uttjer überfe^t

„©riinbe", an ben brei SteUen 1. Gbr 28(27],,,.

2. (Ibr. 26, 10. 28, 1« „«uen*: nur 1. matt.

12, u bebielt er ©. bei, f. 3. b. ©t. b. «. Äbbu«)
beißt im 91. %. ber SBeftabfaD be« Gebirge« 3uba
bi« jur "SWecrcoIüftc, im Untcrfdjiebe oom eigent-

lichen @ebirg«lanbc (5. SRof. 1, 7. $of. 9, 1.

10, «. Wicht. I, ». 3er. 17, m. 32, u. 33, 1»),

nad) bem Cnom. ba« S?anb roeftlid) unb nörblid)
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Don (SlrutberopoliS, in alter $eit baS (Bebiet ber

$#lifta 0"- «. u. Dgl. Cb. 19), einen großen

Zeil (ben roefH.) beS ©tammgebiete* oon 3uba

(f. «Jof. 15, s«. -47; ügl. 2. 6b.r. 28, n ©ad).

7, ») unb oon Dan (f. 3of. 19, w ff.) umfafjenb

:

bemnad) etwa baS Öanb nörblid) bis i?nbba,

öftlid) bid 3«^ea, füblidj bis (Ba$a. 2ln ber

Meereslüfte läuft ein fanbiger, unfruchtbarer,

Don Dflnenroetlen burdjjogener fchntaler «trieb

bin, toeiter lanbeinroärtS mar bagegen oon jeher

bie ©. einer ber frudjtbarften Seile (EanaanS,

ber, roäbrenb baS übrige üanb Don 5)ct£iH'advö

unb Neuerung bfimgcfudjt mürbe, nid)t in gleicher

»eife gelitten au baben fdjeint, Dgl. 2. ftön. 8, t.

3« ber ©. gab e$ bcfonberS jablreidje Pflan-

zungen Don 3Raulbeerfeigen (1. Äön. 10, n.

2. Sbr. 1, i6. 9, «), bem roid)tigften ©auho^e
Salfiftina'*, unb reiche «ieljroeiben. »eibe bil-

beten in alter $eit rinen mistigen öeftanbteil

ber !0nigltd)en Domänen (1. <£bx 28 [27], tu.

2. £f)r. 26, 10). 3m übrigen ift bie ©. bereits

im «rt. 3ubäa S. 808 gefcbilbert roorben. —
Kur 3of. 1 1, < erfebetnt bie ©ejridmung 3. aus*

gebellt auf ben nörblid) Don fiöbba liegenben

Zeil ber SRittelmeerebene, ber fonft Saron ^ei%t

(f. b. «.), Dgl. 3of. 11, le : „baS (»ebirge ^Srael

(f. b. %. (Ephraim Sir. 4) mit feinen (Brünben

(richtig: nebft feiner Wieberung)." — Der Name
©. ^at ftd) lange erbalten, benn nod) $u beS

(SufebiuS 3eit t°<*r « üblid), unb Gonber, Tent

Work, II, p. 156 bemerft, baß ben Beinamen sifle

in>a$ ftdj mit bem bd*- schefela berft) beute

eine %n&at\l ßrtlidjfeiten um BH Dschibrin

tragen. M.

Straft, 1) (b«br. Zerach) ©olm Suba'S unb

ber Damar (1. TOof. 38, M . 46, ,,. 1. <£$r. 2, .);

tun i^m ftammte baS ÖJddjleerjt ber ©erabiter ab

4. SRof. 26, 10; Dgl. ©. 802 b), bem «cban (3of.

T, 1. 17 f.) unb jjroei Don DaoibS DioifionSgene-

ralen (1. <Sbr. 28 [27], u u. u) angehörten, unb

beffen (Blieber in ber nad)cjili)cben $eit einen

anfebnlidjen SBeftanbteil ber !üeroohnerfd)aft 3c-

rufalemS bilbeten (l. Uhr. 10 [9], 6); *u ihnen

gehörte aud) in ber tfett Nehemia'S ber perfifdjc

Beamte $etl)ahia (f. b. «. u. «eh. 11, u); über

1. £f)r. 2, • unb über bie ßSrabiter = Serabiter

f- b. Ärtt. ßtban unb $eman. ftud) unter

ben (Befchlecbtern ©imeonS werben 4. 9Rof. 26, n
Serahiter angeführt unb Don einem ©erab abge*

leitet; bod) lautet ber Name biefeS ©imeonfobnS

fonft 3obar (hebr. Söchar; 1. 2»of. 46, 10. 2.9Äof.
B, 1») unb nur 1. Ohr. 4,*«, roie 4.ffltof. 26, ©erah.
— Den Namen ©erah führte aud) ein als Sohn
SHeguelS (f. b. 91.) bezeichneter ebomitifcher ©tamm
unb ©tammfürft (1. SWof. 36, is. w. 1. (Sbr. 1, »),
>oeld) le&tcrer DieHeicht mit bem »ater beS ebo-

mitticfjen ftönigS 3obab Don ©Oüra (1. 9Rof.
X>, M. 1. (Ihr. 1, 44) ibentifd) ifi; ferner ein ber

SMnie ©erfom ungehöriger Üeoit, ein Vorfahre

«ffapb^ (1- 6h* 7, ,.. 4, [6, «. ,•]); enblid) ift

aud) ber Warne beS WohrentdnigS 2. (£l>r. 14, •

ebenfo gefdjrieben (f. b. folgenben ?lrt.).— 2) (hebr.

Serach) eine nidjt weiter belannte Iod)ter «fferS

(1. TOof. 46, n. 1. Shr. 8 [7], >0 ).

®frolj (hebr. Zdrach; 2. ®hr. 14, • ff. 16,«).

Die äghptifdjen Denrmäler, toeld)c Äunbe über

©ifafS Einfall in ^aläftina geben, roiffen nid)ts

oon großen Sdbjügen ^u berichten, bie unter

|
feinen nädjften Nachfolgern unternommen roorben

roären. 2. Chr. 14,. ff. (f. Slffa) wirb erjäbK,

©erah ber Äthiopier (Aruiebit) roäre mit 100Ü-

mal 1000 TOann unb 300 SSagen ins %elb ge-

bogen unb bis TOarcfa gefommen, bort aber im
Jhalc 3ephata oon «ffa gefdjlagen unb bis nad)

Oerar Derfolgt roorben. Der Sieger, b,ei%t eS,

hätte fein ^>eer aufgerieben unb große $eute ge-

macht. Wad) 2. dtft. 16, • roürbc ©erah nid)t nur

mit ÄthioDiern, fonbern aud) mit fiibtjern bem
«ffo entgegen gebogen fein. Diefer regierte in

ber itoeiten Hälfte beS zehnten ^ahrhnnbertS
d. (£hr. ju gleicher $eit mit bem erften Äönige
ber XXII. ägöbt. Dhn. ber »ubaftiben. Unter

ihm, Scbefdjenk, b. i. ©ifaf, fann ©erah nicht

gemeint fein: benn oon ihm, Don ber §ilfe, bie

er Oerobeam leiftete unb Don feiner (Eroberung

^erufalem» roeife bie ©ibel befonberS ^u erjählen.

«IS feinen Nachfolger nennen bie Denfmfiler feinen

!

^reiten Sohn ^1] ^ ^^^
[

ben Liebling ÄmonS, Oforfon, ben Osorthön beS

SKanctho, in beffen Namen O-serek-on ber beS

©erah wd)t roohl enthalten fein lann, unb fo ift

I

er benn aud) Don (£h<"npollion, ScpfiuS u. a. für

©erah gehalten roorben, unb aroar, roie roir

glauben möchten, mit gutem Mechte; benn feinem

anberen als bem Könige Don ägupten fonnten

I 5U jener Seit Äthiopier unb fiibqer jugleid) §eer«
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folge leiftcn. @* regierte aud) in l>er XXII. $»n.

ftflnig auf ttönig au* bent gleiten Jpaufe, unb fo

läßt e* fid) beftimmt behaupten, baft bi* $u ifjrent

(Snbe 740 lein ätbiopijcber ttürft in Ägtjpten

l)errfd)te. 5)ie ©ubaftiben finb, wie unter

„#göpten" S. 59 gezeigt roarb, oon libi)fc^er

Jperfunft, unb öietleicbt roerben barum bic Sibpcr,

über bie er gebot, befonber* erwähnt. 3eoenfflU*

bemächtigten fid) bie ©egrünber feine« i>auie*

al* oberftc ©cneralc einer libpfcben Sölbner»

truppe be* ägpptifcbcn ib^rone*. 3ft Cforfon

ber Serab ber ©ibel, io bot er, burd) bie ©rfolgc

feine* Katers ermuntert, ben (Einfall in $aläftina

$u feinem Schaben gewagt. $ie feinen grobe«

rung^ug bebnnbclnbc Stelle ift übrigen* mit

großer Sorfirfjt aufzunehmen; benn ber ftürft, ber

über 1000 mal 1000 Äthiopier gebot, würbe bodj

foum nötig gehabt haben, bie ."piifc be* König* oon

Sprien anzurufen, um fid) gegen ba* .freer ^«raet*

*u toebren. £tc Tcnlmäler lebren jubem, baß

am 6nbe ber 22. Xnn- fid) Äthiopien oon Ägnp-
ten unabhängig gemad)t rjattc. Tic fpät nieber*

geschriebene Sage bat rootjl au* einem Heineren

ägpptifcben §eerc, unter bem fid) ftarfc Abtei-

lungen oon bunfclfarbigen Solbaten unb fiibtieru

befanben, 4Riüionen Streiter unb aud bem einem

libtn'd)en $)aufc angebörenbeu ©eberrfeber be*

Wilthale einen Äthiopier gemadjt. ?Benn Cfor-

fon (Serab) al* ftronprinz in "^aläftina einge

fallen fein foüte, würbe er ben litel „Äönig*'

fobn oon $ufd)" (Äthiopien) gefäbrt haben, unb

biefer Umftanb Iönnte ibm bann, rote i?autb, ber

in Serab übrigen* einen Äthiopier Zer-qa fiebt,

anfpredjcnb Permutet, ben tarnen be* „Äthiopier*"

eingetragen baben. Eb.

Serabja unb Seraja finb im fcebr. mebr al*

im Deutfcben berftbieben lautenbe Warnen, fetter

(bebräijd) Xerachjah) fommt im ©erjeichnt* ber

bobenpriefterlid)en Vinte bor $abot (1. £br. 7,«

[5, n). G«r. 7, 4, roo in ben gangbaren Sibelau*'

gaben, aber nicht bei üutber, unrichtig „Sera ja"

ftebt; ogl. S. 6481m unb aufjerbem (E*r 8, « oor.

— liefen bagegen ibebr. Serajah) fübrt ber

lebte boreriliiche ftob,epricfter, welchen Webufab-

ne^ar bei Wibla töten ließ (2. Äön. 25, >s. $er.

52, i«. 1. (£br. 7, m (5, *<>]; bgl. S- 649a), unb
ber ©*r. 7, i al* Jßorfabrc 6*ra'* (f. b. 91.) an-

geführt roirb. — SSenn ber litel „gürft be*

$auie* Üwttc*" in Web- 11. n, roic in 2. ßbr.

Hl, i3, bon bem .'pobenpriefter ju oerfteben ift,

fo baben wir aud) ben bort neben bret fd)on oor«

crilifdjen ^ricfterflaffen (Weh- 11, io ogl. mit

1. <£f)r. 25 [24], i u. n) genannten Seraja mit

biefem unglücflidjen .frobcnpriefler zu ibentifijicren.

bezeichnet jener $itcl aber einen Don bem jpoben»

priefter oerfdjiebencn Dberftauffeber be* Xcmpel*
(ogl. S. 1244 a), fo mufi biefer Seraja ein Oheim
oon jenem tmb ©ruber feine* Satcr* flfarja

(1. (Sbr. 7, 1«. (Sit. 7, i) fein, ba feine Vorfahren

(oon 9Rcrajotf> abgefeben) mit benen bc* lederen

ibentifd) finb (ogl. 1 tyr. 1, >t ff.). 3n m
anberen (Jjfemplar jene* ^er^eid)nifie* (l. Gbr -

10 [9], n) ift freilief) ftatt Seraja'* Aiar ja ge-

nanut unb e* roirb f'rf) ^unt entfd)eiben laffen,

roe(d)er Don beiben Kamen ursprünglich in bem
^erjeid)niffe ftanb. Xenn roie ber Warne Sliarja

in 1. Chr. 10, ii eine Dermcintlid)e Jtorreftur

nach 1. dbr. 7, t < fein fann, fo Iönnte aud) in

Web- 11, 1 1 Seraja al* ber bekanntere ^>obe»

priefter unb im ^)inbltd auf bie fo benannte

^riefterflaffe ber nad)eriltfd)en 3«t an bic Stelle

feine* weniger befannten (aud^ oon 3ofepb>*

übergangenen: ogl. S. 649a) iöater* Ajarja ge*

fe^t roorben fein. 5Bie bem aud) fei, jebntfatt*

roirb bie in Web. 10, 12, , u. .* für bic ^eit

Serubabel*, be* .pobenpriefter* ^[ojalim unb Wc-

bemia'* an erfter Siede genannte, in ber oor*

enlifcben 8«t nod) nid)t Dorlommenbe ^rie»
fterflaifc unb beren ^>aupt nad) jenem Web-

11, ii ermähnten Seraja benannt unb ein Don ber

hohenpriefterltchen Vinie abgejroeigte* <9efd)led)t

fein, unb nur ba* bleibt nad) obigem jroeifel-

baft, ob c* fid) burd) ben ung(ücflid)en t>oben'

priefter Seraja unb beffen Sater ftjarja ober

burd) einen ©ruber biefe* Afarja Warnen* Sc
raja Don bem .fcobenpriejlcr ^ilfia ableitete. SBer

erftcre* annimmt, unb e* roagt, ben in bem Ser-

^eid)ni* ber mit Serubabel brimgefet>rten Soll*-

bäupter ®*r. 2, » oorlommenben Seraja mit

bem gleidjnamigen $riefterbaupt Web. 12, >

ibentiü^ieren, Iönnte bann aud) bic auffaQenbe

2batiad)c, ba& an feiner Stelle in Web. 7, i

ebenfaü* ein 9lfarja genannt ift, burd) bie 91n*

nähme erflären, bafe jene ^riefterflaffe unb ü>r

feaupt anfang* halb nad) Seraja, balb nad) beffen

Sater «farja (ogl. aud) 3. (£*r. 8, i) benannt

würbe, bi* jener ba* OJebächtni* be* Wärtprcr*

crbaltenbe Wamc ber b^errfebenbe rourbe. 3cocn *

faü* roirb aroiidjcn ben beiben 5äüen, in roeld)en

in ben ^Jara Deitersen ber eine Warne ben anberen

erie^t (einerfeit* 1. Ghr. 10, u u. Web- 11,

anberfeit* g*r. 2, * u. Weh- 7, j), irgenb ein

^ufammenhang .beftehen. — Sonftige iräger

be* Warnen* Seraja finb: ein Sobn be* ftena*

(1. <$br. 4, is. i«; ogl. b. Ono); ein Simeo»

nite (1. &t)t. 5 [4], m); ein i>ofbcamtcr be* Äönig*

Sojalim, Sohn «*riel* (^er. 36, »); ber Weife-

marfdjaü be* Äönig* ^tbefia ^1» -J i

ogl. b. 91. Weria» unb einer ber §auptleute, bie

fid) nad) ber tferftörung ^erufalem* um ®ebalja

fammelten; al* Wctopbatbiter ift lefrterer 2. Äön.

25, t* nur oermöge einer Au*(affjng au* bem
oollftänbigen $ejt 3« ^ • bezeichnet. — 3U

2. Sam. 8, i. b. 21. Sauf a.

Seraphint ("3Kchrjabl*fonn Don Saraph) tont*

men in ber ©ibel nur in ber ©ejebretbung ber
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©otte*erfd)einung bei ber "öerufung 3rfaia*i* f^ei.

6, 5 ff.) oor. Webrere bcrfelben — wie Diele ift

nidtf getagt — fteben einanber gegenüber recht*

unb linf* oon bem Dbrone ^eboöa'* (ogl. 1. Stön.

22, n), ben Sifeenben fiberragenb. 3eber oon

ibnen bat 6 ftlüget, oon welchen 8 flur «erberfung

be* ^Ingeftcfit^, 2 flur Sterbedung ber ftüfte unb

2 jiim fliegen (»gl. *B. «) bienen. Die SJerbedung

be* Angefidjt* unb ber ftfifte bot «breit ©runb
in brr ebrfurchtSooflen Scheu ber 3. cor bfr

heiligen, unfdjaubaren unb unnahbaren SJcaieftät

©otte* (ogl. 2. 9Rof. 3, «. 1. Äön. 19, u. §ef.

1, it. »s unb 2. Ttol 33, n), Au* ben SSorten

„flogen fie" ift frbwerlid) flu entnebmen, baft fie

ben Dhron ©orte* wäbrenb ber ©otteSerfdjeinung

umfrbwebten, ba bierflit (trofe 4. SJtof. 14, u) ba*

„fie ftanbrn" wenig paffen würbe: fonbern e* ift

gemeint: „fte flogen fonft bamit, ftc bienten ibnen

jum fliegen" (Ogl. «». SWebr über ibre ©eftalt

unb ihr Au*ieben jtt fagen, finbet ber *#ropt)et

nicht nötig: er fefrt oorau«, baß feine ^eitge-

noffen bie 3. fennen, unb e* fornntt ihm baupt-

fädiltd) auf bie bcnfelben obliegenben ftunftionen

on. AIS ibre bauptfäd)lid)fte ^erufsfun.tion er*

fdjeint aber bie?, bafc fte in ndrbfter Umgebung
be* erfcfjeinrnben (Hottet, beffen unnahbare unb

unfebaujare fceiligfeit unb bie ganfle (5rbe er»

füUenbe .fterrlidjfeit mit lautem, alles erfd)üttern-

bem Wufc oerfflnbigen. 3ft biefe SJcrfünbigung

auch flimSchft eine lobpreiienbe, fo bat fie bort)

auch ben $mcd baoon ^eugni* flu geben, baft fein

Unreiner bem ^ettiflert unb berrlidien ©otte nabc

fommen nnb ihn febnuen fönne, alfo Unberufene

unb Unreine oon ©ort fern flu halten (9. »). ipei

bem jum Nahen unb sunt Schauen ©otte* be-

rufenen Propheten aber hat einer ber Seraphim
- mir ntüffen ohne Zweifel oorau*fetjen: im Auf-

trag ©otte* — auch bie ftunftion, beffen Sünben-

unreinheit iübnenb binwegjunebmen unb ihn ju

feinem ^ropbetenbienft (mit Stoflug auf welchen

fpeciell oon „unreinen üippen" bie Siebe ift, unb

bie (frttfünbigung am 9)lunbe oollflogen wirb) flu

heiligen. (£* geiebieht bie« burd) bie ^Berührung

feine* TOunbe* mit einem oon bem Sarapi) mit

ber ;Jange oon bem Altar genommenen, alfo oon
bem heiligen ©ottesfeuer burebglühten
(8. fSlo'\. 9, m) ©lübftetn; oom Elitär wirb ber-

l'elbe genommen al* oon ber Stätte, mo ber beilige

@ott mit ieinen Verehrern b»tboolI in $erfef)r

tritt; fo übt ba* fonft bie Sünber oerflebrenbe bei'

lige ©otteSfeuer (ogl. |. 3. fltof. 10, i. 4. 9«of.

U, i u. a.) fner eine nur bie Sünbenunreinbeit

au bem erwählten «oten ©otte* oerflebrenbe, ihn

felbft aber reinigenbe unb beiligenbe SBirfung.

Die ftunftion be* Sarapf)* aber ftct)t offenbar in

innerem 3ufammenf)ang mit jener ftnuptfunftion

ber 3., inbem auch fie baflii bient, bie ."peiligfeit

^et)ooa'* $u wahren unb Unreinheit au? ieiner

9?flbe ju entfernen. - Statt oon bieten oon 3e-

faja felbft bargebotenen ©runblinien au^ugeben,
haben fidj Diele burd) unfidjere «amen^erflärun-

gen irre leiten laffen. Namentlich ruht bie «n-
ficht, bie 3. feien geflügelte Sd) langen ober

Uracben, bie bann etwa flu Dhronwädjtern (f.

unten) gemacht werben, wefentlich nur barauf, bafc

saraph aud) „Schlange" bebeutet, unb bafi ^efaja

anberwartet auch oon „fliegenben Schlangen ober

Tracben" rebet (^ef. 14, ». 30, »). ffia« man
fonft flur Wefräftigung bieier Anficht angeführt

bat: bie Verehrung be* ehernen Scblangenbilbe«

(2. Äön. 1K, bient oielmehr flu ihrer SBiber-

legung. Denn ift e* irgenb benfbar, ba& für

^efaja ein Spmbol, ba* flu abgöttifchem Wife-

braud) Slnlafj gegeben hatte unb barum naaV
mal« oon bem unter feinem Sinfluft ^ebenben

Äönig iM«fia jertrümmert mürbe
(f. Sd)lange,

eherne), bie ÖJrunblage für bie «orfteüung

biefer im Dempel unb in ber unmittelbaren Um-
gebung be* breimal .^eiligen befinblidjen SSefen

geweien fein fönnte? $cnt j^unftionen ber 3.

erinnern in feiner ?Beife an ba«, was fonft oon

ber Sumbolif ber Schlange befannt ift; unb auf

Sdjtangen« ober Draehengeftalt beutet nidjt« im

lertc bin: oielmehr bürfte e* auch einer leb-

haften (SinbilbungJfraft febwer fallen, ftcb ftehenbe,

baS (Heficht mit flmei ^l
--,

.geln unb bie ftüfic mit

flwei anberen klügeln oerbüüenbe unb mit jpön-

ben (au* benen man ^orberfüfte hat machen

wollen !i oerichene Schlangen- ober Drachenge-

ftalten oorftetlig flu maeben. 9?od) haltlofer war
freilich ber ©infall Mnobel*, bie S. feien fphinr-

artige (Hejtatten, ben er fpäter felbft aufgab, um
mittel* einer ber miüfürlicbften tertoerbefferungen

ein himmlifebe* ^riefterperfonal au* ihnen flu

machen. — "Ba* ihre Weftalt betrifft, fo liegt

c«, ba fie neben ^ehooa fteben, ihn überragenb,

unb Angeflehter, ^rüBe, .^önbe (S. •), aud) eine

menfd)lid)e Stimme (*. •) haben, unb ba 3efaja

nur ibre <» ftlügcl flu erwähnen nötig finbet,

iebenfall* am nächften, an geflügelte Wcnfcben-

geftalten flu benfen. Äuf ben afinrifchen unb

perftfrben Tenfmälern finbet man neben ben ge-

möbnlirben mit * klügeln nidjt feiten auch folebe

mit 4 unb wohl aud) mit 6 klügeln (DgL fl.

«otta I, pl. 2K; ifaparb, «in. u. 33ab. ed.

3enter, Jaf. XIX, B). — 9Rit ben Sngeln barf

man bie S. nicht flufammcnfteUen: benn btcjc

finb im Ifl. %. ftet* ungeflügclt; bie S. werben

nicht al* Stolen ©otte* djarafterifiert ; unb wo
©ngelfürften oorfommen, werDen fie anber* be-

nannt (ogl. Tan. 10, )S ). Dagegen finb bie S.

näcbftoerwanbt mit bem Cherubim (i b. Ä.). Vln

biefe erinnern bie Anbeutungen über ihre ©eftalt;

wie biefe fteben fie in naher Sefliehung flu bem

Dhron be* erfebeinenoen ©otte* : ihre Simftwnen

fommen ber flweiten ^itnftion ber (Sbcrubc

(S. 2f>8 f.) fo nahe, baft fie nur al* eine höhere,

geiftigerc Auffaffung ber lederen erfd)einen. Benn
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man nun bebenft, baß ^cfaja'« Sifion ohne

3weifel oon bcc Slnfchauung be« Sempel«, mit

feinen Kljcruben im Slllerheiligften, beeinflußt ift,

baß ferner bie S. fonft in ber Sibel nidjt er-

mähnt werben, baß bagegen Spätere, wie gje-

cbiel (1, ii. m) unb Johanne« (Dffenb. 4, t ff.)

3üge au« Sefaja'« Sefdjreibung ber S. auf bie

ßherubim übertragen (ogl. S. 270 b. 27? a), ja

bafj lefetcre (mit bem Such #cnoch) auch bie

.y>auptfun!tionen ber S. ben Sherubim jueignet

(3. 272 a), fo wirb man annehmen müffen, bafj

bie Sorftellung ber 3. mefentlich aud ber alt«

i«raelitifchen (jhftuD«DorftctIung gebilbet ift; unb

jroar fo, bafj bie ßtjerube mehr al« engelartige

SBefen gebadjt, im ^ntereffe *{nn fleftetflerten

Seranfchaulichung ber $eiligteit ®otte« (f. o.) ftatt

mit einem mit brei ftlügelpaaren au«geftattet unb
— ma« bie Jpauptfache ift — gar nicht mehr al«

Iräger, fonbern nur nod) al« lobpreifenbe Ser»

fünbiger unb SBabrer ber heiligen URajeftät ^ebo»

Da'« aufgefaßt mürben. $en Warnen saraph wirb

man bemflemäfj aud) nicht Don bem arabifcbcn

scharipha = „hoch, ergaben, ebel fein, über etwa«

heroorragen" ableiten bürfen, ba barin nicht« für

bie 3. Gharaftcrifiifche« läge, fonbern oon bem im

.pebr. ohnehin aflein nad>roei«baren saraph= „oer-

brennen". Slber nicht al« &lammcngeftalten haben

fie ihren tarnen, wie bie rabbinifcbe Sejeicbnung

berfelben al« „feurige (£ngel", „au« fteuer ©e«

bilbete", „au* Sliß ©efchaffenc" oorau«feßt;

benn jene* .Seitwort bebeutet nid/t „brennen" ober

gar „leuchten", „glänjen", fonbern nur „oer-

brennen", «ucb fann ihnen ber Warne nicht fpecieU

mit Sejug auf bie ftunftion S. « f. beigelegt fein,

wohl aber im allgemeinen wegen ber ibnen mefent-

lidjen Schiebung ju bem bie Sünber oer^eljrcnben

unb bie Unreinheit oertilgenben fteuer ber gött-

lichen §eiligteit, beren Serfünbiger unb SBabrer

fie finb. — 3Bie bie ßberubim, fo würben aud)

bie 3. oom fpäteren 3ubentum al« fBächter bei

Jhrotte« ©orte« im Gimmel gebadjt unb al«

folcbe ju ben ©ort am näcbften ftebenbcn tjintm

lifcben ©eiftmefen geredjnet (S. J^enoch 61, iu ff.

71, • f. 39, 12 f.; ogl. 3. 272a), oon ben ©ngeln

aber unterschieben. Son ber religiöfen Sebeu-

tung ber Sorftedung ber 3. gelten bie S. 272 b

be^üglid) ber (Iberubim gemachten Scmerfuugcn.

Sfrchjo hieß ber Cberfte einer lSUWann ftarten

^eoitenfamilie, welchen o ••-..! mit feinen Singe*

hörigen oon Ga«phia (f. b. Ä. holen lieft unb mit

nach genitalem führte (6«r. 8, i«; l. „unb Sc-

rebja"); wie ihm ba« Vertrauen (£«ra'« fd)on für

bie Sauer ber Steife ein ocrantmortung«Dolle«

ilmt übertrug ((£«r. 8, n; 1, „^rieftern nebft Se-

rebja" u. f. w.), fo wirb er auch fpäter unter

ben in ben Reiten (S«ra'« unb Wehemia'« in

3erufalem amticrenben t'eoitenoberften wieber-

holt genannt (Web. 8, 7; L „bie Sieoitcn" ft.

„unb b. ü." 9, 4 f. 10, 12, M). — ®n ©.
wirb aber auch fchon unter ben Üeoitenbfiuptern

jur tfeit be« ^»ohenpriefter« ^ofua aufgeführt

(Weh. 12, •).

ScrcD, f. ilagerftättcn, 3. 902 a.

Scrflhtv ^oii luv, römifcher Statthalter oon

öppern jur 3eit be« Slpoftel« $au(u«, unb burd>

biefen jum ©lauben an Shtiftum belehrt («pftlg.

13, 1 ff.). $a Sppern bamal« fenatorifche ^ro-

öin^ war, fo führte er ben Xitel proconsul, Vuih-

:

„fianbbogt" (f. über bie oerfchiebenen Xttet ber

römifchen ^rooinjialftatthalter b. «. fianbpfle-

ger, 3. 904 f). 3[n ber römifchen ßitteratur wirb

er ale Statthalter nicht erwähnt, ift aber oiel-

leicht ibentifeh mit bem oon $liniu« (h. d. Ind.

Ubr. EL u. XVIII) a(* Scfariftfteaer erwähnten

Sergiu« $autu£. Stuch ift in neuerer fttit

eine ^nfchrift au« (Sppem befannt geworben, auf

welcher ein $rotonful $aulu« genannt wirb

(Cesnola, Cyprus, 1877, p. 425). tiefer fönnte

ebenfaü« mit bem unferigen ibentifeh fein. SBgl.

bef. Lightfoot, Contemporaty Review 1878,

May, S. 288 ff. unb Mellner im „tfatholif"

Oahrg. 1888, erfte ^älfte 3. 389 ff.
- Sic

Sßeinung, bafj ber Wpoftel ^Jaulu« jur (Erin-

nerung an bie ^Belehrung biefe« römijchen Statt-

halter« feinen Warnen Saul in $aulu* geänbert

habe, ift ein (SinfaU ber Srirdjenüäter, ber mehr
a(« unmabrfebeinltcb i^. @« war Dielmehr bei

§uben bamal« etwa« ganj (Bcwöbnlicbe«, neben

ihrem licbr. Warnen noch einen ähnlich tlingenben

griedjifrfjen ober römifchen Warnen führen.

Schü.

Seron, ein 3rf^6err be« König« Slntiochu« IV.

(Spiphane« Don Sprien, ber beim ^Beginn ber mal-

tabfiifchen Erhebung (166 o. Cht ) mit «ncr fpri-

fchen £cere«abteilung ben Quba* 9»aflabäu«

belämpfte, oon biefem aber bei ©etb*§oron Doli«

ftänbig gefchlagcn würbe (1. WaR. 3, u—m).
©eitere« über ihn ift nicht betannt. Tenn wenn
ihn 3ofephu« „Statthalter oon dölefnrien" nennt,

fo beruht bie« ficherlid) nur auf einer Freiheit,

bie ftd) 3°feP&u3 :n Der SBiebergabe ber Crrjäh-

hing be« 1. SRaffabäerbuche« erlaubt. Schü.

Smihabcl (bebr. Zerubbabel, b. i. Säbel-

iprofe: grted). Zorobabel) war ber ftührer be«

erften (Srulantenjuge«, welcher auf ba« ©naben-

ebilt be« <£pru« Säbel oerlieg, um oorin'oictn unb

bie nächftgelegenen Orte neu ju befiebeln (6«r.

2, *. Weh- 7, 7). ®rft bei biefem bcbeutung«Doflen

^»eroortreten fcl)eint er jenen hebräifchen Warnen

fid) beigelegt £u hoben, währenb er bi« bahi.i ben

oftlänbifdjen Warnen Se«bajjar (grieeb. Sasabas-

sar, im 3. S. @«ra auch Sanabaffar, bei 3ofeph.

ju Slbaffar ocrfürjt) geführt hatte, unter welchem

ihm a(« Wepräfentanten ber iübifchen ©emeinbe

bie burch Webufabne^ar au« Serufalem geraubten
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heiligen GJcfäfje burd) föniglidjen Befehl jugeftellt

unb bie fonfiigen SolImad)ten betreff« bec fceim-

fübrung erteilt tourben (6«r. 1, •. 5, u—i«),

5d)on bamal« muß it)m, wie an-:- (£«r. 1, • er«

bellt, eine <Ärt ftürftenftetlung, ber JRang eine«

näsf, unter feinem Bolf juerfannt morben fein,

fo baß er aud) al« ber geeignete Wann erictjien,

ihn :,uni $afd)a für ben neu<$ubeöölfernben ?i-

ftrift $u ernennen ($ed)a beißt er i>agg. 1, i. u.

2, i. ii, (Kr. 5, m u. ö., wofür ber perfifdje

Ditel Xfnrfatya (Hr. 2, «. 9?er>. 7, «>). &r
oerbanfte bie« Änfeljen ietner #ertunft. Denn
barin ftimmen aDe 9iad)rid)ten überein, tum VI

h

Dämmung au« Daöibifdjem ©efrfjlecfit auaufdjrei-

ben, wenn fefton über ba« Söie ber §er?unft einige

Differenzen befielen. (Kernig ift, bog fein Bater

Sealtyiel hiefe; gegenüber bem bezüglichen Seugnt«

feine« fleitgenoffen $>aggai (a. a. C. t>gt. 6«r.

3, i. 5, ») toirb fid) bie genealogifebe Angabe ber

ßbtonif, welche ihn ju einem Sohne ^ebaja'«, be«

»ruber« Sealtbiel« mad>t, nur unter ber an-

nähme einer fieoirat«et»e ober grbaboption galten

laffen (1. Clljr. 3, it—i»). Dagegen mufi unent*

fdjiebcn bleiben, ob iener Sealtlncl ein Sohn
^eebonja'« mar unb fo burd) Salomo oon Daoib

abflammte (1. 6b,r. 3, ». Matth- 1, i»), ober ob

et a(« ein Sohn Sceri'S burd) Salomo'« Bruber

«atban oon Daoib b,erfam (Hut. 3, it. u; ogl.

1. (Ihr. 3, 5). 3n jebemM galt S. al« iHedjt«*

nadjfolger 3ed)onja'«, be« le&tüberlcbenben unter

ben jübtfeben Äöntgen (f. ^ojac^im); unb wie

oon felbft fonjentrierte fid) auf tlm bie alte mef*

jianifebe Hoffnung ber ^frommen int Bolfe, bie

aud) im ©r;
l burd) $ropbetenworte (wie $>ef.

34, ia. 37, m) lebenbig erbalten, ja burd) ben

ftatt Babel« auf« lebenbigfte erregt war. sJ?id)t

bloß al« perfifeben Statthalter, fonbern al« Jräger

biefer mefftanifeben Hoffnungen, welche zur näm*
litten $eit in ^f. 132 einen io rübrenben Wu«-

brud fanben, b,aben ihn bie Propheten ber jungen

3erufalem«gcmeinbe gefeiert unb ba« l)of)e $rä-
bifat be« „«ned)te« ^eboöa'«" auf ihn über*

tragen (£>agg. 2, n—u. Sad). 4, «. ?). Die näcbfte

Aufgabe, bie fid) ihm al« bem 9?ad)folger be«

erften Daoib«fproffen ftcllte, mar aOerbing« bie

SBicbcrberflettung be« oerwüftetrn Heiligtum«

(Sad) 4, 9 f.); unb fofort im flnfcblufj an bie grofoc

üaubhttttenfeier, mit weldjer ber beilige Dienft auf

beimifebem Boben mieber begann (®«r. 3, !_•),

fdjlofe fid) bie Beschaffung oon @elb unb Mate-
rialien, um ben ©au unb bie ©otte«bienfte in«

„3b*n geopfert"). Bergeblid) fudjte Serubabel bie

unermünfdjte fcilfe gütlid) mit ber formellen Beru-

fung auf ben ©ortlaut ber föutglicben Srmäcbti-

gung abzuwehren, welcher oon Samaritanem
nid)t« oermelbete (£«r. 4, »). Schon je&t mürbe

bie Stimmung ber tfurfidgemiefenen eine fo erbit-

terte, baft fie nid)t ruhten, biv fte burd) ^ntrigucn

am perfifchen £>ofe ben Bau fliflgefteüt: unb unter

ber Unrube ber Reiten be« (Sambttfe«, unter IRift-

wad)« unb Neuerung, ber Srfdjlaffung ber wobl-

babenben unb ber 9iot ber ärmeren (Semeinbe-

glieber blieb ber Bau bi« in« jmeite 3abr be«

Dariu« liegen (®«r. 4, i—ö, «4. §agg. 1, •—•).
(5rft ba, im 3. 520, fünfjebn 3abre nacb bem «e-

ginn tarn unter ber oeränberten Stimmung am
perftfdjen $ofe (ogl. oben S. 1185) unb unter bem

raftlot'en Antrieb ber ^ropbeten $>aggai unb ©a-

d)arja ein frifdjer (Seift in ba« SBerf, fo bafe e« im

britten SRonat be« iedjften 3abre« Dariu«' (516)

fertig jur (Sinweibung ftanb (<S«r. 5, i_6, it).

Ratten fid) freilid) an ba« Belingen biefe« erfien

Stritte« weitere Hoffnungen für S. gefnüpft, fo

blieben biefe unerfüllt. 9Hd)t jefet fdjon fam bie

drfd)fltterung ber Reiben, weldje bie ^ropb,eten

im ®eifte gefdjaut (^agg. 2, i. ». Sad). 1, u f.

to f.) : ionbern ebern unb gewaltig blieb bie per-

fifd)e Oberhoheit über bem Uanbe laften. ünber-

feit« war ba« unoerbä(tni«mäf)ige Übergewicht,

welche« nadj 3ahl unb geiftiger »cbeutung bie

mitgefommene ^riefterfd)aft über bie Saien au«-

übte, äu grofe (ügl. o. S. 1244), um nid)t ber @e-

ftaltung ber Holonie oielmehr ben b«erard)ifd)en,

al« ben bürgerlid)-monard)ifd)en Gharofter aufju-

prögtn. 3Bohl hatte S. einerieit« burd) namhafte

Spenben gerabe an bie$riefterjd)aft um bie^unft

berfelben geworben (Web- 7, ™); anberfeit« mit

Kadjbrud auf ben Langel ber Urim unb ?huw-
mim hingewieien, weldjer ba« gegenwärtig be-

ftehenbe i>ohcprieftertum gegen ba« früher beftan-

bene beträchtlich in Schatten ftcUe (®«r. 2, «): bei-

be« lonnte nicht hinbern, ba& je länger befto mehr

ba« Vnfehen be« S«r. l,s noch nid)t genannten

t>ohenpriefter« 3ofua in ben Borbergrunb trat.

9hir wenige Stellen finb in ben ^adjridjten über

jene Seit, wo nicht biefe bebeutenbe ^eriönlichfeit

(ogl. o. S. 789) neben ober auch oor S. an ber

Spi$e be« Bolf« genannt würbe; unb ber oddige

Umfchwung marfiert fid) ba, woSadjarja in feinem

legten ©efid)t, um ba« #eil ber 3ufunft oorju-

bilben, nicht bem Daoib«fohn bie $iara, fonbern

bem So^mo &<e Jrrone auffetien lägt (Sach- 6, n;

SSerf ju richten (®«r. 2, •*—7o. 3. 7 f.). Sdjon ein i
ogl. 3, »). IWud) biefe Mdglichleit fotlte noch —

halbe« ^ahrbarauf, im ^weitenSJconatbe«^weiten ! im ftürftentum ber Waffabäcr — oon $«rael

3ahre«, fanb bie feierliche Örunbfteinlegung ftatt
|

burchlebt unb abgetban werben, ehe ber Daoib«-

(S«r. 3, 8 ff.). Sofort aber begannen aud) bie .frin» foljn fam, bem c« aufbehalten mar. SBir wiffen,

bemif«». Die Samaritancr (f. b. «.), fid) auf ben bafe Serubabel nicht finberlo« geftorben ift; wir

3ehooabienft berufenb, ben fie injwifeben bei fid) fönnen fogar au« ber merfmürbigen Unterfchei-

«ngerichtet, wünfd)ten am Dempelbau beteiligt ju bung oon zweierlei Stämmen ieinerftinber(l.©hr.

fein (««r. 4, i ift ftatt w nid)t geopfert" *u lefen ' 3, ». »o) ben Schluß pichen, bafe noch «n ber

Digitizeci by



148li irtli, SrUjitcn

Häuften (Generation bie Unterfcheibung 0011 tbron* auf baß in ber Sept. ber Warne Scfacb in beiben

fähigen unb nicht Dodbürtigen Stinbern in {einem,

als bem föniglicbcn (Uefcblecbt gemacht würbe;

aber Don feinem unter bieten Wachfommen ift

uns ba« GJeriitgftc oon politischer sBcbeutuug ge*

melbet; wir wtffen nur, bau bie Äunbc von bem
furchtbaren (Slenb, ba* in ben näcbftfolgenben

Reiten über bie ©emeinbe fam, bi* nach SJabel

brang {\. Wcbemiaj. Wicht io fdmeü" wie bie

©efebiebte ift ba* föebenfcn be* $*olfe* über S.

bimoeggeeilt. Sir febett aus bem npofrnpbijd)cn

UrSrabud) ber grieebtfeben ©ibcl nicht blofc, baß

eine finnige SJcgenbe, bie Älugbeit feine* SobnS
^ojafim ju etyren, unter bem SJolf umging (3. 6*r.

5, 6. •), fonbern auch, baß biefe i'egenbc auf

Stellen fcblt unb in $er. 51, i bie Cbal&äcr ein-

fach genannt finb, tann bei bem fonftigen ttbaraf«

ter ber griechil'chcn überfeßung im 5B. (teremia'*

fein befonbere* (Gewicht gelegt werben.

Srfal, f. Abiman unb Gnaf.

ScSbajar, f. Serubabef.

©ftft, SetbUrrt. 6. ift nach ber einen Über-

1

lieferung ber (Srftgeborenc AbamS unb Stamm'
Dater ber au* ber Dorfintflutlitben Wenfcbhcü

herDorgehobenen üinie ber (£rftgeborenen, bereu

5Ber$eicbnis ben tfmiiebenraum ^roijdjen ber

SdtöpfungS- unb ber SintflutSgrichicbte auffüllt

ben Statcv S. felbft in weitläufiger Ausführung (1. SRoi. 5), unb bie man „bie Uroäter" *u nennen

unb mit bem 3»*creffc übertragen würbe, feinem pflegt vS. 414 b). 3" &*r anberen Überlieferung

ÖJeift unb Patriotismus bie Umftimmung beS i'.l. 3Rof. 4, u. w. 5, ») gilt er als britter Sohn
ttöntgS Marius ju (Bunften bes JempelbauS #1»

,

Ahams, fein Warne wirb „@rfa$mann" (für Abel)

iufebreiben (3. <£Sr. 4, » f. «s f.). Unb wie be-
j

gebeutet, unb feine Wad)fommen, bie Sctbiten.
beutenb ben fcoffenben im ifanbc fein Anbenfen ) treten ben Derworfenen Äainiten (f. b. A.) gegen-

über. Die Woti$, baß man jur $eit ber ®eburt

feines Sobnc* (£no$ begonnen habe, ben Warnen

3ebooa'* gott:Sbienftlich anjurufen (4, »), miß

ben Anfang ber Au*ionberung ber erwählten JJinie

aus ben Setbiten marfieren. SBo bie ©ibd fonft

Setb ermähnt (1. Gbr. 1, i. Sir. 49, . £uf.

3, M ), ift weiteres über ihn nicht mitgeteilt. Um
fo mefjr wußte bie fpätere Sage Don üjm ju be«

richten. AIS feine grau wirb im SB. b. 3ubtbitn

(Hap. 4.) feine Schwefter A^ura genannt (Hörsta

heißt fie nur bei ber gnoftifchen ©efte ber @e-

tbianer, unb Norea bei 3renäu* ift mobl hieraus

Dcrberbt). Senn 3ofapbits (Altert. I, 2, s) Don

blieb, mag man barauS fcbließcn, baß beibe mef*

fianifche Stammbäume be* W. £.*, fowobl ber

ber ÄonigSfolgc al* ber ber ÖJefcblechterfolge

nachgeljenbe, über Serubabel auf Daoib fübren

CJHattb. 1, it. üuf. 3, *). Kl.

2miß. f. Semiten.

Sffadj (bebr. Scheschakb; 3«. 25, »«. 51,

ift ein mittels beS fogen. Atbasck gebilbeter diät*

felname für «abel. $cr Atbaidi heftest in bem
Verfahren, bie SBuchftaben eine* Warnen« burd)

biejenigen ©udjftaben &u erfetten, welche ibter

Wummer in ber Weibenfolge be* Alphabet* ent-

fprechen, wenn man in biefem ftatt Don Dorn Don I feinen Wachfommen berichtet, baft fie bie

binten rücfwärt* jählt: für Alepb wirb alfo %at>,
\

«Öiffenfchaft Don ben $immel*törpem unb beren

für 9etb Scbin, für üameb Äapb unb umgefebrt ' Orbnung erbacht unb ihre Sntbecfungen auf jroei

für lao Alepb u. f. w. gefegt. (Hn attbere* Öci- Säulen, eine au* üBadjtein unb eine aus Stein,

fpiel beS Atbafd) ift ba* leb kamsj im bebr. icyt 1 geidineben hätten, Don welchen bie lefetere noch

Don 3er. öl, i für Kasclim <
— ©balbäcr). Wag im Siriabifchen SJanbe Dorbanben fei, fo benft er

auch biefe Benennung Habels unb ber (Sbalbäcr I befottberS au ^enoch (f. b. A.), ber fonft al* (£r-

urfprünglich gebraurlit worben fein, um ungefrraft finber ber Aftronomie unb Aftrologie gilt, unb

in einer nur für bie $talf*genoffen oerftänblichen oerbinbet bamit unflare WeminiSccn^en auS ÜRa»

Seiie bem Qiroü gegen bie ISho'Wer i]uft ju netlw an bie äghptifchen ©ottbetten SeU) unb

machen, io finb biefelben in ben Seißagttngen ibotb unb bie Don festerem mit ^ieroglr>pr>en

3ercmia'S boch obne Zweifel nicht au* einem bc > befchriebenen Säulen im Seriabifchen fianbe.

artigen ®runb, fonbern wegen be* bebeutfamen Später würbe bann baS meifte, was fonft Jpenoth

Sinne*, ben man in bem neugebilbeten Wanten
|
jugefchrieben würbe, bie (jrfinbung ber hebr.

fiuben fonnte, angewenbet: scheschakh ließ fich !

s3uchftabcn, ber Sternfunbe, ber Zeitrechnung

burd) „ganj gebueft" ober „ganj oerfenft", alfo
j

u. bgl. auf Seth felbft übertragen; burd) Cngel

auf ben angebrobten Untergang ©abel* ^Dgl. 3er. ; oermittelte Offenbarungen, Sei&agungen Don ber

51, tt) unb leb kamaj burch „ba* i>cr^ meiner
j

bcoorf*cbenben &lut, auch oon bem tünfrigen

Siberfacher", alfo barauf, baß an ben Sbalbäern SÄcffiaS würben ifnn ^ugefebrieben. Xie gnoftifd)e

bie 5«ttbfchaft gegen ÖJott unb fein Weid) ibren Sefte ber ©ethianet, bie 7 Don ibm gefdjriebene

Wittel' unb AuSgangSpunft Ijabe, beuten. Cb Bücher ^u befi^en Dorgab, führte ibre fiebere auf

aber fchon 3cremia jelbft biefe bebeutfamen Wanten ibn jurüd; auch anbere Selten wollten $üd>er oon

gcbraudjt hat, ober ob fie erft oon fpäteren Ab' ibm beft^en, unb bie Sagen über ibn wucherten

febreibem feiner SBeijjagungen eingefügt worben bei ^ubtn, tt briften, Samaritanern unb Stu^aai-

finb, wirb fich nidjt ficher eutfeheiben laffctt. 3>ar-
1 mebanern üppig fort. — Daß bie Söbne ©orte*,
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0011 Deren (Sben mit ben Dochtern Oer Kienfrben b. i. „Einweihung", ein Denfwort für ben Anfang
1. SXof. 6, i ff. erjäf)(t wirb, Setzten feien, ift ber .ttunftfertigfetten unb 3Bitfet:icbaften unb in

ein erft bei ben Äircb«oätern oon %u\iai Afri-
j

'JHetbufalab, b. i. „Wann be& *iurfgefd)ofieS",

fanuS an aufgefommener, noch jefct oon manchen ein folcbe* für ben Anfang be* ^taffengebraucbe«

feftgebaltener Irrtum (f. b. A. liefen), Auch (ogl 4, n-u) finben, wogegen fiel) für ben Kamen
bie „ttinber Seth*" in 4. 9Hof. 24, » haben mit Lemech feinerlei annehmliche Deutung barbietet,

ben Setzten nichts £u tbun : oielmebr finb bic C^tne berartige Deutung ber tarnen empfiehlt bie

iRoabitcr gemeint unb „ftinber beS Übermut«" i Analogie be« Senritenftammbaumes (ogl. b. Ä.

genannt, wie fie älmlid) bei ^eremia (48, 45)
1 Semiten, auch, l. SKoi. 10, »): unb bei ben

„Sdt)ne beS JtriegSgetümmelS" (Luther: „frie-
j

^tulniciern (Sandmn. ed Crelli 3. 1« ff.) unb

gertfebe Leute") beiden (ogl. 16, « 3epb irJabploniern flehen ähnliche ^er^eidjniffe in un»

2 2, 10). — DaS $eräeicbnis ber Uroäter in : oerfennbarer $ejiebung ju fulturgefcbicbtlicben

1. SRoi. » führt 001: Äbam bis Koab. 10 «amen
j

ftortiebritten ber SRenfcben ober einzelner Stämme,
anf, wie auch bie Gbalbäer nach Heroins 10 oor- :

— $on ben Uroätem überichreiten 7 baS 900. 3

ftntftutliche #errfcbcr (oon AlöroS bis Sifuthroa),
,

Lebensjahr, einer erreicht e\* beinahe unb ein an«

nnb bie $nber meift 10 (nach anbercr Aber- berer fommt menigften* bem 800. nahe ; nur

lieferung nur 7) Uroäter ju nennen wußten. Jpenod), ber „ben £ob nicht fah", lebt bloft 365

Die oier erften jener Konten finb leicht au er- 3obre auf ber (Erbe. Die willfürlichen Annahmen,
Hären: Abam bebeutet „SKenfch", Seth ur- mittels beren man biefe hoben Lebensalter
jprüngtid) wabricbeinlicb „Sewing, neuer Sprofe", auf ein annehmbarer fcheinenbeS Kcafe ju rebu-

(SnoS mieber „SRenidf mit bem Kebenbegrtff jieren oerfucht b,at, oerbienen feine (Erwähnung,

ber Schwachheit unb Jpinfätligteit, unb Äenan, Schon QofephuS (Altert. I, 3, ») hat barauf bin*

nie ßatn (f. b. A.) „ber §eroorgebracbte, ine , gewiefen, wie loeit oerbreitet im Alterrum ber

Dafein ©erufene": über ben legten tarnen Koab, GJlaube mar. baß bie Wenicben in ber Urzeit ein

i. biefen Art. — «on ben ö übrigen tarnen, oiet höhere* Lebensalter erreicht haben, «iel-

benfelben, welche, teilweife etwas umgeformt, fach finben wir auch bie beftimmtere $0Tfiellung,

auch in bem Äainitenftatnmbaum oorfommen baS Wag beSfelben höbe mit jebem ber aufein-

(ogl. S. 823), ift oermutet worben, es feien ur- anber folgenben UBeltalter abgenommen. jDieS

jprünglieb bie Kamen oerfcbollener altfemitifcher war auch bie «orfteüung ber Israeliten, für beren

©ötter, wie atferbingS unter ben Kamen, mit LebenSanfd)auung eS fehr bejeiebnenb ift, bafe

welchen in ben Überlieferungen anberer Hölter außer bem bei veuoeb unb Koab befonberS her*

beS Altertums bie oorgejcbidjtUcbcn Zeiträume 1 oorgehobenen gottjetigeu SBanbcl nur eben bie

ausgefüllt finb, auch fold>e, oon ftii $eroen herab* Langlebigfeit als baS genannt ift, was biefe Ur-

genten oormaligen Göttern oorfommen. So oäter oor bem jebigen 3Renfcbengefcblecbt oorauS

wollte namentlich Swalb in SRabalalcel einen
j

hatten : langes Leben ift ja bie $auptoerbeißung

tiManj« ober Sonnengott, in $areb (ftereb) 1 beS (HefefeeS. 3m et^tn Zeitalter nähert fid) baS

einen Wort ber Kteberung ober beS SBaffers, in
1 LebenSmaß einem 3ahrtaufenb; in ber narijfint-

$)enoch (f b. A.) ben guten ®ott, ben man beim \ flutlichen ^eriobe bis &u Abraham f'nft es ad>

beginn neuer Scitabfänittt, befonberS beS neuen mählich auf bie $>älfte (4 bie »00 unb oon

3«b*r*, anrief, in SRcthufalab einen »riegS- ^eleg an bi« gegen 200 $ahre, nur bei Kafwr
gort unb in Lamech einen (»ort ber 3erftflrung noch «efer, h«unter (1. 9Äof. 11, 10—«); in ber

unb beS iobes erfennen. Aber biefe Sermu* I patriarebalifeben unb mofaifchen $tit hält eS fiä)

tungen hoben nur in ©ejug auf £>enoch einigen ! noch jWifdjen 200 u. 100 fahren (ogl- bie Alters-

Anhalt, unb leftterer ift unficher genug (ogl. angaben in 1. SJiof. 25, 7. 85, n. 47, t. w.

S. 609 b); ber Umftanb aber, bafj bie KcligionS- 50, **. 2. 9)tof. 6, 1«. ... ». 4. 3»of. 33, w.

gefchichte feinen biefer angeblichen ÖWtternamen 5. SWof. 34, 1. Qof. 24, *»); oon ba ab enblicb

fennt, unb bajj namentlich i» bem reichen babp* ift baS gewöhnliche Lebensalter 70 ober b&bften*

lonifd)*afft)rifchen Pantheon feiner berfelben oor^
|
80 ^ahrc Oßi 90, xo; ogl. 1. ftdn. 1, 1. 2. Sam.

fommt, macht biefe Annahme fehr unwahrfcheinlich. i 5, 4. 19, m», unb nur auSnahmSweife überfchreiteu

Cbcr barf man oieüeicht in Wahalalcel, b. i. ! es einzelne (1. Sam. 4, is. m). — Die Angaben 4

„SSrei* ®otteS", ein Denfwort für ben Anfang ! über ba? Lebensalter, in welchem jeber biefer

beS gemeinfamen ®otteSbienfteS (ogl. bie Kotij 1 Uroäter feinen Gritgeborenen gezeugt hat, bienen,

4, »), in Qereb, b. i. „Jperabfunft", ein folcheS ; wie bie gleichen Angaben beS SemitenftammbaumS
für baS $etabfteigen ber 35ienfchen oon einem (1. iNof. 11, 10 ff.) unb gleichartige fpätere bem
hochgelegenen Urfi^ in bie Kieberung (im 1 chrono lo gif che n $wcd. -{nhlt man biefe An-
fcenod) 106, is f.; ogl. Jrap. 6. 7. 69 ift ber Käme

j

gaben in l. 9Ro). 5 Rammen unb fügt man bie

auf baS §erabfteigen ber Cfngel ^u ben SHenfchen- !
100 ^ahre hin^u, welche nach ber 3ewgwng Seth*

töchtern, 1. 2Rof. 6, 1
ff., belogen nnb biefee noch bis jur Sintflut oerftreichen, fo erhält man

barum in bie 3«* 3erebS oerlegt), in $>cnocb,!für baS erfte Zeitalter <mit einrecbmtng beS

Digitized by



Srtl), Sctljtten 1488

ftliitidljreS) im ganjcn 1656 ^abre; bie 3«blen

beS SemitenftammbaumS (1. 9Rof. 11, io-m) er-

geben bi« jur ©eburi Abraham« weitere 290 ober

bi« jur £inmanberung Abraham« in Kanaan

(1. SRof. 12, *) 365 Sabte; boch wirb man hier

gemäß ber Angabc (11, 10), baß Sem jmei 3abrc

nach ber glut, bie (nach, 1. 9Hof. 9, »; ogl. 8, 11)

nicht oon beren Anfang, fonbern oom <£nbe be«

600. Lcbet^jabre« SRoab« ob rechnen finb,

übrigen^ aber nicht ooö $u fein brauchen, feinen

(Srftgeborenen gezeugt höbe, noch 2 ober minbe-

ften« 1 $abr hinzurechnen haben*). Bon Abra-

ham« einmanberung nach Canaan bi« p 3afobS

Sinwanbcrung in Ägopten finb e« (nach 1 HRof.

21, ». 25, m. 47, ». M) »eitere 215 ^ahre, unb
ber Aufentbalt 3$™*!$ in Ägöptcn bauert (nach

2. TOof. 12, ««) 430 3abre. Da« ergibt für bie

ganje ;{oit Don ber Schöpfung bi« $u bem als

Anf angSpunft einer Ära gebrauchten „Aus
gang ber ftinber Israel au« Agüptenlanb"

(1. tfön. 6, ,) 2666-2668 ^abre. ©0 frappant

e« nun auch ift. baß in 1. i)cof. 5 u. 11, 10 ff.

bie einzelnen Soften ber 3oblenreibc feine runben,

fonbern ganj beftimmte unb oielfach ungerabe

3ahlen finb, unb baß e« fich mit ben metften

Angaben über ba« ©efamtlebenSalter ebenfo oer-

hält, fo fcheint bo* fomobl bie cbronologifdje

Beftimmung ber ganzen 3eit cor bem 9tu«$ug

au« lÄghPten, al« bie Berteilung ber ®efamt>

$abl auf bie einzelnen Berioben unb bie einzelnen

Soften unb nirfit minber bie genauere Arisierung

ber ®efamtleben«alter in ber $>auptfarlu nicht auf

Überlieferung, fonbern auf einer oon beftimmten

(&efi<bt«punften geleiteten Berechnung \u beruhen.

Solche ®eficbt«punfte finb j. B. in 1. Wo}. 5,

außer bem oben unter Wr. 3 Bcmerttcn, baß feiner

öon ber erwählten fiinie ber grftgeborenen burch

bie Sintflut umfommen foüte, wäbjenb boch

anberfeit« ein Überleben berielben für alle Bor-
fabren Woah« burch bie Überlieferung auSgc
fcbloffen mar. Senn nun nicht eine beträchtliche

Bcrfür^ung ber Lebensalter fchon mit ^tereb be*

ginnen foüte, fo waren bie au« ber fonftigen 3ab/
lenreibe auffäüig beroortretenben hoben Rahlen
in ben "Angaben über ba« ücben«alter, in welchem
3ereb, SRctbufalab unb SJamecb ibren (£rftgcbo-

renen gejeugt hoben, unumgänglich crforbrrltdt).

«Im augenfäüigften tritt bie Berechnung barin an
ben lag, baß SRcthufalab genau fo oiel Sehen«»

jähre beigelegt werben, baß er in bem 3abr, in

welchem bie Sintflut eintritt, ftirbt. — $ie man-
cherlei Berfuche bem Beredmungsioftem im ganzen
unb im einjelnen auf bie Spur $u fommen, haben
freilich bi«ber n«b ftu feinem überjeugenben 6r-

•) ttntn>rbfr bie 500 in t. Wof 5, n ober bir 100 in

Ii, to mufft» alt obflemnbfte 3ob.I für 501 ober 502
b-jto. 101 obrr 10s fl-b/n , tornn jfnrt „»»ei 3oök naefi.

Ux Sluf in ffintm »f*t blrt6*n fotL

gebni« geführt. Zahlenreihen hoben immer etwa«

Wediicbe« unb bieten bem ©d)arfftnn ui Dreierlei

Kombinationen ©elcgenbeit Doch bürfte in be*

treff ber obigen ©efarntjobl 2666 ober 2668 bie

Vermutung Ücölbefe'« (^abrb. f. Brot. Xlicol

1875 S. 344) am annebmbarften fein, baß 26

CBenerationen flu je 100 fahren (ogl. l.SRof. 15, i«

mit B. i>) berechnet finb, nämlich 20 oon $ft>am

bi« STbrabam, weiter 3faaf, Safob, fietn, fiabatb,

Slmram unb «laron (ogl. 2. SJcof. 6, i« ff.), unb

ber Überfluß für (£(eafar b. ti für bie auf 37cofe«

unb «laron folgenbe Generation, bie jur 3^
be« 9lu«)ug« au« «Ighpten aueb fdwn in reifem

Seben«alter ftanb, Augeredmet würbe. Sonft ogl.

B Bertbeau in ben 3abrbb. für beutfehe XheoL
Bb. XXIII. — ©in auffällige« 9RißocrbältniS ber

@efamtleben«olter p ben ber Ubronologic bie-

nenben 3oblongaben im Semiten ftammbaum
liegt aber barin, baß aüe Borfabren ftbrabam«

oon Sem an bie GJeburt ÄbrabamS, bie meiften

(nur Beleg unb 9cabor ausgenommen) feine San«
berung nach Kanaan, ja brei oon ihnen fogar noch

feinen 2ob, Sem ftibft um 35, Selab um 3 unb

Uber um 64 ^abre, überlebt fjätten. Über ibren

iob, infonberheit auch über ben leracb«, ber ben

3ug Abrahams nach (Eanaan um 60 ^ahrc über-

lebt (1. 9Rof. 11, st ogl. mit 12, 4), ift alfo oor

greifenb berichtet. — Äuf bie 00m bebr. iejrt unb

oon einanber abmrichenben 3ablenangaben be« Sa«
maritanifeben ieyte« unb ber gried). Überfcfiung

(Sept.) in 1. 9»of. 5 u. 11, 10 ff. fönnen mir tytx

nicht näber eingeben. SBir bemerfen nur: im

Samaritanifcben 2ert tritt bie Berechnung nodj

augenfäüiger an ben Jan inbem bem Qtefamt'

IcbenSalter oon 3ere^ SJcetbufalah unb üamecb

genau fo oiel abgezogen ift, baß alle brei im

Üabr be« eintritt« ber ftlut fterben, unb inbem

ebenfo baS SebenSalter ^berab« um fo oiel tvr

fürjt ift. baß «brabam unmittelbar nach feinem

lobe nach Ganaan weiterlebt (womit 9lpftlg. 7,

4

übereinftimmt); ba« oorbin erwähnte SRißoer«

bältni« ift gan^ befeitigt, inbem ber zweite 3eit-

räum fo oerlängert ift, baß feiner ber Semiten»

ftammoäter bieöleburt »braham« erlebt, üielmebr

ade bi« ju 9cabor einfchließli* febon geftorben fmb,

ebe ber Sohn be« le^tcren, Übetab, f^ne fBan-

berung antritt; in ber Sept. finb beibe 3ett-

pertoben anfcbnlich oerlängert, bie üorfintflutlichc

auf 2242 (nach ber aleranbr. ^bfebr. auf 2262)

unb bie nachfintflutlitbe auf 1245 (be^w. 1145)

Sabre, wogegen neben ben 215 3ob*fn fflr

Seit oon Abraham« Sinwanberung nach Sanaan
bis ,ur AuSwanberung ^afobS nach Sgoptcn für

ben Aufenthalt 3«rael« in Ägopten (2. 9Rof.

12, 40) nur ebenfall« 215 3abre angehebt finb

1 womit bie fpäterc jübifebe XrabiHon unb bie

3eitangabe be« Apoftcl« Baulu« in ®al. 3, 17

übereinftimmt). (Snblicb fei auch noch erwähnt,

baß nach bem gewöhn lieben 2crt ber Sept.
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«Sibüinn 148«)

SKetbufafab bic Sintflut noch um 14 ftabre über-

lebt haben mflfcte, ma£ wohl nur auf einem (in

ber aleg. öanbfchr. berichtigten) Überleben in ber

$cxetbnung beruht, aber ben &ir<henoätern t»tel

topfaerbrcibend gemalt bot- «gl. noch ben «.

Verrechnung.

Sibatna, Sibma ober in männlicher Warnen»

form Scbütn. eine im Cftjorbanlanb, in rubeni«

tiiehem ©ebiet (4. 9Rof. 32, >. $of. 13, «),

nach, $ieron. faum 500 Schritte Don Jpeäbon ge»
j

(egenc Stabt, bie burch oorjüglicbe unb weit and*

gebetjntc tfiebenpflanaungcn berühmt mar C3ef 16,

« f. 3er - m> «)• Schon früh (bor ber $eit

^efaja'*) mar fic wieber in moabitiieben 93efi$

gefommen.

2iban ($ar. 1, n),
f. Monate Wr. 3.

Sibbrd)at ber Jpufathiter, ein Wacbfommc
Serab,*, be* Sohne* 3uba'$ (f. b. 31. fcufa), mar
einer ber gelben (l. Gbr 12 [11], •». 2. Sam.
23, t7, wo ber Warne in iHebunnai oeriebrieben

ift) unb $iüifton*generale (1. Chr. 28 (27], n )

Taoib*, befonber* berübmt bureb bie folgenreiche

»efiegung eine« ju ben JReften ber «epbßim ge-

bärigen Wieien, Warnen* Sippai ober Sapb,
in einem ber «Pbiliftcrfricge Xaoib* (2. Sam 21,

i». 1. <£ljr. 2t (20], «).

Sibraim, ein Crt an ber (ibealen) Worbgren^c

bea h- £?. 47, 14). Sieber ift er meber ibm-

tifd> mit Sepharoaim (roomit ihn ber Surer uer-

rocchfelt) — beim biefe* wirb in 3Rciopotamicn

,ju fudjen fein — , noch mit Sipbron (wie neuere I

wollen), benn beibe tarnen finb nur febeinbar '

lautoermanbt. Senn bie i»e*art ber Sept. Sa-

ntareim richtig ift, ift oiedeiefat an Schömerije 1

örtlich *>om Jtabc*-See, füblich oon &amatb
|

($>cf. a. a. C ) ju benren, j. ZDPV. VIII, S. 29.

M.

Strnttt). in Rüther* SJibclüberfctuing bie Sie-

bergabc be* Ramend eine* ©öhen, beffen ber
|

Prophet Slmo* (ö, «) gebcnlt <f. S. 274 a). G*
j

ift ber Warne berjentgen ©ottbeit, welche bei ben !

Äfiürern unb Sabnloniern Satfuthfgcichr. Sak-
kut) büß. wie bieüeicht auch in ber Vlmo*ftellc

au^uiprechen ift. Ter Warne bebeutet al* ein

ursprünglich nidjtfemitifcber, affabifd)*fumcrifc^cr

eigentlich „$aupt ber Gntfchcibung" unb mar

bei ben flffbrern jjunöchft Beiname bc* ©orte*

Slbar Mbrammelech/, i. b. W.\ oon bem bcrielbe

fpäter al* eine befonbere ©ottheit gefonbert warb.

S. (5b. Sehr ab er in Ztyol Stubb. unb ffritt.
;

1874, S. 324 ff.; berfelbe in fleridne ber Ä. :

Säcbi ®ef. ber Siif. (pbilot. Ijift. Gl.) 1880,

S. 19 ff.; unb bgl. 3 141 b u. b. 9lrtt. Gbiun,
'

Wempban, Saturn. Sehr.

&4iT, f. Sucher.

mi. fconbrofirterbu*. 8. «uffa9t.

SidVm wirb l. Wo). 34, ». 33, i« (ogl. Äicbt.

9, n) auf ben Jpeoiter $>emor jurüdgefübrt, ber

bie Don ihm gegriinrete Stabt nad) feinem Sol/ne

Sichern io benannte (f. bic Telrtt. Jpemoru ^e«
oiter)*). Äl* Abraham in Ganaan einwanberte,

beftanb bie Stabt noch ntdjt: 1. 9Kof. 12, . rebet

nur öon einer „Stätte S ", in beren Std^e Abra-

ham zeltete unb bem Gerrit einen Ältar baute

(f. b. Ä. Wore). Später liefe fid) hier 3afob nach

feiner 9iüdfcljr au* Wejopotamien nieber (1. 3Rof.

33, i» ff. 35, i—*) unb S'wM* ©ebeinc mürben

nach 3°)- 24, m (ogl. Wpftlg 7, i«) in ber

9Jäb* begraben. 3)er burd) bie Grinnerungen

am ber ^Jatriarcbenacit geheiligte Ort (ogl. aud)

1. 3Koi. 37, it ff. unb b. IM. ^afobeibrunuen)
empfing neue SJeilje burd) bie Greigniffe jnr 3«t
Qofua'd. 35enn in S. oerfammelte $o'\ua bie Sie*

Präsentanten bei ganzen $ol7e^, um, ähnlich wie

ei SRofe oor feinem Xobe gethan, ben ©unb btd

%oltc$ mit feinem ©Ott ju erneuern (3of. 24, i ff.):

hier gerabe, benn oon ben ftüljen uörblid) unb

füblich t»on S. war bem oon bem $erheifmng$'

lanbv* ©efn) ergreifenben ©olfe ftlud) unb Segen

be5 ©efepe^ oorgehalten morben (^of. 8, »» ff.):«

Tic altheilige Stätte würbe unter 3ofua jur i?<y

oiten» unb foreiftabt ernannt (3of. 20, t. 21, n.

1. Ghr "t, «» »*]; »gl- .tyoj *», »); tro^bem

finben wir in ber 9Jid)terjeit hier einen Xempel

beä »aal «erith (f. b «.), 9tid}t. 8, s. 9, «. «.

Um bcT heiligt» Grinnerungen willen, bie fid) an

bic Stabt fnüpften, würbe wohl aud) gerabe in

S. jene iBolteüerfammlung abgehalten, in welcher

bie jelm nörblidjen Stämme fi<b 3frobcam Äuw
Äönig festen (1. ttün. 12, t ff. 2. Ghr. 10, i ff )

— S. lag auf bem ©ebirge Gpbjraim (£(of. 20, ?.

21, «I. 1. Äfln. 12, ii. 1. Ghr. 7, st [6, »*]), im

Stammgebiete oon Gphraim (1. Ghr. 8 (7], n ;

ogl. 3°!- n

1

1]
> e nc ^pauptftation auf ber Strafe

oon Serufalcm fa<h Horben (deicht. 21, i»), redjt

im Wittelpunfte be« ©eftjorbanlanbeS (^f. öO, H .

108, «), im iperjen be3 Stammgebiete* oon 30»

feph (Gphraim). 9luf legieren Umftanb wirb fchon

1. 3Kof. 48, is hi"flföeutet, wenn in ben Sorten

bed fterbenben 3*racl an 3*>fcpb : ^obf D*r

ein Stüd iJanb gegeben über beine Jörfibcr" im

hebr. ©rimbtepte für „Stüd SJanb" ber feltene

Äusbrud schekem (b. i. Sichern) gebraucht wirb.

Tic Sage ber Stabt erflärt ee, bafe fie fehr weth-

feloolle Sd)idfale gehabt hat, bie wir freilich nur

teilweise noch oerfolgen fönneu. 3n oex Wid)ter»

ieit jerftöite fie «bimelech (f b. %.) ooUftänbig

(auch bie 58urg ber Stabt, f. b. St. OTillo) unb

ftreute Salj über bie jerftörte Stätte (Sticht. y
, *»)•

Sann fie wieber erbaut würbe, wiifcn wir nicht.

•) S)tf Hutlraung, »d*t bo« Cnom. ber Bitüt i. Dlo\

33, i* gibt, toona« S. ftübfr Salem flrbfifefn bfittf, bt'

rubt auf rinrm Wiftorrflinbut«, f. b. « 6a lfm Xa«
Onom. cntbAU mrbrfai^t orrlDirrmbe Unßabtn betrffft

€icJ)fuii.
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Midiem 1490

^erobeam L error 6 ,
nadjbcm er bort *um Äönig

|

jübifdjen Kriege jfrftört roorben, fpätcr neu auf<

gerodet roorben mar, ju inner WefibenA unb be-
;

gebaut unb ju Sojen be« ftaiferd $cfpafian

feftigte e$ (1. Äfln. 12, n), oerlegte aber fpäter Flavia Neapolis (Sleufiabn genannt roorben. 9iod)

ben 6ifc feiner Regierung nad) Ibir^a (1. ftön. fjfute trägt tote Stabt bieien 9iamen: Nabuhis.

14, ii). 91u« fpäterer fleit erfahren roir nur, baß Weapoli* bat jur ^eit ber ÜhreitAjüge, tote nodt

e$ nad) ber tferftörung Serufalem« nod) beroobnt neuerbinga fdjroere $eimfud)ungen *u crbulben

roar (3er. 41, r), unb bafc e3 in ber ftolge bie gehabt. Salabin bat ei jtoeimal plünbern loffen

ftauptftabt ber ramaritaner rourbe (Sir. 50, n. unb nod) 18H4 rourbe c$ üon ben Iruppcn §bra*

3ofepbu$, Altert. XI, 8, f. b. 8. Samari*
j
bim ^aidm'* uerroüftct. 3» roieberfrolten Walen

tancr), bie ^obanneet "pnrfanuä eroberte (Altert, litt eS fdjroer oon 6rbbebcn (befonberä 1202 unb

XIII, 9, t. 3üb. ftr. I, 2, »). $ie 3d)idfalc ber 1837k Slber infolge tyrer glüdlidjen Üage unb

Stabt in ben Seiten oor unb nad) €£|priftt ©eburt i ber großen ftrudjtbarteit ifcrer Umgebung bat ftdj

finb für un* in Tunfei gebüflt. ©ei ^ofepbuS bie 3tabt immer roieber oon allen Sdilägen, bic

3idirm (X»itlu»). «adj lue b<- i.'uuiif*.

(3üb. Str. IV, 8, i) unb v
J*liniu* (V, 14) lefen roir, ftc betroffen, erbolen ftfnncn. Criu münblid) über-

baß fie bamal* in bem Wunbe ber Eingeborenen lieferter 3prudi Wuljammcb* lautet: „Unter allen

ben Warnen Mabortha ober Mamortha f flirte, Räubern roirb Snrien Oon ©Ott am meiften ge-

roa* mit 3 ubnboll, Cldljaufen u. a. „Übergang*» liebt, unb oon allen leiten Snriens am meiften

ort" (f. unten) jti beuten fein roirb (nid)t aber mit ber Tiftrift oon Sfrurolem, unb innerbalb biefe-5

9ieubaucr unb ©räfc „gebenebeite Stabt" ali iöe« baß ©ebirgslanb oon Stdjem " Unb in ber Ibat,

aeidmung ber beiligen Stabt ber Samaritaner, basi idjmalc ibal jroifdjen bem Gbal im JL unb

f. ZDI'V. VI, 3. 198, 9Inm.). Wöglid), bafe ba- bem ©arijim im 3, in njeldjem Wäbuluß liegt

mal* fd)on ber alte sJ?ame 3. mebr unb meljr (ogl. 3ofejtyl4, Altert. IV
f

, 8, gebört ^u ben

außer ©ebraud) Tarn ober bereite gefommen mar iriitfiiftni unb frudjtbarftcn 3tcIIen be* beiligen

Sidjcr ift, bafe in altdjriftlidier tfeit ber Manu- ifanbee. ^äblt man bodj in unb um Mabulu*
Neapolis ber einzig üblidje mar, roie e* aud) ber an 80 Cuellen. „©ei biefer SBafferfüfle freut

ialmub bezeugt*!. SRftH b flt oermutet, 3. fei im fidi bas Xtfal üppiger Vegetation unb bie ganje~
ra>

-
,

-
.

,. ... k « tt hßrad)t iubtropifd)er ftlora ift über feine frluren

an bn stfU, br« nacbmaiiflen *f fl»0 it». mrnn auet. „an, ,

«"«*gego|fen. Wanbeln, feigen, ©ranaten, Oltoen.

nahe babei; vgl. (tnait. (9ett. «rt. 9mj. 1865, 9tr. 48.]
|
^alnüffe, Orangen uub Ürauben roerbra bier ge
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zeitigt unb Dolmen wiegen ihre gldnjenb grünen
|

in ober an roeldjem bie Stdbte Schorn, (Wontorra,

Vlättertronen über bem ©alb nieberec Väume.
|

Äbama, ^eboim unb Vela-^oar logen, unb an

Singoögel beleben bie Süfte unb Meine 3ifd)e bellen Stelle infolge bet Äatoftrophe Sobomi
fptelen in ben färben" (fturrer) $>ie Stabt liegt

1

(f. b. Ä.) bai lote Weer ober oielmebr bet feilte

570 m über bem Weereifmegel, gerabe ouf ber

»cfT»Tfd)eibe jwifeben Wirtelmeer unb >rban,

auf einem $afcrürfen, über ben ber «eg aui ber

Wirtelmeerebene jum ftorban (über bai alte

Wrtbelaiii unb nad) ©ilcab (e»-Salt) fübrt, ein

alter §anbelimeg (ogl. jpof. 6, »), auf meinem
nod) bmte lebhafter $anbel jmiieben Wäbulu*

unb bem Oftjorbanlanb Unterbalten wirb. 3>trfe

Jiage beutet fdjon ber iKame Schekem, b. i. Sdjulter,

dürfen, an, unb ntdjt minber ber obenerwähnte

Wabortba. 9ialului jähtt fjeute etwa 20 (XX)

Sinto., unter benen 190 Samaritaner (j. b. 91.)

unb über 700 Gbriften (barunter 120 <$rotC'

ftanten). S. «äbelcri $a(., 3. Aufl., S 218 ff.

«uenn, Samarie I, 390 ff. M.

Slrfrron (genauer Srfjlffaron lag an ber Wort»

grenze .JJuba'i, $wiid)en (ffron unb ^abneel, $0).

lö, 1 1 . Wan b,at ben Crt in ber SRuinc Sukereir

(io febreibt bie cnglifdjc Starte bei SMtjorban*

lanbei) auf bem 23ege awüchen Jahne (3abnecl:

unb Esdüd iftibob) wiebcrfiubcn wollen. 9Iber

weber bie Üage biefer töuinenftätte noch ihr Warne . fünften Sidunu) lag am Wittelmeere. ntd)t weit

(Öuerin nennt ir)n Snk Gheir, Nobler Sugheir)
j

Dom Libanon, ber tjicr bii auf eine Weile an

iüblidje teil bcaiclbett entüanb. (Ei mar oofl oon

Sipbaltbrunnen (Durber: Sbongruben). «nber-

wärti wirb ber l'anbfirid) ali ^orbanrreii ober

ali „ber Äreii, ber ©ejir!" be^eidjnet (1. Wof.
13, io ff. 19, i7. ». t*. n); „l'anb Sanaan"
würbe er nidjt mehr gerechnet (13, n).

2ibc bie föefte b,etjjcn jefct Gifi-?lbalia) war
eine namhafte Sccftabt im öftlichen ^amptmlien,

bie fid) rühmte, burd) gricdnfdje Slnficblcr ou*

bem äolifchert ftbme gegrünbet ju fein. Sie er«

fdjeint in ber Steide oon Stäßten, an welche nad)

1. Watt. 15, » ber römifdje Senat (ei fcheint

139 o. @t>r ) Schreiben ju (fünften bei ifibiiehen

dürften Simon, bei Waffabderi (140—135 o.

Ghr ), richtete, ali biefer bei Antritt feiner #err*

iebaft (ogl. S. 943) ba* Vünbnii mit Horn ge-

fd)loffen hatte. SBabrfcheinlid) beftanb aud> in ©.

eine iübifd)e ©emeinbe. 3n ber römifetjen i^ro«

oinj ^ampbblta (f. b.) war 3. in ber Älteren

Äuiferjeit bie „erfte" Stabt. H.

SlbOtt ober 3lbon (bebr Sidöo, b. b,. watjr-

fdjeinlid) 5«f djerftabt; auf ben affbrifdjen 3»'

fpridjt für biefe Vermutung. Überbie# fd)eint t

wie Öhierin berietet (.ludc'e II, 79
f.), bie fleine

»iuinc nur ber Übcrreft cined alten Khan $u

fein. M.

Sidjutt), f. Siceutb.

Sirnutn, ridjtiger 2ifbon, war in ber bifto-

rifd>en ^cit ber Hellenen eine ber blübeubflen

t> o r i f <t> en Stäbte be« ^eloponne«. S*on Wiö bi^

5fio o. Gtjr. burd) bie Xbnaftie ber Crtbagoriben

bcberrfdjt, feit etwa 50<; o. (Jljr. unter ber i>err-

fdjaft einer gemdfiigten ?lriftofratie, bi* nad) ber

©djladjt bei i?euftra int $unbc mit Sparta, icit

251 o. (£b,r. burd) *Ärato* bem adjäiidjen "öunbe

zugeführt, unb nad) 3erftörung oon Äorintb burefi

bie fRömer (14<> o. (£l)r.) längere $eit bie bebeu»

tenbfte Stabt im uDiblidten ^cloponnc**, war 3.

berüljmt burd) ben ©ewcrbflciß feiner Bewohner
unb burd) bie hier blübenben s

J5?erfftättcn treff-

lidber Waler unb tFr^gieficr. Sab,ricf)cinlidi bc*

ftaub hier fd)<m im 2. 3ab,rbunbert o. dbr. eine

jübifd)c QJemeinbe. Sifnou geborte ^u beu 1. Watt.

15, n genannten Crten, au welche ber Senat ber

SHömer Schreiben (etwa 139 o. ilt)Z.) rid)tete p
(fünften bc£ maffabäifdjcu dürften Simon (ogl.

S. 943), ali biefer $u Anfang fetner Regierung

(140—135 o. (£b,t.) mit jRom einen ^ünbnieocr'

trag ichlofc. H.

Sioblm (b. i. „ebene gelber") fommt nur

ba^ Weer herantritt, etwa* füblid) oon ber

Wünbung be* ©oftrenui, gegen 5 Weilen nörblid)

oon ^tjtu* unb ungefähr ebenfo weit iüblich oon

SJerotuS. Sie faft alle öbönieiieben ©täbte war
Sibon auf einem Vorgebirge erbaut, bae> fytv in

rtorm eine^ ftumpfen SBinfcU in ba£ Weer hin-

einragt. $»er Spi^c bed Vorgebirge« hart gegen

über liegen jroei Unfein, oon 9lorb nad) Süb
lang geftredt, bie burd) einen fdjmalen Weercä-

nnn oon einanber getrennt finb. Tie füblidjere

war feit alter Seit mit bem ^eftlanbe oerbunben.

Von ber ^orbfpifie ber nörblidjeren jieht fid) eine

Mieihe oon Heineren Unfein unb Älippen ber Äüfte

parallel in norböftlid>er 9tid)tung tyn, bie im

Slltertum ebenfalls unter einanber in Verbinbung

gebracht waren, io ba% nur *wifd)en zweien oon

ihnen eine durchfahrt blieb. 5?a^ war ber innere

§afen bei alten Sibon, wogegen ber äußere aufter-

halb biefe* ^nfelfran^e* weiter norböftlid) lag.

Vgl. ^ietfebmann, ©efdjidjte ber *ßhönicier 8
54

ff.
— Sibon, ba* ju bem ibealen Stammge*

biete «ffer (bod) ogl. 1. Wof. 49, (3 ) gerechnet

würbe (3of. 19, «•; ogl. >Kieht. 1, si), war in

alter 8eit bie mächrigjte oon ben pbömcifdjen

Stdbten : auf ihren Wün^en nennt fie fid) „Wutter

oon 2pru#, oon Wrobui". Von ihr waren bie

dlteften phdnicifchen Kolonien ausgegangen: felbft

It)ru-3 follte eine fibomfthe OJrünbung fein. Xei*

halb b"Bt Sibon ber (Jrftgeborenc (lanaani

1. Wof. 14,,. 8 . i0 oor ali «Warne bei Xiefthali, (1. Wof. 10, , 6 . 1. Ghr. I, unb „bie ©rofee"
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b. t). bte §auptftabt (3of. 11, ... 19, «)*); ogl.

Strabo XVI, 756). Der einftige politifche Vorrang

SibonS wirb freilief) burd) bic äghptifchcn Denf*

male nidjt bezeugt, roobl aber burch ben Umftanb,

bafc foroobj bei ben Hebräern roie bei ben ®rie*

chen unb Römern, Sibonicn unb Sibonier ötel-

fad) gleichbebeutenb mar mit ^hönicien unb

niciern, auch ba nod), roo üon einer Hegemonie

SibonS längft nidjt mehr bie Siebe roar. 3n

biefem Sinn ift im 2;. oon fibonifeben ©öttern

(Sticht. 10, .. I. Äön. 11, ». u. 2. JWn. 23, ,,),

fibonifchen ©eibern (1. ftön. 11, i), fibonifchen

Äaufleutcn (3ef. 23, j), fibonifeber Sprache (5. Wof.

dichter f eft, als ber Siame oon £uru3 im ?lbenb*

lanb nicht roeniger gefeiert mar (Ogl. Strabo

XVI, 756). ?luf Sibon führte man be$r>alb auch

bie ptjöniciicbe 5Bei£heit jurüd, IRatbcmatif unb

Slftronomie (Strabo XVI, 757). Umgefebrt nannte

fith bann aber aud) $nru$, als ti bie Hegemonie

über ^hönicien erlangt Ijattc unb fpötertjtn, auf

feinen TO finden „bic TOutter ber Stimmer".
< SBöhrenb ber Hegemonie oon IrjtuS fpielte Sibon

feineSroegS eine untergeorbnete Stolle, roie man
au* §ef. 27, fd)lie&en tonnte, ffi* hatte feine

eigenen ttönige (3«- 25, *». 27, *) unb erfeheint

neben XhruS al$ ber hauptfädjlichfte ÜHepräfentant

£!»• eAIofe bt« briltgeu £ub»ig in Saiba na* tue br fiunnr«.

3, 0), überhaupt oon Siboniern (3oi. 13, «. Wicht.

18, t. $ef. 32, w) unb felbft oon Sibon (1. 3Rof.

10, is. 49, is. 1. fifdn. 16, n. 3ef. 23, it) bie

Siebe. S)a$ ift um fo bemerfenäroerter, als loru*

ben 3äraetiten näher roar al* Sibon, mit bem fie

m feinem bireften Berfebr ftanben. Sbenio mar
eä im Äbenblanb. Sibonien ift bei Horner (Ob.

XIII, 285) Bezeichnung v£t)8nicien$ ; fibonifdj nennt

er pbönieifche Stoffe (31. VI, 289 f.) unb ffunft«

arbeiten (31. XXIII, 743. Ob. XV, 1 15 ff. 425), unb

biefen Sprachgebrauch hielten auch bie fpöteren

*) (gwttp-t idtrtiit tn birfrn 6tfOcn au «rofe*5ibon im

Uutcrfdjtfb oon »Irin £16011 grbadit *u babrn; DirdriAt

mit tRtcbt; brnn auf brm TaDiorcQlinbrr «anberibf' loiib

ui b<r Tbat Ö*roS=£ibon unb ftlrin-£ibon nrbrn rinanbrr

qrnannt; Pal. SArabrr, KAT. 3. «ufl. 108. 891.]

ber pbönieiiehen Wacht (3er. 47, «. $ef. 28, >o ff.

ogl. noch 3oel 3, • [4, «]. Sad). 9, t. 1. WaR.
5, is. Warth. 11, u. 15, ... Warf. 3, %. «pftlg.

12, »o\ Sfad) ber Belagerung oon JpruS burch

Slebufabncaar ging fogar bie Hegemonie noch

einmal auf Sibon über (ogl. (J3r. 3, t. 1. (£br.

23 [22], «. fcerob. VIII, 67. VII, 96. 99
f. $tob.

XVI, 42), bic e* bi$ |U feinem unglücftichcn

Stampfe mit Vlrtarerrc? Cchu$ (351 0. Ghr.) be-

hauptete (ogl. b. 91. ^bünicien 4). Später mar
I Sibon nod) vJ>rooin;,ialhaiiptftabt. 3Bennglcich

Sibon, mic ^himirien überhaupt, feit Äleyanber

I b. (Hr. mehr unb mehr feine alte Bcbeutung für

ben ftanbel ocrlor, jo roar c* boch um Gr/rifH

(Hclnirt eine mohlhabenbe Stabt. Namentlich

mürbe fiier ÖJlaäfabrifation betrieben (Strabo

»y Google
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XVI, 768. Wtn. V, 17. XXXVI, 66) unb aud) tümer mcift au$ ber djrtftlidjra ;Jeit, bann ober

fiboniitbe ^arfümerien waren gefudjt ($lin.
j

aud) aud ber altpbömciid)en ju Jage geförbert

XII, 56. XIII, 2). Übrigen* bat ba-3 dbriften' haben. Der merfmürbigfie ftunb ber le&tereu

tum b»« früb Eingang gefunben (üuf. 6, it. tflrt ift ber Warmorjarg be* fibonifdjen ttönig*

fcpftlg. 27, i), unb fpäterbin mar bie aümäblidj ISfdjmunajar, ber im 3abje 1865 im SD. oou
bcllenificrte ©tabt Sifl eine« d)riftlid)en iötfdjof*. Saiba in einem ausmauerten ftelfcngrabe ent-

— 3b" Sdjirffale roaren aud) weiteren bunt uiib , betft unb nad) t*ari* gebracht rourbe. tflllem Kn-
oiel bewegt, $n beu Jcteu^fiflen mürbe fic ein

i fdtein nad) nad) ägDptifcben ÜXuftern gearbeitet,

über ba« anbere Wal oon ben Strrujfabrern er*
;

jeigt bericlbe auf feinem Xedel ba« jiemlid) rob
obert unb befeftigt unb Don ben 3)iu*limen wieber • autfgebauenc Wlb bea König«, ba« mieberum auf

genommen unb jerftört. ^ulefct gelangte fie nod) feiner »ruft in 22 feilen eine längere Wrabicbrift

einmal im 17. ^abrbunbert JU einiger SMüte als trägt. 3n berfclbeu forbert ber Staig unter $>ui'

bie fliefibenj be« $rufen»(£mir« ftad>r-eb-bin; mei« auf feine *erbienfte um ben fibonifdjen

Sioo«. Aufißt oan Saiba Dom cfjt ifttichc u ftmbljof» au«. Natt) lue be MuQnti

gegenwärtig ift ifjr vanbel neben beut t»on Beirut Don

feiner »ebeutung. — 3>a« beutige Saida liegt an

ber ©teile ber alten Stabt, bie fid) freilidj nad)

Cften bin oiel weiter ausbebnte. Tie i?age Saiba'«

am ftufte be& Sibanon, beffen weif3e t)erge t)ier

J. %. ftcbtbar finb, wirb al« idn anmutig ge<

fdjilbert. 3b" Umgebung ift wafferreid» unb
frud)tbar; ein Sranj oon S3aumgärten umgibt
bie Stabt, beren Cbft febr gcrübmt wirb. $n«
tereffant finb bie Umgebungen aber wegen ber

jabjreicben ^kablioiilcti, bie fid) namentlid) in ben

Arbergen im 0. unb SC. ber ©tabt finben.

©fit alter #eit üielfad) geplünbett unb befebäbigt

finb biefelben neuerbing« befonber« öon ben ftran»

iofen unter JRenan genauer unterfudjt, beren Äu«<
grabungen eine grofoe v̂ abl ber werröoüften «Iter»

©taat unb unter Änbrobung ber >Kad)e ber (Hölter,

bafj man feine (Debeine in biefem Sarge unge-

ftört ruben laffe. 6« fd)eint au« ber ^nfdjrift

nämlid) bert>or^ugcben , baß $id)tnunaaar ber

Siebte feine« Stamme* war. Über bie »*eit, in ber

er lebte, geben bie Weinungen freilid) weit au*«

einanber; bod) b,at ©d)lottmann (Tie 3m'd)rift

Sfdjmunajar«, ttönig* ber Sibonier, .volle 1868)

e« wabrfd)einlid) gemad)t, baft biefclbe in ber

erften .frälfte be« 4. ^ahrlv rj. (ihr. an$ufe$en ift.

Werfwürbigcr Söcifc ift bie 3"fd)rift, bie übrigen*

ba« umfangreidiftc Xcnfmal be« pbönicifdjen

Schrifttum« ift, auf bem »opfe be« *ilbe« jum
Zeil mieberbolt, brid)t bann aber mitten in einem

SBorte ab. 3m 3obre 1B87 ift übrigen« aud)

ber Sarfopbag be« Haler* Gfcbmunaaar«, be«
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ftönigS Tabnit doh Sibon gcfunben. Tiefer Sor*

fopljag ift iencm burcbauS ähnlich, uub auch mit

einer ähnlichen ^nfebrift öerfehen. 5Bgl. noch £>anS

$ru{i, AuS ^hönicien, fieipfl. 1876, ©. 98-135.

Sin.

beffen Siegel ftatt ber Unterfchrift gilt"), fttmmt

mit bet althebräifcben Sitte oöllig überein: ogl.

jpljl. 8, e, roo in bem bie Unflertrennlichfeit ber

berbinbung auSbrüdenben ©ilb;' Dom Siegelring,

ber roegen feines unoeräu&erlidjen Wertes forg»

fam oerroabrt roirb, auf biete boppelte Art beS

JragenS angefpiclt roirb. SBie gut Doflfommenen

Tracht beS ©abplonicrS (fcerob. I, 195) Stob u.

6. gehörten, fo führte al* angelesener Wann ondj

3uba (1. Tlol 38, ih. n) beibes mit firf>, inbrm

ihm baS foftborc 3 nach ber auch im fefrigeii

*nerfien üblichen Seife an einer Schnur auf ber

©ruft l)ing. dürfen mir aber aus ber häufigeren

Crrroäbuung ber $>anb (1. TOof. 4t, «. ©ftb. 3, io.

8, i ift ber Sting ober Jingerreif, rote ®fth 8,

jcigt, al# S. flu benfen) einen Scblufc fliehen, fo

trug man ben Siegelring noch lieber am Ringer

(ogl. 3er. 22, »«), roo er leicht nod) ficherer oer-

roahrt mar unb flugleicb als Scbmudgegenftanb

mehr flur ©eltung fam. Wit feinem Thon ber-

ficgclte man nicht nur bie buchrolle f^ri- 29, u.

Dffb. 5, 1 ff.) unb ben ©rief (f. b. A ), fonbern

auch beutcl i^iob 14, ,-.), ben fchliefjenbcn Stein

Sarkoykig tffrtmnnajfir» #a(f> Sdjlottmann.

Siegel. Tos lateiu signum (b. b. Reichen) be-

beutet in ber bcrflcinerungSform sigillum baS

^igürdien im $etfd)aft ober ba* bilbebru als auf-

gcbrüdteS Reichen. ©ährenb bas bcntjdje Wort
Siegel flunächft ba* flu urfunblidjcr berj'icberung

unb beftätigung, jum 5*crjrfiliif3 eines Briefes

(i. oben 3. 240 a) n. f. ro. bienenbe abgebrürfte

;?cid)cn ober bilb befleiebnet, bann erft baS Söcrf-

fleug fluni Abbrud eine* folchen Neichens ober

bilbes, oerbält es fid) umgefebrt mit ben aus bem

Slamfcbcn herübergenommenen ttdrtccn sJ?et*

fchier (Vutb. 1. ffön. 21, «: ^itfdjir) unb bem
gleichbebeutcnben, aber üblidier geworbenen *|?et*

ich oft (l'utb. $agg. 2, «: $ittfd)afftring\ roelcbe

fluerft ben ^anbftempcl flum Siegeln bebeuten,

bann auch baS auf bem ^etfdmft eingegrabene

^eidjen ober beffen Abbrud. Obgleich bie Hebräer

(f.b.A. SbelfteineS.333b)gcroife aud) Siegel in

ttcgel- ober Gnlinberform fannten, fo febeint boch

ber Siegelring (f. b. A. iWinge) bie gcroöhnlichfte

ftorm bc* Siegels geroefen flu fein. SöaS Wohin«

ion berichtet (I, S. 58: „Tie meiften Araber in

ben Stäbteu tragen einen Siegelring, entroeber

am Ringer ober an einer Schnur um ben .frais,

ltlfctkrflirdir iitftl fladj br Cogü«.

(Tan 6, it, im ©runbtert S*. i», roo baS aram.

©ort bie S3urflclbebeutung beS CfingrabeuS bat)

uub bie Thür (bei io). Tie Serfiegelung an ben

Stirnen (Cffb. 7, s ; ogl. ÖJal. it. fcef. 9, t-«)

erinnert an baS noch jefct bei ben Arabern unb

Werfern gebräuchliche befeuchten beS ^etfchaftS

mit einer Art fdiroarfler lufdje. Tie Siegelftecher

gruben in Wctall ober geroöhnlicher in eble Steine

(2. 9Kof. 28, n) baS bilbliche ^fifben ober gerabe*

flu ben Tanten beS befifcerS ein; f. b. A. ÜHinge,

roo ber Siegelring eines agnptifcben ÄönigS ab'

gebilbet ift, unb ogl. bie Tafeln bei 9t. A. 2eop,

Siegel unb (Hemmen mit aramäifchen, phönieifchen,

althebräifchen ?c. 3nfd)riften. breSlau 1869, unb

de Vogue\ M^langcs d'Arcli^ologie Orientale

1868, S. 131 ff. 9?r. 34—42, nach welchem mir

baS aus einem Segel oon dhnlcebou befteheube

Siegel beS Schemajahu, Sohn 'Asriaju's, mit

einem ©tierbilb, roahrfcheinlidi auS bem 7. ^abrb-

o. (£br-, u. einem nach Affprien beportierten bürger

beS 3^nftämmereichs angehörig, unb ben Achat'

fcgel Wetbanja'S, Sohn Dbabja'S, mit liegenben

roilben bödeben, abbilben. Sie 3°^fbb unb War-
bochai als oberfte 5RcichSbeamte, fo erhielt (ogl.

(£fth. 8, auch ber 1. Watt 6, u genannte
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Seid)*oerroefer ben lönigl. Siegelring; ®rojj-

ficgelbewabrer ift ja noch im neueren ftranfreid)

unb (gnglanb ein befannter litel. Kph.

Sit, f. Monate, S. 1028 b

3if|im, ber in $e*bon refibierenbe Ämoriter-

fönig, mar in ber $eit, ald bie Israeliten unter

SJtofe* Don Süboften her in ba* Cftjorbanlanb

oorbrongen, Veljerrfchcr eine* bort beftebenben,

an Umfang unb Stacht nicht unbebeutenben

Wmoriterreicb*. (Er ielbft mar auch ber Ve-

grünber be*felbcn ober minbeften* iein SJichrer,

ber e* grofe unb mächtig gemacht r)atte. SBahr*

fdyinlid) auö bem SSkftjorbanlanb herüberge*

fomnten unb oicdeid)t auf im Cftjorbanlanb an'

fäffige Stamme*genoffen geftfl|)t, riatte er einen

entfdjeibenben. in bem fpottenben Iriumphlieb

i*raelttifcber Sänger über bie Vefiegung ber 9lmo»

riter (4. 9Koj. 21, »?-so) al» glänaenbe trotte be*

Siege* 3*racl* bienenben Sieg über bie Scoa«

biter erfochten, biefe fübmärt* bi* über ben Nrnon
^urütfgeworfen unb jugleicft bie Slmmoniter oom
§orban weit nad) Often jurfidgebrängt (4. Scoi.

21, i«: ogl. Sid)t. U, is. is. 1* ff. ^oi. 13, j»;.

So erftrerftc fich fein Seich oom ?lrnon im Süe-cu

bt* jum ^o&bof in« Horben, im 3«>roantf)al aber

noch über bicien binau* bi* ^um See ©cnejarctb

t)in : offmärt* reichte c* bis jur 3Biifte unb £u ber

feiten GJrenje be* ben flmmonitern oerbliebenen

(Schiet*: im ©eften bilbetc ber ^orban bie ©renje

( 4. SRoi. 21, j4. 5. SRof. 2, u f. ^of. 13, io. r..

Sticht. 11, n). (J* umfafjtc alfo bie »übliche Hälfte

©ileab* (f. b. 91. 9er. 2) cinjchließlid) ber großen

\tocbebene jwifcheu £e*bon unb bem Triton

(i. (Ebenen), bie balb ju ©ifeab gerechnet, balb

als1 befonbere l'anbfduft baoon unterfebiebeu mirb

(5.
v^oi. 3, io). Der gewöhnlich neben ihm ge-

nannte Äönig Dg ff b. 91.) oon Vajan, brffen 6Je-

biet im Horben angrenzte, ftanb al* unabhün»

giger Vetjerrfcbcr eine* ^weifen, nicht rntnber be»

beutenben «Imoriterreidj* (5. «Soi. 31. 4. 3oi.

2, io. 9, io) in einem wobl burch gemeinichaft'

lidjc ^ntereffrn gesicherten friebtichen Vcrbnltni*

$u itjm. Die dürften ber im Cftcn be* iüblidjcn

Xeil* feine* Seiche* unb in bieiem felbft noma»

btfierenben Wibianiter waren feine Vaiaßen ($of.

13, ji; bgl. 4. Sioi. 31,«). Sachbem Sifjon ba*

burch ©efanbte an ir)n gerichtete Vegcbrrn ber

Israeliten, burd) fein GJebiet nad) bem at* ^iel

ihrer SBanberung in 9lu*ficbt genommenen (5. SSof.

2, i«) äöeftjorbanlaub jiehen ju bürfen, nad) gött«

lid)em Verhängni* (6. Stof. 2, n. so) abgelehnt

Ijatte unb mit feinem idjncü aufgeboteneu £eer

ben 3*racliten entgegen gebogen war, würbe er

bei 3afja$ ober ^a^a (i. b. 91.) . befiegt unb in

ober nad) ber 3d)lad)t famt feinen Sahneu gc
tötet (4. SSof. 21, «_». 5. «Dtof. 2, tu ff. Sicht

11, i» ff.). Die ivoige biefe* Sieg* war bie teil-

weife Eroberung be* Scidjc* 5it>on^, bie balb

barauf burd) eine gjrpebitiou gegen 3afer 511 einer

ooüftänbigen würbe (4. *öiof. 21, n f.); unb fo

blieb bieier Sieg al* 9lnfang ber löefi^na^me

be* ^*rael oou feinem ©otte gefchenften (Debiete*

(5. «äHof. 2, 14 «. ai) ben fpäteren Ö)efchled)tern

in befonber* lebenbiger, banfbarer (Erinnerung

(ogl. noch Seh. 9, «• iM" 136, » f.). Xa* Üanb
Sihon* würbe ben Stämmen Suben unb ©ab
augeteilt (4. Wof. 32, s». 5. SÄof. 29, 7 f. u a.).

Seine Benennung nach bem 9lmoriterfÖnig blieb

aber noch lange im Öebraud) ogl. I. Äöu. 4,

ja nodj 3Cfcmia (48, «4 f.) hat bie ben flüchtigen

Woabitern oon ben d^albäern brohenbe unb fie

nach ®tnnah.me jpe*bon* erdlenbe Vernichtung

mit bem Verberben jufaminengeftelli, weld,c*

einft 3il)on über fte gebracht hatte, iubem er bie

SBortc jene* alten 2riumphHebv\ welche fich auf

Sihonö Sieg über bie Woabiter beaieb.en (4. 9Jiof.

21, is f.), mit einigen Variationen barauf au«

wenbet. Ob aber ber Vcrg Schichän auf ber

Sübfeite be* 9lrnon ober bie gleichnamige Suine
nörblich oon es-Salt (iJlijpa) mit bem Samen
be* flmoriterfönig* (Sicliön) etwa* .51t ttjun hat,

ift fehr zweifelhaft.

«ihor (hebr. Schichör), b. i. „ber fchwarje

^luft", heiftt 1) in 3ef. 23, » u. ^cr. 2, ,« ber

Sil, fo benannt wegen be* fdjwarjen Schlamme*,

ben er *nr ;^eit feiner Slnicbmcdung mit ficf> führt,

unb mit bem er bie ftelber floppten* biiuflt: ogl.

bieMrtt. ÄgoptenSr. 3u. Sil. ®leid)brbcutenb

ift bie gried). u. rflmifchc Vejeidjnung be* Sil*

burd) Melas ober Melo, unb auch ber Same
N'ei)o9 wirb oon manchen nad) bem Sanätritwort

nilas = „fdjwar^, buntelbiau" cbenfo erllärt.

^enc* Schichör aber ift oiel!eid)t eine $>cbrai-

fierung be* einheimifdien Samen* be* oberen Sil*

Siris (ogl. noch 3. 342). — 2) Much in 3oi. 13,

3

u 1. Gh*- 14 [13], s wollen manche mit einigen

alten flberiefoern »ntcr S ben Sil oerftehen,

wa* an fich nad) 1. <Dtof. In, , 9 (ogl. b. Ä. Sil)

möglid) wäre. Sichtiger aber beufen in biefen

Stellen bie meiften neueren an ben gewöhnlich al*

Sübwcftgrcn,^c Kanaan* gegen "JigODten genann»

ten „Vach ^ignptcn*", b. i. ben ©abi cl-'Arisch

(ogl. über it)n b. S. Vach^ ): benn oom Sil fönnte

nid)t wohl geiagt werben, baft er „oor" b. i. Öftlid)

oon tfgupten fließe (Qof. 13, s i, unb bem Stbor
vÄgt)pten* in 1. (itfr. 14, & cntfprid)t 1. Äön. 8, «»

ber Vad) *Ügtjpten*. Tafe bie irrtümliche Wci*

nuug, ber Söobi el-'Arisch fei ein Silarm, ber nur

^ur $tit ber Überflutung SHafjer habe, bie Über-

tragung be* Samen* S. oom Sil auf biefe*

Vad)tba( oeranlaftt habe, ift jehwer ju glauben.

$a<M"elbc !ann wegen feiner in ber Segcnjeit ganj

aufchnlicheu, trüben, fd)wärjlicfieit ©afferfluten

ben gleidjcn Samen erhalten haben 3i Sihor»
üibnath rjeifit ^of. 19, m ein in ber Sähe be*

Garmel ju fudjenber Vach ober ^ylufj, bi* ju wel*
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d)em ba* Ocbiet 9lffcr* fübwärt* reid)te. sJKan

b,ot iljn nörblid) Dom Garmel in bem burd) bie

Sage t)on ber Srfinbung be* Qflaie* (i. b. 91.) be-

rühmten 93elu* ber 9Uten, b. i. bem füblid) Don

9lcco mfinbenben Nähr Na'man, ober in bem

S3flbi 'Abbillo, ba* in jenem münbet, ober aud)

in bem brim (Jarmel in ben Hijon mflnbenben

ffiobi el-Malek fmben wollen; aber bie9lnnabme,

bafe ba* ©ort libnath auf ba« @lc* Anbeute, ift

febr zweifelhaft; unb ba bie Stabt $or in §o\.

17, ii ogl. ©. io nod) $um @ebiet 9lfier* gered)-

net wirb, fo bat man ben 6ifwr«üibnatb Dielmehr

fübltd) Dom Garmel ju fudjen. ©emöhnlid) benft

man jefct an ben etwa* nÖTblid) Don Säfarea mfln»

benben Nahr Zcrka, b. i. blauer %\ub, ben Äro»

fobilflufj be* $liniu* (Dgl. S. 919 b).

SUa£, griedufd) abgefilmte ftorm be* lateini-

fchen 9Jamen* SilDanu* il. £bejf. 1, i); ein ur*

d)riftlid)cr „Prophet" (1. Hot. 12,,.. 14, ,) unb

9Ipoftelgehilfe. ©r mar iebon ein in 3"uialem

angefebener £ehrer, al* itm bie bortigeu 9lpoftel

unb 9Utefien nadj bem 9lpoftelfonoent nadi 9ln-

tiodjia fanbteu, um ber bortigen ©emembe ihr

Senbfchreiben ju überbringen (9lpftlg. 15, SI ).

So (ernte ihn $aulu* fennen unb wählte ihn,

al* er fid) mit Barnabas oeruneinigt, jum
®efäbrten feiner jmetten gro&en «Diiifiondreiie

(9lpftlg. 15, to) 9(1* folcber burdjjog er mit bem

9lpoftel Mletnafien, erbulbete mit ihm bic (befangen-

fefcung in ^hilippi (9lpftlg. 16), unb blieb, al*

<ßaulu* au* 93erfla meidjen mußte, mit Simothen*

bafelbft nod) (jur ©efeftigung ber ©emeinbe)

rüd, um fid) erß in ttorintl) roieber mit ihm $u

pereinigen (9lpftlg. 17, io. u. 18, *) £tc oon

Äorintj) aud geidjricbenen ©riefe au bie gemein'

fam geftiftete ©emeinbe ju Xbefialonid) fiub doii

$aulu* mit in be* Sila* tarnen »erfaßt, unb

nodj 2. Äor. 1, i» erwähnt er ihn chrenb al*

feinen ^Mitarbeiter in tforintb 3ion ba an aber

üerfebwinbet er au* bem (befolge be* 9lpoftcl*,

Diclleidjt weil er jur iUiffion unter 3*tael juriid»

teerte, hiermit ftimmt, bafj mir ifm fpdter in ber

Begleitung be* 9(poftcl* <£etru* fiuben, befjen

erften ©rief er ben fleinaiiatiirben @emeinben

überbringt; benn e* ift fein ©runb, an bei 3ben*

tität be* 1. $rtr. 5, > erwähnten Silöanu« mit

bem aud ber ftpoftelgcfdjidjte belaunten ju jmei'

fein. Xie Angaben fpäterer über ibn finb obne

gefd)id)t(id)en SBert. Wandjc neuere bo^cn auf

ilm ali ©erfaffer od «rief* an bie Hebräer ge-

raten. Bg.

3116fr, f. WetaUe.

«Ubrrlitifl, f. Sefel.

®lüa. f. SÄiUo, 8. 1015 b, 9lnm. 2

Silo (b. i. JRube, Stubeort) erfdjeint wä^renb

ber Midjterperiobe ald ber midjtigfte Crt bed b,eil.

&inbeS. ^jierber berief §ofaa, nadjbem nadj oor»

läufig abgefd)loffener ©efi^ergreifung Ganaan« bie

beiben ^>auptftämme ^uba unb CEpbraim-SRanaife

ibr ©rbteil empfangen Ratten, bie gan^c ©olf**

gemeinbe $>ier ridjtete er bie Stiftd^ütte auf (^oi.

18, i) unb natym bie weitere Verteilung bed l'an«

bed oor (3of. 18, » ff. 19, &> 21, »). S. blieb Don

nun ab burdj ^abrbunberte bjnburd) teilroeife ber

polittfdje (Dgl. ^of. 22, ». tt. 9lid)t. 21, «), befon-

ber* aber ber religiöfc 9RitteIpuntt ort b«I «anbe*

(Äidjt. 18, ii. 21, io. 1. Sam. 1, ». t«. 3, n.

14, •)*), ^u roeldjcm man, fo lange ba# Heiligtum

bier ftanb, roallfabrtete, wie fpäter na« 3^"^'
lern« lempel (1. Sam. 1. s. 2, u). *nf biefe

©ebeutung B.'i, in bem eroberten £anbe ben oor*

laufigen ÜKittelpunft für ba# «olf $*rael ^u biU

ben, wirb aud) l. 3Hoi. 49, io Inngebeutet ; benn

bort wirb ju überleben fein ,,bi« er (3"ba) nadj S
fommt" (fiut^.: „bid ba& ber ipelb fomme"). Wan
bat gemeint, in S. fei bamal$ ein fefte« Heiligtum

errietet worben, ein förmlidjed lempelgebäube,

ba* erft in affnrifd)er *Jcit ju ©runbe gegangen

ici (Dgl 3er - 7
» >») ei« Jreblfd)lufe au# ber ©e-

jeidjnung „Tempel be$ öerrn" (1. Sam. 3, s ) unb

„.^aud bei öerrn" (Stidu. 19, )B . 1 Sam. 3, u),

ber fid) fd)on burd) ^iuweifung auf JHidjt. 18, u
wiberlegen läßt; benn au lefeterer Stelle b^flt

offenbar bie Stiftebütte M^>au? be3^>errn". Si;öh

renb ber langen ^cit, ba bie Stift*l)ütte in S.

ftanb, werben ring* um biefelbe wobl aud) fefle

©aulidjfeiten erridjtet worben fein (jur ©obnung
Don ^rieftern unb Ceoitcn, ju *orrat*fatnmem

u. f. w .), bie etwa bie Umgrenzung be$ ©orbof*
ber Stiitdbütte tilbeten, bad eigentlidie Heiligtum

blieb aber ba* 8 dt ber 3tift*t)ütte. ©äre an

Stelle bc* ;>lte* ein fefter Tempel getreten, Io

würbe berfclbe gewiß eine IHoüe im fpäteren .Stul-

tu* be* nikblidjen dteidi* gefpiclt baben: baoon

erfabren wir aber gar nidjt*. S. Derlor oielmebr,

wie c* idjeint, ieine ©ebeutung gSnalid) (Dgl.

78, *o), al* bie S)unbe*labe in ben ^^ütfter>

friegen oon bier weggebrad)t worben war (1. Sam.
4, s ff.). Sie fam fpäter nad) Äirjatl) 3earim

(f. b. 91); aud) bie 3tift*bütte mar Don 3. weg»

oerlegt, nad) «ob (f. b. 91.). Sic fpätere alt-

teftamentlidje @ejrfjid)te nennt S. nur nod) bei'

läufig: al* bie ©eburt*- unb ©obnftätte be* %to>

Pbeten 9lbia (f. b. 91.)»*). 8«r 3cit ^cremia'* lag

5. in Krümmern, bie 9lfjt)rcr Ratten bie Stabt,

unb mit ibr bie legten Siefte ber beiligen 93auten

au* alter ^eit, jerftört (3er. 7, ». u. 26, »)**).
—— —-—-—-

—

*) fcicr ipt »u übrrfrttn: .unb ttbjja, brr 6obn b<*

Vbilob br« Sobnt« br< bf» Vrtrftrri $u 3.

trug ba* tfp^ob", b. i. war ^obfrprifftrr
••) tafltflfn ifl «fb. 11, » unb 1. «br. 10 (»1, » f»««

„Siloni" (SAiJont) {«rribru „£4)clauiUei)
M
, b.i. «a*.

tommr br« Stlfl, br« brittfn eobiif« 3«^'«- »fl« * »«>*

s«, ».
•••) 3er. 41, 5 wirb man mit 6ej>t. €alrm (««I. l Woi

8H, m) patt Silo jii ifftn babrn (f. b. K. Sa (cm). €onfl
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— ©. lag genau tu ber SÄüte bei SSeftjorbau-

lanbci (feine centrale Jüage erfärt rootjl au* bie

93ebeutung, bie ei in ber Sicbterzeit hatte), nadi

SRidjt. 21, i» nörblid? oon löct^el, öftlitb t>on ber

Strafte oon ©cttjcl nach Sichern, füMid) oon üi*

bona (f. b. 91 ). Xamit ftimmt, wenn (Sufebiui

©. bem Stammgebiet oon Spbraim ^urorift unb

bai Dnom. ei in bie Vanbidjaft 9lfrabattene Der-

legt, 12 (fo Sufeb.) ober 10 (io jpieron.) r. SK. Don

©id)«m entfernt. Jpieronomui berichtet, ei fei ju

feiner tfett Döttig jcrftört gcroeien. Obgleich noch

jübifct)c dteifenbe bei 9Ä. 91. bie i'age oon 3.

richtig rannten, galt boaj ben Kreuzfahrern — in»

folge einer leicht begreiflichen fachlichen SJerroecb-

feiung — zumeift Ncbi Samwil (f. b. 91. 3RizPai

für bai alte 3., in welchem einft ber Änabe 3a»
ntuel im Xienft am Heiligtum aufgemachten mar.

<£rft ffiobinfon fanb bie urfpiünglicbe Stätte

loieber. 3m Horben ber fruchtbaren ßbene oon

Turmus Aija erbebt fid) (H 3t. Don 3«uifllrtn,

4 ©t. oon Sichern) ein ftügel oon brbeutenberen

$öb«i umgeben, beffen •jicmlicb auigebebnte

krümmer ben tarnen SeilAu fübren ^ba* Ijcbr.

Schiion, bic ursprüngliche 3orm, aui welcher

Schilo bureb 9lbid)leifung entftanb ; bei 3ofeöbu*

finben fid) bie beibeu formen Silo unb Silön).

Sie bebeden bai Plateau unb bie Hbtjänge bei

jpügeli unb rühren faft burdjroeg oon arabifeben

»aulidrteiten ber, bie böcbfteni in bie 3eit ber

ftreu^jüge jurQdreid)en. 3" d*" Krümmern cinei

Tleinen £>aufei, bai aus forgfältig bet)auenen

©teinen erbaut mar, bie ot)ne SWörtel aufeinanber-

gefügt maren, Dermutct (Uuenn bie Seite einer

©onagoge. 3m Horben Don Seilüu finben fid»

nod> ^ablreicbe #eljengräber oon alter Anlage.

3u ibnen mögen auch bie ©räber zählt", bie man
jübiieberiettfl im 9Ji. 91. für bie bei HÜ unb jeiner

©ötmc ausgab. 3" i^rer 9Jäbe liegt ein alter

Brunnen, Jpier mag man ben Sdiauplaß jener

Gegebenheit Sticht. 21, «. f. iuehen: ba bie !öen-

iaminiten, in ben benachbarten Weinbergen Der*

ftedt, ftdj ber argloi beim ftefte tan^enben Iddjter

©ilo'i bemächtigten unb biejelben auf ber nach 3.

führenben Strafte in ihr nahe* Stammgebiet ent-

führten. Vgl. ®u<5rin, Samarie II, p. 21 ff

Memoire II, p. 367 ff. — S)ie Meinung einiger,

boft 3, ursprünglich, 'Zfjaanatty Silo (f. b. 91.)

geheißen fyabt, barf ali ein mittfürlicheT (Einfall

bezeichnet roerben; Xt) ©. lag 4 Stunben norb»

öftlich oon ©ilo. M.

Siloat) roirb in ber Schrift nur breimal (über

<Reh- 3, !» f. unten) ermähnt: 3oh- » ali

gleich ©iloah, ©iloba" unb 3ef. 8, • ali „Söaffer

©ilolm"; enblich Hut. 13, « ein „$urm in ©i«

würbe bir 6trlle bftwiffn, baft jur 3*1 1 bfr Statt tjalttC'

{«baff «rbalja1« 8. nidit »dllig. tu Srflmnrm lag. fonbrrn

„od, braobnt war.

loah". (Sine 9lnbeutung über bie Sage 3.* ent'

halten bie a. St. nicht. 3 DfePhu* berichtet aus-

führlichere*, (fr oerlegt bie „CueHe ©iloam" ober

„©iloa" an tai Sflbenbe 3erufalem4 (3üb. *r.

11, 16, «. V, 4, j. 0, i\ an ben 9lu*gang be*

ioropöon (V, 4, i), an bie äuftere Stabtmauer,

aber fo bafe S. noch innerhalb berfelben ^u liegen

fotnmt (V, 9, *), unmittelbar oberhalb einer Schlucht

(bed dftlichen 91u^gangd be* $)innomthaled, V, 12, t.

VI, 8, »), f. fchon b. 9t. 3crufalem 9fr. 10.

9Hit biefen Angaben ftimmt auch $ieronumud

überein, ber S. an ben ftuft ber 93erge $ion unb
"Dcoria oerlegt, unb rjier fuchen ©. auch olle

früheren unb fpäteren 93erid)te. (£* lann baher

feinem begrünbetrn ^roeifel unterliegen, baft bai

heutige 'Ain Silwfto im allgemeinen bie üage bei

alten ©. richtig bezeichne. 'Ain SiUäa h<iftt ein

lünftliched läSJafferbaffin, genau unterhalb bei {üb-

lichen SBorfprungd bei öftlichen Stabthügeli, ba*

oon ftarfen Stauern gebilbet roirb, unb in ber

Dichtung oon 6. nach 9i. 16 ra lang, oon SB.

nach 0. 5,6 in breit ift. Sein fBaffer empfängt

biefei 93eden burd) einen 3,6 m langen gemau-

erten Äanal, j^u beffen 9?orbenbe eine alte bau-

fällige treppe Don 8 Steinftufen hinabführt. Xiefer

ftanal aber ifr nur bic 3°rtKtuing eine« längeren

frelfentunnel*, brr ben {üblichen "Xeil bei öftlichen

Stabthügcli in ber Sichtung oon 9?0. nach S9B.
burrhfcbiieibct unb bai föaffer ber WarienqueUe

in bai untere 2:t)fopÖon leitet.*) 3«*nei ©affin

hat rnblid) noch einen 9luofluft in feiner SCv-($de;

Don hier aui füllte fid) früher ein gröftercr, roeiter

unten gelegener leid) mit 95affcr, beffen SJoben

aber fchon feit 3a()rbunberten mit Räumen be-

roachfen ift: bie fogenaunte Kirkel el-Chamra,

ber „rote Jeich" (roegen ber rötlichen Grbe fo

genannt). 2Ran bezeichnet ihn roohl auch al^ ben

„Unterteich 3." im llnterfch Don jenem hente noch

mit Söajfcr gefüllten 93afftn, bem „Obertetch 3."

9lu# biefem topographifchen 9Jcfunbe erhellt, baft

3. feine felbftänbige Cuelle ift, baft Dielmehr \o

nur eine Seihe fftnftlicher fBaffcrreferooiri hieftf",

in welche bai SBaffer ber WarienqueQe (bei alten

ÖJihon) geleitet rourbe, um biefe reiche SBaffer-

gueße auch hen 93eroohnern bei gröfteren roeft-

liehen 3tabtt)ügeli unb ber (fpdteren) llnterftabt

(9lfra) leicht zugänglich zu machen. Die genannten

äBafferanlagen ftammen aui fer)r oerfchiebener

3eit. Ter bie 9)carienqueDe unb ben 6. Oerbin*

benbe Kanal roirb roahrfdjeinlich auf |>iifia zurüd"

Zuführen fein (f. 2. (Ehr. 32, so. 2. Äön. 20, »o.

©ir. 48, n). 8 m oberhalb bei unteren 9lui»

1 1>

|

*) Xir flrnntni» oon brm Kanal« war burd) OaQrbun«
brrtc fntfd)»u«bfn. dt tvltb «uerft t. 3. 1250 nrirbrr

[
fnoob it. 3n itrurrrr i^fit tourb« er rrft dngrbjrabrr oon

Mobinfoit u»b fetnttb. (Äprtl i»S8> uutnrfudjt, (patrr bt-

ionbrr« oon loblcr (»4r| IM6). 6. jur VfiCAt^te ber

Äfnntnt* tri »onalr« »obinfon II, l&o ff. XoMer, 6Uoab
' S. 13 ff.
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gange« be« alten Jtanale« ift im ^imi 1880 an

ber öftlicften 3nnf,,njanb be* Stanale* eine fcd)*<

^ciligefjcbräiidje^nidjriftin altfemitiidjen £d)rift»

jügeu entbedt roorben (f. o. 3. 14H7), roelcbc be

iouber* burd) bic $emüf)ung v
£rof. C^ut^e'^ (im

Auftrage be* beutfdjen ^aläftina-^ercin«) fopiert

würbe unb in ber 3rfd)r. be« HPV. 1881 burd)

bie i>rorf. frau$fd) unb Sociu publiziert unb er«

flört worben ift. Tic (eiber Dielfad) unlcferlid)

geworbene O'ifdjrift*) enthält feinerlci Datierung

unb ermähnt feine« Äönig«; fie mar offenbar

|

bie Tiefe be« lunnel« unter ber Dberflädje be«

|

SJerge« auf 100 Glien (45 m). Ter Umftanb,

i

baft ba« SBafier in bie SHafierbcdcn be« unteren

i

TD,ropöon burd) biefen Kanal cinftrömte, Der*

anlafite für jene ben Tanten Siloaf), b. i. „tut*

ienbung" mfiml. be« SBaffer«), auf welche SJebeu-

tung Job 9, 7 angefpielt wirb. Ta jener Aanal

nur wenig geneigt war, frrömic ba« Söafiet bem
3. in nur mäßigem tfaüe ju. 3cf. rebet baber

(8, «) Don bem Söaffer 6. „ba* ba ftillc gel)""

(er Derg(eid)t it)m ba* in ftillcm Crange fidj Der«

itloab. 9tad) tinrr Criginalpbolograpbif.

feine offizielle ^rtfeftrift. Tic ben Jlanal an«»

bauenbeu Arbeiter haben fie auf eigene ftattft

eingemeißelt. Tie «efehaffenbeit ber Sd)rift*iige

ftimmt redjt wohl zu ber oben Dertrctencn Mn»
nähme, bafc ber Kanal unter fti«fia bfrgeftellt

würbe. 2Bir entncl)meri ber ^m'dirift mir foDicl,

bafj ber Kanal jugleid) oon unten unb oben in

Angriff genommen würbe unb bie Arbeiter in ber

Witte be« SScge« (bei a, f b. Taf.) ^ufammen«
trafen. Tie Slänge be* lunnel« wirb Don ber

Onfdjrift auf 12(X) gOen angegeben, ma« etwa
ber ifänge ber Strede Don ber Sttaricnqucüc bi«

Zimt Cberteidj 6. (genau 536 m) entfpridjt, unb

*) Sit 3nfd)rift ift nrurtbing« b*rou«flrbatifii ui'b bafrfi

«rrftdrt roortxii, f. ZDPV. XIII, 6 28« ff. ^uflldd» tauebtr
|

U O-rufatrm rinr „umritt" aiigrblidj über bnr frftnt 3n<
\

(Arift flffuiibfiir. abrr fidjfr grfdlfcbrf auf, f fbf ub. 6. 202 f.
|

tuirf(id)enbe Qwtte*reid) , im ©egcnfaU z 11 bem
feine Ufer mäd)tig Überflutenben (hipbrnt al«

einem Sinnbilb ber gewalttätigen SBeltrcidje.

benen 3*™cl Dertraute). Ter „Kanal be« §i«fia"

iefet ein alte« Safferbeden Dorau«, in ba« er

einmünbete. Tie 91u«grabungen unb Unter-

suchungen, bic ©utbe (i- ZDPV. V, bef. 3.
356 ff.) unb Sd)id (f. Quart. Statein. 1886, 3.
88 ff. 197

ff. ZDPV. XIII, S. 229 f.) »orge-

nommen haben, haben ergeben, bafo fdjon in filtcfter

^cit !)ier eine feljr oerzweigte SSaffcranlagc Dor*

banben mar. 9tu« jenem Xfanal floft ba* SBaifer

urfprünglid) in ein 93cdcn (A), ba« öfllidj Don

bem heutigen (oberen) S. lag unb eine weitere

?lu«bel)nuni> uad) SBcftcn gehabt fjaben muß, al«

bic jefcige Umgrenzung aufweifl, bie ©utbe bei

feinen ?lu«grabungcn Dorfanb. Tiefen leid) hält
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mal) um
(Jfutlje für ben „leid) bcd ftönigd" 9Jet>. 2, i«:

oieÜeid>t ift ed richtiger, fn« ben leid) Afuio

(Steh- 3, i6), b. b- ben „angelegten" Teich, flu

fud)en: er wirb fo genannt morben fein, weil er

bcr erfte ftunftteicb, war, ber bei S. angelegt mürbe

(&utf>e fudjt ihn weiter nörblid)). Ter „leid) bed

Sönigd" fann etwa bei C gelegen traben, wo fid)

nod) tiefte einer alten leidjanlage oorfinben.

Da« Steden A hatte einen Audfluß (g— h) nad)

©üboften, ber fid) oiclfad) beuweigt flu haben

jdjeint. $Babrfd)ein(ich ging ein Arm nad) ©ÜB.

;

jebenfalls rourbe bad überfläfiige SBaffer ieneö

älteften Tridjed aud) nad) Sübcn geleitet, unb

flmar, wie bie Audgrabungen ergeben haben, bid

unter ber alten @tabtmaiter (k—1— in) weg. Aid

man burd) (Jrbauung berfelben bie Ibalmulbe bcd

Tnropdon flmifeben ben beiben Stabtqügeln fd)loß,

oerwertete man fo bad ©affer S.d aud) $ur Söe-

wäfferung ber hier, am Aufgang bed läropöon«

unb Äibrontbalci belegenen (iJärten, ber alten

ftönigdgärten. Tad ©affer rourbe baber fidjer

aud) in ein ©affin gefaßt, nämlich, ben „leid)

ber Rettung beim ftönigdgarten" (fo ift Sief).

3, 15 flu überfeßeu). tiefer leid), Don bem nod)

teiue iRefte aufgefunben roorben finb, fann etwa

bei B gelegen haben (ber bort aufgefunbene leid)

ftammt fid)er aud viel jpäterer 3eit, f. unten).

Gin Teil ber genannten Wandle muß lange bor

ipidfia'd Seit fdjon borhanben geroefen fein; bie

flulefct erroäbnte ficitung fann nidjt fpdter ald flur

3eit ber Errichtung ber Stabtmaucr am Audgang
bcd Tqropöon entftanben fein. 9hin b fl t ®d)id

naebgeroiefen, baß bad «Baffer ber Warienquellc

etitft aud) burd) einen anreiten Äanal nad) Süben
geleitet rourbe (f. b. Saite), bcr aber nod) nid)t

ooHftänbig unterfud)t ift. 3m Silben roar er offen,

erft weiter nörblid) geftaltet er fid) flu einem

^elfentunnel, ber fluni leil fo bod) ift, baß man
in bemfelben geben fann. 3*oifcben biefem Sanol

unb bem bed $>idlia beftebt feine ^erbinbung.

(Jr febeint älter flu fein ald bcr leßtcrc. 2»an

oeridjüttctc ibn, ald bcr neue Äanal (bcr bed

£idfia) angelegt rourbe: lag er bod) — jum Xctl

offen flu läge — außerhalb ber Stabtmaucr unb

hätte bedljalb aud) einem belagernben fteinbe ^u

gute fommen fännen. — Tad gcbeimnidbotl bem
lempelberg cntftrömcnbe Siloatjwaffcr rourbe

begreiflicher ©eife oielfad) Öegenftanb ber SJer*

ebrung. ©äbrenb bie SOiubammebaner hier eine

bcr ^arabiefedquellen crblidten, unb mubamme* I

banifd)c Pilger btd beute gern im 6. baben, galt ber

djrtftlirfjen Überlieferung ber S. befonberd roegen !

3ob- 9 für beilig unb beilfräftig (man fud)te bier
|

fogar ben leid) ©etbedba). 6o erflärt cd fid), •

ba& in cbriftlicber 3eit umfangreiche bauten bier
;

aufgeführt rourben, bie burd) ©utbe'd flu**

grabungen jum Xeil anfgeberft roorben finb. Ter
Pilger bon Sßorbeaur, (HH3) rebet oon einem

quadriporticus, einer oierfadten $>alle. ©o biefe

ftanb, roiffen roir nid)t. Ter bauliebe ©efunb,

ben ©utbe entbedt bat, roeift auf Anlagen bin,

roeld)e Antontnud bon $iacenfla (um 570) be»

fdjrcibt. 9cadj ibm erbob fid) über ber Cuetie

S. — alfo bem Orte, roo bad ©äffer aud betn

gelfentanal ausfloß (i) — eine öafilifa. Obre
Sflbmauer bejeid)net bie Wauerlinie h- c. Unter«

balb ber leßteren fanb ®utbe einen Don $8. nad)

0. laufenben, gegen 6 m langen ftanal: bier

lagen roobl bie beiben in Warmor gefaßten ffläber,

eined für SHänner, ba* anbere für grauen, in

roeldjen nad) Antoninud bie Äranfcn Teilung

fudjten. ßnblid) befanb fid) nad) unferein »erid)t*

erftatter weiter abwärt« ein „großer in SWauer»

werf gefaßter leid), in bem fid) bn£ Colt be*

ftänbig ju baben pflegte" : ba$ fann nur ber heu-

tige (obere) S. leid) fein. SRan b«tte alfo ben

alten leid) A oerfd)üttet (wann, wiffen wir nid)t

;

flu (£f)rifli 3eit bürfte er .nod) e^iftiert baben i,

bamit er bem neuen ^affm $laß matbe, bad in

bie weitläufigen Anlagen fid) beffer einglieberte.

Ter ftanal b—c feßte fid) beiberfeitd im rea>ten

Fintel fort, wie weit über d unb e b'nauS, i^

nod) niebt feftgefteOt. Anfang be* 12. ^abrb-

wirb oon weiteren ©auten berichtet, bie jur Un-

terbringung oon Äranfen, ftänbigen Sobnungen
u. f. w. bienten. Seiter tbalabwärtS gab ed frit

ber d)riftlid)en 3eit nod) flwei weitere jleia>e.

Ter jüngere ift bie fjeutige Birket el-Chamrä,

weld)C fluerft 870 al« natatori« Siloe erwähnt

wirb, aber fchon flur 3eit 5elijf ^abri'd 1488

troden gelegt war. Ter ältere ift ein fdjon com
v$ilger bon «orbeauj erwähnter „großer leid)

außerhalb (bcr 3Kauer)", B, ber ü ber bem Äanal

ber ftänigäfleit (f. oben) erbaut [würbe, ffr ift

längft troden gelegt; ifdjon im 16. 3 flbjb- wirb

eine« Maulbeerbaumes (er wirb nod) heute ge-

fleigt) Erwähnung gethan, ber hier bie Stätte

befleidmen foll, ba 3?faia3 oor bem ftänige Wa«
naffe jerfägt worben fei (bgl. ^ebr. 11,«). Alle

bie genannten Anlagen finb längft flu ©runbc

gegangen unb berfd)üttet. 9?ur bie Birket Siiwau

ift bon ihnen nod) übrig ; ein ©äulcnftumpf mitten

in berfelben rührt nod) oon ben alten bauten

her. 3m 3al)r 1888 fiürfltc infolge ftorfer *c
gengüffc bie 9forbwanb biefed leid)cd ein unb

oerfd)üttete benfei ben. ©ad feitbem gefaVhen ift,

um ben 6d)aben flu heilen, jtft bei:; Sief, nicht

befannt geworben. — Ta ber @. fein SBaffer oon

ber Sttarienquelle empfängt, teilt biefed natürlich

bie *efd)affenheit bcr ileßteren. Tie 9Rarien>

quelle ift eine intermittierenbe; baf)er fließt bad

©affer bem 3. md)t ununterbrochen unb nid)t

immer in gleicher Wäd)tigfeit flu, wad fd)on

$)ieront)inud beobachtete unb auch mittelalterliche

9ieifenbc melfacb fonftatieren; ber SBafferjufluß

mochte, wie ©ilhelm oon lorud berichtet, gu

3eiten in bem ^art mit Schuttmaffen angefüllten

lunnel fogar ganfl audbleiben. ©ährenb 3a-
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icpbu« {^üb. ffr. V, 4, 3) ba<* «Jaffer be« ©. al«

fßft unb moblfdmtedenb rflbmt, nennt e« SBü»

beim Don Ittru« unfdmtadbaft; e* ift in bcr

Ibat faltig, unb roirb oielfod) burd) Sabenbe

ober $Bäfa>erinnen unb Berber, ja oud) burd)

fffoafenabftüge, bie in« Jnropfloti ftlbren, Oer*

unreinigt. äbnlidje« mag id>ou im Älterrum ber

ftaü gemefen fein. S)ie Sept. überfein 9tef)-

3, 1»: „Jeid) ber Sdjaffefle" (targumifd) bebeutet

ba« Seitroort »chelach aud) „obb«uten"). —
Über ben „Xurm in ©." fiuf. 18. « tfiftt ftd)

nirf)t« ©itbere« mebr fagen. XBir fönnen nur Der-

muten, baft einer ber ©tabttünne (bgl. 3ofepb-,

^flb. ffr. V, 4, ,) in ber N«be be« 2. fo bieft.
-

Gnblid) fei ermfitmt, baft ber Name Silwfcn feit

bem Einfand^ 3abr^- att(b übertragen mor*

ben ift auf ba« bem ©. gegenüber auf bem SBeft*

abbang be« „»erge« be« Ärgermffe«" liegenbe

mubammebamftbc $)orf Kefr Süw&n (f. üb. btefe«

Xobler, ©iloab 185 ff.), roeltbe« im Mittelalter

au ber Stelle altjübiidjer $?cgra"bni*ftättcn, tnbem

man bie Ghrabböblen jum Zeil $u fflobnungen

benufcte, errietet roorben ift (f. aud) b. ftrt. ftib-

ron). Ober ©iloab f. nod) Nobinfon« H$al. I,

384 f. II, 142 ff. SobteT, bie ©iloabaueHe unb

ber ßlberg. @t.« ®aüen 1852. ffneuder, ©iloab-

fceibelbcrg 1873. M.

«lipo, 2Ragb Sita'* (1.
s
JWoi. 29, M i unb nad)

bereu SBunfd) .ftalbfrau ^nfob« (30, v-u), bem

fic jroei Söbne, ©ab unb Äfier gebar (35, »*.

37, 1); jur ber SBanberung nad) 'Ägtjpten

belief fid) i^rc Nad)fommenfd)oft auf 1(5 Seelen

(46, Don rocUbrn 12 idraelttifcfjc ffle«

fdjledjtcr abftammten (4. OTof. 26, 44

bi« 47).

SUbcnu«, f. Sila«.

3lmra: 1) Sobn Sfai'«; f. b. Hrtt. ^onabab
unb Samma. 2) Sobn !£abib«; f. b. 91. ©am-
mua. ferner beiften fo ein oon ©ibeon ftam*

menber unb in ^ufalem wotynbaftcr ©enia»

minit (1. Sbr 9 [8], „ u. 10 [9], „; t)irr Si-

meam) unb ^rori üeoiten (1. <$br 7
> » " »

[«, it u. «]).

Simeatb. f. 3offl&at) -

SM (bebr. Schim'i): 1) 5>er befanntefte Prä-

ger biefe« böufigen Namen« ift ber in ©aburim

(f. b. «.) mobnbafte, bem fcaufe Saul« jugebörige

SJenjamimt ©., Sobn ©era'«, ein in ieinem

Stamme febr angeiebener unb etnflufireidjcr

SKann (ogl. 2. Sam. 19, ui, ber alä 'Japib bor

«bfalom flieben mufete, feinen rad>füd)tigen .^»afe

an bem ungtürttteben ffflnig, ber in feinen 9ugen

aBein an bem ©turj bc-äs ."paufe§ Saulö Sdtulb

mar, in niebrig-gemeiner ©eifc burd) fdjaben*

frobe »erwflnfdjungen unb Steinmürfe auslieft

i2. Sam. 16, » ff.), bann aber nad) Unterbrüdung

be« 9Iurftanbe* fid) beeilte, al# erfter „unter bem

ganzen .f>aufe Sofcpb", b b unter ben Quba
gegenflberftebenben Stammen ^«rael# ben beim*

febrenben ffönfg bei beffen Übergang über ben

3orban ,^u begrüben unb feine ^er^eibung ju

erfleben (2. ©am. 19, u ff ). $n geroobnter

®rof;mut fidjerte ibm Tabib tro^ «bifai'« (£in-

fprudj fein geben eiblid) <u
f
obfdjon er ber Über*

^eugung mar, bog ber an „bem ©efalbten 3e-

booa'4" begangene Trebel nid>t ungefübnt bleiben

bürfe, me^bfilb er fpäter in ieinem 9ermäd|tni#

ber SBciebett ©alomo'd bie blutige ©übne be«»

felben anbefabl (1. ftOn. 2, f.). 3)er ©efebl ©a*
(omo'd, baft S. nad) ^[erufalem überfiebeln foOe,

unb bie ibm auferlegte eibUdje öerpfliditung, ben

©tabtbe^irf bei iobe^ftrafe nid)t ju flberfebreiten,

erhielten, baft ber oon aufmaOenber ßeibenfdiaft

leid)t ^u rafd)em unb ber t?orfidjt bergeffenbem

^anbetn fortgeriffenc TOann fid) burd) eigene

©dmlb in« Cerberben ftür^te. ^er 9rud) feine«

@ibe« burd) Verfolgung ^roeier nad) ©atb ent-

hobener ©Haben gab ben Äed)t#grunb ab, aua>

ieinen früberen ^reoel burd) feine bon ©enaja

ooll^ogene §inrid)tung ^u fübnen (1. ftfln. 2, m
bid 4«). tRit biefem ©. ift mabrfd)rtn(id) berjenige

ibentifd), ber (fftb- 2, » u. ©t. in Cfftb 1, > febein*

bar a(« (Broftoater, in Sabrbeit aber al« Sor*

fabre Warbodjai'« (f. b. 71.) angefübrt mirb. —
2) ©in anberer ©., ©obn (fla'*, oieOeidjt berfelbe,

ber als ©egner bei ffronprätenbenten »bonia

genannt mirb (1. ÄÖn. 1, «), mar dientamtmann

Salomo'* im ©tammgebiet Benjamin« (1. ftdn.

4, ih). — 3) üoer 2 ber Uinie Werfon angebörige

Sebiten bedfelben tarnen« ogl. b. «. iJaeban. —
Sonft fiibren ibn nod) mebrere fieoiten (l. (5br.

7. t» [6, ,«]. 7, 4* [6, «]. 26 [25j, ,7. 2. Sbr.

29, .4 u. 31, 11 f. (£«r. 10, »): ^roei ©enjami-

niten, oon benen ber eine au$ JRama ftammte unb

3>abib# SBeinberge beauffidjrigte (1. Gbr 28 [27],

n), ber anbere aud) Sorna (bebr. Schema') ge-

nannt mirb (1. €br. 9 (8). tt ogl. ». u); ein

Simeonile (l. «br 5 [4], « f.); ein SHubenitc

(1. 6bT. 6 [ß], «); ein (Snfel be« König«

djonja unb ©ruber Serubabel« (1. 6br 3, 19);

ein 9tad)fomme Serubabel« (üuf 3, ») unb jroet

3eitgcnoffeu (g«ra
r

« (S«r. 10, ss . ».). — Sroeifel-

baft ift. an roeld)en S. bei bem Sad). 12, 1$ ge-

nannten @etd)(cd)t Simei'« flu benfen ift, ob au

ben unter ?ir. 1 genannten, beffen ®efd)led)t bann

Benjamin rebrfiienrieren mürbe (ber unter 9ir. 2

genannte S. fann nidrt in ©etradjt tommen), ober

an ba« gerfonitifdje ^eoitengcf(b(ed)t Simei (ogl.

9ir. 3); ledere« ift ba« toabrfd)einli(bere; ber

Prophet bat bann ba« foniglidje unb priefterlid)e

©efdjledjt, bie aud) 3er 33, m ff. ^ufammen-

geftetlt finb, je mit einer Nebenlinie namhaft ge-

mad)t, roobei bie Srmfibnung ber Nebenlinie an-

beuten foB, baft in beiben löefdjledjtern bie fflage

eine aUgemeine fein metbe. — «gl. nodj b.

©amma.

Digitized by Google



Simeon lf)02 ätmron

(hebr. Schim'ön, gried). Symeön u.

Simon = grbörung), jweitältefter Sohn 3afob«

öon ber i'ea ;l. 3Roi. 29, m 35, sa. 2. SRof. 1, *.

1. Chr. 2, i) unb öfter« mit anbereit Söhnen

2ea'«, mit «üben (1. Wo\. 48, r. 4. 9Kof. 2, «),

mit 2eoi (l. Wo)'. 34, ». 49, »), mit 3uba

(9ttd)t. 1, n. 17; i. u.) näher oerbunben, tritt in

ber ^atriard)engefd)id)te nur jweimol beroor: ju-

erft inbem er im Verein mit fietu oor ben übrigen

SafobSjöhnen bie binterüfttge unb blutige Partie

fär bte Sdjänbuug itjrer Sdjefter $ina an beti

©idjemiten oottaiebt (1. SKof. 34, »& f. »0 f.), ein

9tad>eaft, ben Safob all unbefonnen uub gefabr-

bringenb (34, so) unb al« ju weit gehenb (49,

»-») ernftlidj mifjbiQigt unb mit bem ?rlud) ber

fünftigen ßerftreuung ber 9tad)fommen S.S unb

fieot'S unter bie übrigen Stämme beftraft, mo-

gegen ber (£anati«muS be« fpäteren Subentum«

eine prei«mürbige unb gottgewollte gerechte Ver-

geltung barin erfannte i^ubitb, 9, 1); fobann in-

bem er öon Sofcptj, offenbar al« ber töltefte nad)

Stuben (ber ben ?lnfd)lag feiner Vrüber gegen

3ofepb ju Oeretteln gcfudjt chatte, 37, » f. n f.

42, <« f.), in Ägupten als titeifel gefangen jurüd-

bcbalten mürbe (42, m. m. 43, m). $n ber Sluf-

£äblung feiner (> Sötm? l. SNof. 4G, 10 unb 2.

9)tof. H, is wirb ber lebte berjelben Saul au«-

brüdlid) al« ber Sohn eine« cananäifdjen ©eibe«

bejeidjnet, ein 3eugm«, bafj aud) bei bem Stamme
S., wie bei 3uba (f. b. 91. 9ir. I) fdjon febr

fr üb, eine Vermifdmng mit Sanaanitern ftattfanb.

$er in 4. 9)iof. 26, „_,« u. 1. <Xt)T. 5 [4], u ff.

aufgeführten fimeonitifcbeii @efrt)lcd)ter finb e«

aber nur 5, inbem ein Sofjn Ofjab wegfällt. 9lud)

tft in biefen Stellen ber Marne uel in9Je-

muel unb Sobar in Scrab. jonft Wattie eine«

<Beid)tcd)tc« 3uba'#, umgeformt, roogegen ^arib

in ber Cf)r. roobl nur Sdnretbfebler für Harbin

ift. 3>ie ^al)l ber waffenfähigen Simeoniten

betrug bei ber erften $ur 3eit WofeS oorgenom-

menen 3ät)(ung unter bem Stammfnrftcn Selu-
miel, Soljn tfuri'Sdjabbai'« (4. U)iof. 1, «. 7, *»

u. ö.) 59300 (4. *lof. 1, »«. 2, «), bei ber

fttoeiten unter bem Stammfürften Sem uel, Sofjn

Ämmibub« (4. Woi. 34, *>) nur nod) 22200,

eine Verringerung, bie man burd) bie Vermutung
hat crflärcn tooUcn, ber Stamm S. fei burd) bie

»eftrafung ber untüchtigen Abgötterei mit bem
Saal $eor, an welcher einer feiner dürften

Simri, Sobu Solu'«, in b,eroorragcnber 9Beife

beteiligt mar, befonber« febmer mitgenommen
roorben (ogl. 4. Mof. 2ö, •. ». u). 2öie bem
aud) fei, jebenfallö ift ber Stamm oerbältuiS-

mö&ig früb ftarf jufammenge$d)mol^en unb bot

im iäraelitiidjcn «olMftaat nur für fur/je ^ett

eine ielbftänbige Vcbcutung ju behaupten Oer*

mod^t. On ber <Xf>roniI (1. 6br- 5 [4], i« ff.) wirb

ber ipauptbeftanb bc« Stammet gerabe auf jenen

Soljn einer (£anaanitin, Saul, ,)urürfgefübrt unb

audbrüdtid) im @egenfa( $u bem SrmberTetdjturn

feine« flMömmling* ©imei bemerft, ba6 beffert

trüber, b. b,. bie übrigen <Simeoniten, ntd)t Diel

S9ime Ratten, unb ba§ ber gange Stamm fid»

nid)t in gleidjer ©eiie, mic 3uba, betmebrte. ?lud)

fdjeint bad Sorfommen ber 9famen SRibfam (f. b.

tt.) unb IRi^ma fomob,! unter ben 9tad)tommen

jene« Saul (1. 6br. 5 [4], «) ali unter ben Söh-

nen 3«mael# (l. SKoi. 25, >* f.) barauf btn,^u-

beuten, ba| ftd) bie Simeoniten, roie mit (£anaa-

nitern, fo aud) mit i«maelitifd)en ttraberftämmen

oermifcb,ten. — ^er Sprud) galoW über Simeon

(\. Wof. 49, 7) aber weift barauf Ijin, bafc ber

Stamm gar fein eigene« Gebiet borte, fonbern im

(Gebiet anberer Stämme jerftreut war; unb im

Segen Sftoftö (5. OTof. 33) ift er gar nid)t erwfibnt.

^n ^oi. 19, i-« enblid), wo ben Simeoniten

|

juerft 13 (14) Stäbte im 3Rittag*lanb (%egeb)

unb bann nod) einmal 4, oon benen 2 ebenfad*

$um SMittag«lanb, bie 2 anberen aber gur «ie*

berung (Sepb.ela) gehören, alt ibr (Erbteil juge-

wiefen werben, wirb zweimal ouJbrürflid) bemerft,

bafi ibnen bieie Stäbte 00m (Debiet 3fuba'« zuge-

teilt morben feien; unb bemgemäfc finben wir

aud) alle bieie fimeonitiid)cn Stäbte in 3of. 15,

m-si u. a unter ben Stäbten 3uba'« aufge-

führt, aufgenommen Seba, SBetbul, Sctli-Warca-

botb,, $ja$ar-Sufa unb Sarub<n, oon benen aber

lefctcrc* mit Silbim i^o\. 15, j»; i. Saaraim),
»etbul mit ßbefil (ftof. 15, i. «etbuel),

Seba (f. b. 91.) mit Sema (3»f 15, »«) unb oicl-

leicbt aud) ?3etb-Warcabotb (f. b. VI ) unb Jpajar-

Sufa mit Wabmanna unb Saufanna (3oi. 15, si »

ibenttfd) finb. 9lud) fonft fommen mehrere biefer

Stäbte al« Stäbte ^uba'S «or: fo Vetbul 1
=

üöctbel,1

, iiorma unb 9lfan, aud) fliamotb (ogl.

^of. 19, s u b. H. >öaalatl)-93cer) in 1. Sam.
30, r. u. so (ogl. V. t») bejüglid) ber 3^t Ta-
oib«, ©eerfeba in 2. Sam. 24, 7. 1. Äön. 19, »

u. 2. tttfn. 23, « bejügüd) ber Sotten Xaoib«,

«bab« uub Sofia'« unb 3iflag, ba« im 93eftB

bee ^bilifl^fönig« 9ld)i« oon ®atl) gewefen war,

in 1. Sam. 27, « für bie 3^'*" ^a»«b« unb

ber «önige 3uba'«. Überhaupt werben jene

Stäbte al« fimeonitifdie nur nod) 3o\. 21, 4. ». i«

(Slin'i unb 1. &fjx. 7, (wo bafür ridjtiger Ülfan

I pebt) «» (b,«br. <i, ««. ao) in ber Vluf^äblung ber

|

ijeoitenftäbte unb mit Slbweidningcn in ben Ko-

nten l. CHjr. 5 [4], »<t—u angeführt. — Hebten

! wir auf bie fonftigen Einbeulungen Über bie ©e*

fd)id)tc be« Stamme« Simeon, io erflärt [\<t) biefer

gan*e SaAoerhalt, teil« au« bem Verhältnis

bieie« Stamme« ju ^uba, teils barauf, bafe ber»

felbc im SBeftjorbanlanb bte iJeben«weife ber jpir-

tennomaben fefthielt, ohne ein fefte* ftaatltd^eS

(i)emeinmeien p grünben, weSbalb e« ihm ähn-

I lid) ging, wie bem Stamm Stuben (f. b. 91.) im

Dftjorbanlanb. ÄuS JHid)t. 1, ». 17 wiffen wir,

! bo§ er ftd) jnr Eroberung be« fflblidjen «anbeS-
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teil* an 3uba ottftelc^lofTen hatte, unb baß bcibc

Stämme gemeinfam unter anbercm .vorma»3c»

pbatb eroberten, SBäbrenb ber mächtige Stamm
3»ba ben görotnanteil ber gemachten Eroberun-

gen in ©eftß naf>m, mußten fich bie Simeoniten

mit ben im äußerflen Sübcn unb Sübmeftcn ge»

(ebenen unb tetlroetfe nur al* öeibelanb nuß-

baren üanbftridjeu begnügen, mo fie fich einerfeit*

mit ttanoanitcrn unb 3$macüteu oermiicbten,

aubcrieitö aber auch in 3uba aufgingen. 9cad)

1. <£br. » [4], si ioflen fie ibre Stäbte bis auf

ben Äönig 3>aoib im $efiß gehabt i)abtti. $aS
fann freilid) nicht oon allen gelten, ,v nicht oon

3tflag, ba$ fdjon juoor in pt>iliftAiid)tit SJefifc

übergegangen mar (i. o.l AnbcrfcitS tönnen bie

Simeoniten ihre Stäbte auch nirbt jur ^eit $a-
t>ibs ocrlaifen haben. 3br Verhältnis $u Xaötb

eniipritbt gan$ iljrcr alten SBerbinbung mit bem
Stamm ^uoa. SBei feiner Erhebung juni König

©efamtisraelS ftellte ibm ber St. Simeon 7HX)

ftreitbare SWänncr (1. Chr. 13 [12], ».). Auch

muß noch bis zur ^eit £>idfia'S (f. u.) memgftenS

ein ieil beS früheren SiieberlaffungdbeAirfe oon

Simeoniten befeßt geblieben fein. Wabricbeinlich

Witt bie SRotia nur bie Sbatfadje erflärcn, baß bie

finteonitifeben Stäbte oon XaoibS Reiten an in

ber ftefebiebte als „Stäbte ^uba'S" oortonimcu,

unb geicbicbtlicb mag aus ibr zu entnehmen jeiit,

baß ber Stamm 3., feit Taoib Jfönig geroorben

mar, roenn er audi norb in Sepbat ja, bem Sohn
sDinerf)ü «, feinen befonbereu Stammfürftcn hatte

(1. (£br. 28 [27], i«), ben 3'Mammenbalt oerlor

unb fid) auf$ulöien begann; iebenfallS geiebob

bie», feit nach ber Neid)#jpaltung ber oon ihm

befiebelte Bewirf junt Ä ei che $uba gehörte lügt.

S. 797 abi: unb barauS wirb bic Wichtcrmäbnung

be* Stammet S. in f>. ißlo\. 33 ^u erfläreu fein.

3)oeb mürbe nur ein Xeil bleiben oon bem

Stamme 3"ba auigejogen: einzelne Bruchteile

erhielten iieb unb iucbteii anbere Weberlafiungen
unb Weibcpläfee auf. So ift roobl aud) ein ieil

nad) SiorbiSracl oerjogen; menigften* icheint 2.

ßbj lö, • u. 34, « oorauegeießt *u iein, baß c*

in ben Reiten ber StÖnigc Aija unb 3ofia auch

im Wortreich Simeoniten unb fimeonitijche Stäbte

gab; unb bie ^ufammcnftellung Becricba's mit

©etbel, (9ilgal unb San, ben ^auptftätten beS

unreinen Qebooafultud im tferrnftämmereich unb

bie Jpinbeutung auf Wallfahrten, oou biejem au*

nach ©eerieba bei bem Propheten AmoS (f>, ».

8, u) laßt auf nähere Beziehungen unb regen

«erfehr ^toiidjen biejer Simeonitenftabt unb bem
fRorbreiche icblicßcn. Xocb roaren bic tiefte ber

Simeoniten, roelcbe bie üebcnStoeiic ber girren»

nomaben unb ihre StammeSeigentümlidjfeit ^äher

fefthielten, burch bie politifchen unb bic *e-

Pdlferung«oerh.ältniffc bed Weftiorbanlanbc* oor*

jug^roeife barauf hingeroiefen, bie ihnen nötigen

neuen Weibe» unb ^iebcrlaijungöpläße im Süben

jenieitd ber (Meensen be« i^raelirifchen (ikbiet*

iuehen. 5gon ^roei in bie 3"t Jbi^iio'^ fadenben

erfolgreichen Unternehmungen biefer 9Irt gibt und

ber «bfdjnitt 1. ßhr. «'> [4], m— ts Stlinbc. Unter

ber Rührung oon 18 dürften nah,m eine anfehn-

lidje Sdjar oon Simeoniten einen weiten jnr

Weibe geeigneten Üanbftricb in ®efi&, ber fich oon

ber Qfegenb oon ©ebor ober oielmehr — benn

io wirb mit ber Sept ^u lefen fein — oon Oerar

bi* an bie Oftfeite be* Ifjalcd, b. h- toohl be* Xhal'

grunbd oon QJerar (f. b. Ärtt. ®ebor u. (Herar)

erftredte unb bamatd oon 2lb!ömmlingen $am*,
b. h- ffanaanitern ober Gufchitcn, unb oon 9»eu-

nitern (f. b. 91. 3Naon> beie^t getoeien mar. Sine

anbere Schar oon 500 Simeoniten unter 4 Häupt-

lingen jog auf ba« ©ebirge Seir, oernichtete ben

lebten iHeft ber Vlmalefiter (f. b. unb nahm
beren Wohnfi^e ein. Xie Annahme, baß oon

i biefen auf bem (Öebirgc Seir roobuenben Simeo«

niten bie Anfrage ausgegangen fei, welche $t\a\a

in Äap. 21, n f. beantwortet, unb baft baS oon

£>ifytg in Spr. 30, i u. 31, i entbedte angebliche

{

Königreich ^Kaffa baö bort oon brnfelben begrün*

bete ieraelitifche öemeinroefen fei, entbehren jebed

fieberen ^unbamente«.
.
Überhaupt oerfefaminbet

bev Stamm S. feit ber ^eit Jptetia'ö (oon ber

oben ermähnten Stelle 2. Gfjr. 34, « abgelesen)

;

gan^ au* *tt GMchichte. Unter ben aud bem ©jril

.^eimgefehrten merben feine Simeoniten genannt

:

bagegen finben mir bic michtigften früher fimco*

uitiiehen Stäbte oon Äinbern ^uba'* bcfetU (Web.

11, » ff.). $)ie Ableitung bc-5 Stabtobcrftcn oon

öethulten Cfiad unb ber ^ubith oom Stamme
Simeon (^ubith io. 8, i. Ü, ») hat feine gc*

l'chichtlidje Bebcutung. 9iur in beu prophetifdieu

Silbern ber fünftigen «oUenbuug beä ÖJotte>

reichet bcfnelt aud) ber St. Simeon feine Stelle

($>ef. 48
f
n f.

s». Cffcnb. 7, i). — (£*r. 10, s>

fommt noch ein nnberer iräger be* Ramend 3.

oor. ^ad) 1. SRaff. 2, • führte ibn auch ein ^rie-

fter auc^ ber Sllaije 0">ianb, ber llrgrofjoater be«

^uba? 3JJaffabäud. Sonft ügl. i»uf. 8, Über

ben i?uf. 2, «. s« ermähnten S. f. b. 91. Sti-

rn e o n unb im übrigen b. 91. Simon. 3" wt'

ftehenbem «rt. aber ogl. befonber« Ä. i>. ©raf,

ber Stamm Simeon, «Üccißen 18645.

Simon (— Simeon», lj Simon, Sob,n bed

Oniaö, ein iübifcher ^»berpr'ffter» beffen 58er«

bienftc um ben iempcl unb um ben @ottedbienft

im Buch O c'u* Sirad) gepricien merben (Sir.

50, i ff.). {Si fann entroeber Simon I., Sotyn

Oniad I., gemeint fein, ber im Anfang bc* 3.

^abjbunbertd 0. Ehr. lebte, ober Simon II.,

Sofm Cniaä II., ber gegen 6nbe bed 3. 3 a^rt).

oor Uhr. lebte. i»e$terea ift roah,richcinlicher, ba

3efu* Sirnch im Anfang bed 2. ^aitxb. oor 6hr.

fchrieb, unb feine Srhilberung ben föinbrud macht,

baß er ben oon ihm geprieienen ^obenpriefter

Digitized by Google



Simon 1504 Simon

felbft nod) beim Dienfte gegeben bat (f. auch b. 91.

Sefu* Siracb). — 2) Simon bcr Wattabäer,

Soljn be* Watratbia*, älterer trüber be* 3u»
basJ unb 3onotb,an (f. b. 91rtt.) I. Waff. 2, ».

Schon ber ftcrbenbc Wattatbia* hatte ben Simon
feinen ©rübern al* SRatgeber empfohlen (1. Waff.

2, tu „Qhier ©ruber Simon ift metie; bemfelben

gehorchet al* einem ©ater"). Unb wenn auch ju-

näcbfr bie jüngeren ©rüber 3uba* unb Jonathan
an bie Sptfee ber maffabäifeben Erhebung traten,

fo bat bod) ichon neben ihnen auch Simon b^toor»

ragenben Anteil an ben gemeinfamen kämpfen,

fieiben unb Siegen genommen. Unter 3uba*
bat er befonber* burd) ieinen glüdlicben Ärieg3-

Zug nach ©aliläa ben bortigen Quben $>tlfe ge-

bracht (1. Watt. 5, «ad) 3uba* Job
teilte er mit Jonathan beffen Wiebertagen unb

erfte Erfolge (1. Waff. 9, M . n. ««. «7). ^m
3abre 147 oor &f)t. finben mir ihn an ber Seite

3onatl)an* in ber Schlacht gegen 9lpoDoniuS, ben

Selbberrn be* Demetrius II. (1. Waff. 10, n ).

911* im 3. 145 oor Chr. ber ft)iifd)e ©rätenbent

Drppbo gegen Demetrius II. auftrat unb 3ona"

tban fid) auf be* erfteren Seite fchlug, crbielt Si-

mon fogar eine offizielle Stellung. (Jr mürbe oon

Dröpho „Hauptmann über ba* i'nnb oon

Dpru* an bt* an Ägtjpten" ernannt (1. Waff.

11, 5»). 911* fo(d)er eroberte er §oppe unb baute

bie fteftung 9Ibiba (1. Warf. 12, 3.1 f. »•). Wach-

bem ba* ©erbältnis Jonathan* h ü -trnpljo eine

feinbiidjc tBcnbung genommen fyattc, unb

tban oon Drnpho gefangen genommen worben

!

mar (l. Waff. 12, »
ff.), trat Simon an bie!

Spifoc be-5 jübifeben ©olfe*. Durch ©oltebefcblufj i

Zum Rubrer gewählt, bot er jiinädjft alle* auf,

um ben ^onatban au* bcr (bemalt Irnpbo'* zu

befreien, «ber feine ©emüfmngen waren oer-

geben*. Zroty fJrfftflung ber gefteüten ©ebingun»

gen gab Dropfjo ben ^onotban nid)t frei, jonbem

lieft ibn 31t ©a*fama meucbling* ermorben. Sein

©ruber Simon fonntc ihm nur nod) ein feierliches

©egrabni* bereiten (1. Waff. 13, 1 - $«.). So
trat nun Simon in ba* Grbe ^onatband al*

iioberprieftcr unb Jvürft bcr 3»ben (143

bis 135 0. 6l)r ). Da int iprifdjen Weiche bie bei-

ben ©ratenbenten Demctriu* II. unb Drnpbo
nod) mit einanber fämpften, fo würbe cS ibm ntdjt

fdimcr, bie oon Jonathan errungene Stellung £u

bebaupten. c* gelang ibm fogar, ooae 9lb-

gabenfreibett, b. h. alfo bie gänzliche Unabhängig-

feit be* jiibi)d)cn ©emeintuefen* oon ben iurifchen

Sfönigcn ju erreichen. Da nämltrfi Jrrwbo fid)

al* treulos gegen bie ^uben erwiefeu batte, fo

war e* felbftoerftänblid), baft biefe nun wieber

auf Seite bcS Demetrius traten. Simon fanbte I

eine QJejnnbtfrbaft an benfelbcn, unb biefe erlangte

oon ibm ein $efrct, burd) wcltbeö ben gilben

ootle Vlbgabenfreibeit eingeräumt würbe. Taii

jübifd)e ©olf fafj barin mit 9fed)t ben ^citpunft

ber toöütgen ©efreiung 3*raete öom beibnifdjen

3[odje, unb begann oon nun an (142 0. (£br) eine

neue SfhMdMunfl nad) 3flbwn Simon* „bei

^obenprtefters nnb dürften ber ^uben" (1. itfaf!

13, s«-«). 2)ie nädjfte Aufgabe Simon* mar

e« nun, ben jugeftanbenen ©eft^ aud) tbatfädüub

ju fiebern, ^n einigen Crten, nämlid) in ©a^aro

(fo ift 1. 9Raff. 13, u ftatt ©aja ju lefen) unb in

ber ©urg oon ^frufalem, lagen nod) forifdje ©e«

fa^ungen. $>iefe galt e« oor allem £u oertreiben.

Srftere* gelang burd) ®e»alt, ledere* burd) (fin*

fd)lie|ung unb 91u*b"ngerung ber ©efa^ung. 3m
Sabre 141 0. dbr. nabmen bie 3*raeliten in frier-

lid>er ^rojeffion wieber ©efty Oon ber ©urg

(1. 3Raff. 13, «s-m). Damit war in ber Jbat

bie oolle ©efreiung 3*raelS oon beibnifdjer Ober-

hoheit bergeftellt. infolge ber inneren Söirren int

fprifd)en Sieidje blieb Simon oon borther unbe-

helligt; unb fo werben biefe 3abre feiner Siegie»

rung als eine 3"t OoOfommenen ©lüde* unb

^rieben* gefdjilbert. „(fr hielt ^rieben im iJanbe,

baß eitel 3r«»be in 3*rael war. Unb ein ieber

befaß feinen Seinberg unb feinen ©arten mit

^rieben, unb burfte ftdj nid)t* beiorgen: benn

niemanb burfte fte überziehen. Unb bie Könige

in Snricn fonnten ihnen bie 3eit ntd)t mehr Sd)a*

ben thun. Unb er hielt Wed)t im l'anbe, unb

idjüfcte bie Ärmen unter feinem ©olfe wiber PJe-

walt, unb ftrafte aüe$ Unrecht, uub oertilgte bie

©ottlofen" (1. Waff. 14, n-n). 3ur ©efefri'

gung fetner ^»erridjaft erneuerte Simon aud) bie

fdjon oon 3uba* unb 3°nfllhfl» angefnnpften

freunbfd)aftltd)en ©e^iehungen jtt ben ÜRömern,

unb erlangte oon ihnen ben $lbfd)(ufj eine* fflrm-

lidjett Sdjujj- unb Irutbüubniffe*, 139 0. Gbr

(1 Waff. 14, io , «. 15, !*_,«. ©gl. b. «rtt.

üueiu* unb 9c umeniu*). Sdjon im 3ahre ju-

oor, 140 0. (51)r., war in einer feierlichen ©er-

fammlung oon ©ertretern be* gefamten jübiieben

©olfe* zu 3 ,
*n, i fl 'em ber folgenreiche ©efd)luft ge-

faßt morben, in banfbarcr «nerfennung ber großen

©erbienfte, welche Simon* ©rüber unb er felbjl

firb um ba* iübifdie ©olf erworben hatten, bal

^oheprieftertum nnb ^ürflentum in Si-

mon* #aufe für erblich $u erflärcn (1.

Waff. 14, ls ff., bcf. ©. *i-4«). Damit erntete

Simon bie reife ftruebt 0 (icc gemeinfamen Ar-

beiten unb Üämofe ber brei maffabäifd)en ©rü-

ber. Ratten Suba* unb ^mrtban faftifd) bie

Wacht be* Jjjaufe* begrünbet, fo ift boch erft Si-

mon ber ©egriinber ber ha*monäifd)eu Dhnaftif

geworben (t. aud) ben 91. Waffaböcr). — ©egen

tfnbe feiner JWegicrung würbe aud) Simon wieber

in bie forücben 91ngclegenbeiten oerwidelt. t)e»

metriuö II. war auf einem Jkieg*jugc gegen bie

dorther in beren ©efangenfdiaft geraten unb

bamit oorläuftg 00m Scbauplabe abgetreten. $er

6rbc iciner 9fnfprüche mar fein ©ruber 91n-

tiochu* VII. Si bete*. Dicfer beftätigte junäcbfl
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bem Simon alle {eine JRedjte unb $riüilegien

(1. Waff. 15, !-•)• Sobalb er ober im Äampfe
gegen Irnpbo entfd)eibenbe ?rortid)ritte gemacht

unb biefen in ber ?feftung 5)ora etngefdjloffen

batte (1. Watf. 15, io—u), nahm er aud) gegen

Simon eine fernbliebe Haltung on. (Eine Ab-
teilung jgilf*truppcn, reelle Simon it)m fanbte,

mürbe ftolfl jurüdgewiefen, bie früher bem Simon
gegebenen ^ufieberungen wibernifen, unb Don

ibm bie £>erau*gabe ber Stäbte 3oppc, ®ajaro
unb ber ©urg Don £ferufalem geforbert. Da Si-

nun hierauf nid)t einging, fanbte Anriodm*,

rofib^enb er felbft ben au* $ora entflogenen

£rnpf)o »erfolgte, feinen ftelbberrn Äenbcbäu*
jur ©etfimpfung Simon* nad) Subäa (1. WaR.
15, ts-4t). Simon mar ju alt, um felbft noeb

einmal ftum Schwerte ju greifen, (£r fanbte feine

Sdfjne 3uba* unb $obanne* gegen Äenbe-

bau*; unb biefe erfochten einen Doüftänbigen

Sieg über ben fernblieben ^elbberrn (1. W äff

16, i_io). Somit mar aud) biefe ©cfa^r mieber

»oflftänbig befeitigt. — (Sin »aar 3aljre ipäter

fiel Simon al* Opfer be* Weudjelmorbe* burdj

bie £>anb eine* feiner näd)ften ©erwanbten. Sein

eigener Srfmüegerfofui ^tolemäu* trachtete nad)

ber §errfd)aft im fianbe unb ermorbete ben Si'

mon famt feinen Söhnen Wattatbia* unb SubaS
bei einem (Belage in ber freftung $of bei Seridw,

135 o. 6b,r. (I. WaR. 16, «. ff.)
— 3) Simon

hieß au(b ein ©enjamimte, ber na(b 2. WaR.
3, « jur fttit be* $ol;enpriefter* Dnia* III.

„©orfteber" (£utt).: Sogt), b. b- wabrfd)cinHd)

Oberfcbaßmeifter be* Jempel* Don ^erufalem

mar. (Sr »erriet roegen Streitigfeiten mit bem

$ot)enpriefter Dnia* bie Sef)öße be* Xempel* an

ben fßrifeben t^elbtjerrn ApoUoniu* (jjur $eit be*

Äfluig* Seleucu* IV., 187—175 d. 6br.), unb

gab baburd) ©eranlaffung jur ^lünberung be*

Tempel* burd) £elioboru* (2. Watt. 3, 4 ff.).

AI* nad) ber Vereitelung be* Unternehmend

£elioboru* iener Simon feine feinbfeligen Um-
triebe fortfefcte, begab fieb Dnia* $um Äönig, um
bagegen ©orftellungen ju machen (2. Waff. 4,

1—«). (£* roirb aber nicht* über ben Srfolg

ieiner SHeiie unb über bie weitere (9ejd)icbtc Si'

mon* erzählt. 9Jad) 2. Waff. 4, u mar ber nad)-

malige $obepriefter Wenclau* ein ©ruber jene*

Simon. Schü.

Simon: im S
J?. X. ein beionber* häufiger Käme.

1) ift Simon ber eigentliche 9eame be* ^Sctru*

(f. b. Aj. — 2) (Jin ^weiter Simon im Apoftel-

freiie fütjrt Warf. 3, u. Warth- 1«. * ben Bei-

namen „oon Äana"; 2uf. 6, JS . Apftlg. 1, m
beißt er ber Qciot. 9tad) leßtcrem märe er ein

(ehemalige*) Witglieb ber Don 3uba* bem Gta-
;

leid)t bat bie*} unfreiwillige streu^tragen ihn bem
liläer (f. b. H.) berDorgerufenen tfieofratifdien ^eilanbeinncrliebnabegebra(bt:iDenigftendmfl|fen

>ReDolutiondpartei gemefen: allein c* ift ju Dcr^
1

nad) 3Karf. 15, n feine Söbne Cbriften, unb —
muten, bafc ber Beiname „;>loteä" lebiglid) b«- 1 mntmafelicb alf sUtitglieber ber römiieben Öc-

©ibl. ^anbivdrtrrbu^. 2. Huflar. 95
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burdj entftanben ift, bafj ^ulad ben Beinamen
„ftananite^" (ber Äananit, Don »ana Oebürtige)

appeQariDifd) (= ber (Siferer) gebeutet bot. Die

Angaben Späterer über bie Vciffton&bätigfeit unb

ben SJtärtörcrtob be3 Simon Don Äana finb obne

aUen »erlafe. — 3) fommt ein Simon unter ben

©rübern $efu Dor, Wart. 6, ». gjeattb. 13, u
(f. b. «Irrt. 3afobu$ unb ^ofepb). diejenigen

Alten unb teueren, meld)e biefe ©rüber fünftlid)

iu ©ettem 3efu matben, Dereinerleicn ibn einer-

feit! mit bem gleichnamigen Apoftel (bagg. f. b.

Ä. ^afobu«), anbrerfeitd mit einem Sumeon,

Sobn bt4 Äleopba«, ber al# ©ermanbter ^efu

unb 9cad)folger 3afobu* be3 ©eredjten nad) <£u-

febtud {St. @efd). III, 32) ber ©emeinbe Don 3*^u-

falem Dorgeftanben unb unter ^rajan b.unbert-

unbjroanjigj(5b"Ö ben tfreu$edtob erlitten i>at,

aber in ber GueÜe raeber al§ ©ruber be* ^>errn

nod) all Apoftel be^eidjnet wirb. — 4) bat ber

©ater bei Qubad 3jd)ariotb ebenfaOd Simon ge-

bei&en unb bereit* ben ©etnamen 3i*d)ariotb ge-

führt (f. b. A. 3uba$). — 5) ©ei einem «ßba-

rifäer Simon ift 3efu* (£uf. 7, m f.) ^u ®aft, a\S

bie „grofee Sünberin", offenbar eine burd) bie

*ßrebigt 3efu gerettete ^Sroftituierte, b^ereintritt unb

ibm bie gÜRe falbt: er mirb wegen ieiner wenig

liebreidjen ©ebanfen barüber, ba& $eS\x& bie*

bulbet, Don ibm befdjämt unb juredytgewiejen. —
6) Aud) bie Salbung ju ©etbanien (Warf. 14,

s f., Wattb. 26, e f.) gebt im ipauie eine* Simon
Dor, melcber — Dom Au*fa& genefen, möglid)er>

weife Don ^efu baDon gebeilt — ben ©einamen
„ber flueiä&ige" behalten bat. (Einige Dermuten

in ibm ben Wann ber Wartha ober ben ©ater

be* üa^aru* ; aber e* ift aud) möglid), baß jene*

©aftmahl gar nidjt im .fcaufe ber befannten Öle-

fd)Wifter Dorgebt, fonbern Don anberen betbani-
! fd)cn greunben %t\\i ibm bereitet unb fiajaru*

mit feinen Sd)Weftern nur baran beteiligt ift.

daß biefer „Simon ber Au*iäbige" mit bem *Ubo*

rifäcr Simon in fiuf. 7 bicfelbc ^erfon fei, bafür
1

läßt fid) nid)t* al* bie ©leidjbeit be* Kamen* unb

ber im jpauic Dorgefyenben Jpanblung anführen,

mäbrenb bie näh«**" d)arafteriftifd)en Umftänbe

unb bie fonftigen «ßcrfoualDcrhältniffe \o Derfd)ieben

wie möglid) finb. — 7) (5in Simon Don Surene,

ber Don zahlreichen ^uben bewohnten norbafri-

fanifdjen ©rieebenftabt, fommt in ber Reiben*-

gefd)id)te ^cfu Dor (Warf. 15, ». Watth- 27, »
i'uf. 23, «). ©ermutlid) in ^erufalem anfäifig,

fommt er am Karfreitag eben Dom Selbe, al*

^eiu* auf feinem Jobc*gnnge ber iJaft feine*

Srrcuje* erliegt: bie binaufführenben römifd)en

Solbatcn laften ba*iclbc bem Simon Don Gnrene

al* bem erften heften nach Utömerart auf. ©iel-
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meinbe — bem goangelifien unb feinen erften

Seiern rooftlbefannt geroefen fein. — 8) Apftlg.

9, 4< fommt ein ©erber Simon t>ov, ein Sftrtft

ZU $oppe, bei bem ^efrul (fingere 3eit ju ÖJofte

ift. — 9) (Sbenfaül in ber Apoftclgefd)id)te

8, b-»4 tritt ein tauberer Simon auf, ber bann

in ber älteften Äircften- unb Äcfcerbiftorie eine

grofje Wolle fpiclt. All bei ber mit bem lobe

bei Stepftanul eintretenben 3ettPrengung ber Ur*

gemeinbe ber Armenpflegcr %3r)i(ippu^ nad) Sa-
nierten fommt unb bal (Soangelium prebigt, trifft

er bort auf einen Simon, ber ficf> „für etroal

©rofeel" ausgibt unb um feiner 3aubereien willen

oon bem famaririfdjen SBoltc all „bie große ftraft

©ottel", all bie rounberroirfenbe Offenbarung,

roenn nicf>t gar ^nfarnation ©ottel oereftrt wirb.

2>ic eeftten ©unberroirfungen bd $fti(ippul ma-

eben iftm großen ©nbrurf; aud) er läßt fid) taufen,

unb all balb barauf $etrul unb 3<>ftannel ben

beteftrten Samaritern bie .^änbe auffegen unb

Riebet bie ©eiftclgaben ber Urgemeinbe aud) ftier

erroaeften, bietet Simon iftnen ©elb an, roenn fie

aud) iftm bal ©eftcimnil, ben b- ®«ft mitzuteilen,

oerraten rooUten. ^Jetrul, entrüftet über bie Un-

lauterfeit biefel Anerbieten« (oon bem fid) bie

mittelalterlidje öezeteftnung bei Um-©elb-ttaufenl

geift(id)er SBürben all „Simonie" fterieftreibt),

roeift tftn feftarf zuriid, roorauf mir in ber Apoftel-

gefdjicfttc nid)tl roeiter oon bem Wanne oerneftmen.

$ie altfirdjlidje Überlieferung min roiffen, baß er,

ZU feiner Selbftoergöttevung jurüdgefeljrt, mit

einer gleidjfafll oergötterten jroeibeutigen ©e»

ffiftrrin Helena eine pftantafrifdje Saufbaftn fort-

gefefct, ein mit biefen Vergötterungen jufammen«

ftangenbel gnofiiidietf fiügenfpftcm aulgebreitet

unb jule^t all ftartnärfiger aber überrounbener

fteinb ber Apoftel ben Untergang gefunben ftabe.

(Sine 9Jcenge pftantaftümer fabeln bat fid) an

feinen tarnen gebettet; offenbar ftat iftn bie mit

bem ©nofticilmul ringenbe Stirrfjc bei jtoeiten

^aftrftunbcrtl jum Stoftnbrccfter biefer ftcibnifd)-

djriftlitften «Dtifdjfnfteme aulgebidjtet. Aber ein

triftiger ©runb, aud) bie nüchterne 9?ad)rid)t ber

Apoftelgefcfticftte jit einem sJ?ieberfd)lag biefer Sa-
genbilbung ju ftempeln, liegt nieftt oor, unb felbft

ber altfird)lid)en Simon-Wagui^Sagc fcftlt fdjruer-

lid) afler ftiftorifefte Sern, ^öuberfünfte in 93er«

binbung mit pbantaftifdier iReligionlmengerei, ben

fterrfrftenben junger nad) finnenffiütgen reiigiöien

(Srfuftrungcn aulbcutcnb, erfüüen bie 3«*, "nb

fein 93oben roar fruefttbarer für fie altf ber bei

ftalbfteibnifd)en, ftalbjübijdteuSamartteroolfel, bal

aud) nad) anberen 9?ad)rid)tcn zur 3rtt %t)u unb

ber Apoftel in ftärffter religiöfer Anregung roar.

— Cb Simon $ftagul, ben bie tfircftenoäter aul

©itta in Samaria ftammen I äffen, ibentifd) fei

mit einem epprifdjen 3auberer Simon, ber nad)

^ofepftul bem römifeften Stattbalter frelir. unjau-

berc Ticnfte gelciftct, muß auf fid) beruften. Bg.

Simran (ftebr. Ziniraa, bei Sutfter aud) Stm-
ron) ffeint ber erfte Softn Abraftaml unb ber

ftetura (1. 9Hof. 25, 1. (Jftr. 1, st). Die

Wamenlformcn ber Sept. 3om&rän » 3embrä-n »

3ebrän, 3cmbrS.n führen auf 3<i6tam, bie roeftl.

oon SOieffa am 9ioten 9Jieer gelegene Äöniftlftabi

ber tfinäbofolpitcn (ogl. Über fte Z1>MG. XXU,
S. 663). 3>cr ftebr. UJamenlform fommen no4

j

näb,cr bie 3amateni bei $liniul (b. n. VI, 32)

!
im 3nnem Slrabienl. Cb bal ^er. 25, & er-

'

roöftnte 3?olf Simri mit biefem Simran ibentifd)

| ift, wie Diele annehmen, ift feftr ^roeifelftaft (f.

Simri).

Simri (griedj. Zambri, aud) Zaraares) 1) fte-

bräifefter Wanulname, oon alter 3"t fter niebt

feiten, roie iftn 5B. ber oon 'Cineftal (f. b. Ä.)

roegen abgöttiidjer «uftlerci getötete Simeoniter-

fürft trug (4. «iof. 25, i«; ogl. ferner 1. (Hjr.

2, «. 9 [8], m. 10 [9], «. 2. <£ftr. 29, i 8). *m
befannteften ift Simri, ber 5e[baengmeifter(„ Ober-

ster ber Hälfte ber ttrieglioagen") (Jla'l oon 3«-

rael, burd) beffen ^erfdjroörung biefer Sönig (f.

(fla) bei einem ©elage in ^ftir^a umgebraeftt

rourbc; nacb ber rezipierten 3fttre(ftnung im 3-

929. S. maeftte fid) felbfl 311m ftönig unb braeftte

fämtüdje mönnlidje 9iad)fommen ber ^nnaftie

^öaefa um. Aber bal ^eer, roeldjel jur näm-

licben 3rttoor ©ibbetfton lagerte, erfannte iftn nieftt

an, fonberu rief ben ^elboberften Cmri im Sieger

jitm Äönig aul, ber in ©ilmörieften gegen ^ftirja

fteranrüdte, unb bie Stabt in fdjneßem ^anbftreid)

naftm. S. batte fid) in ben befeftigten Zentral-

bau bei JHefibenzfdjloffel jurüdgejogen, mit bem
er fid), all er bie Stabt eingenommen faft, oer*

brannte. Seine Stegierung ftatte nur fieben $age
gcroäbrt (1. Äön. 16, *-?o; ogl. 2. ftön. 9, m).

— 2) Warne eine! »olfl, roeld)el ^cremia 25, 15

mit anberen unter bem göttlidjen 3aTnoerftfingnil

ber Siege Webufabnejarl erliegen fiebt. 92ad) bem

ftabcu ber Aufreiftung, ber oon ftuba aulgeftcnb

bie nafteren unb ferneren «ölfer gruppenroeiie

aneinanberfügt, fann bei biefem SJolf Simri roeber

mit ber fprifeften irabition unb ben meiften

neueren an 3intran, bal feturäifdjc Araberoolf

(l. 9Rof. 25, *i, nod) an ben Stamm ber 3ama*
rent unb bie Stabt 3aoca 'm inneren Arabien

gebadjt toerben; biefc wären 3J. »4 einjureiften

geroefen. (fbenforoenig an bal pftönieifefte Simpra

ober bie fitftiopifdjen Sembritai ; jene mürben ju

tt, biefc $u !ö. 19 fteden geroefen fein. £a
^cremia ben 9tamen zu Slam unb Webicn grup-

piert, ftat bie Anficftt einiger englifcfter Äeilfcftrtft«

forfefter oiel für fid), bie auf bem Obelilfcn ©al-

manaffarl II. ein fianb Simri lefen, bem burd)

ben 3ufammenftang ber Qnfcftrift bie Sage roeft-

lid) oon Webien, nörblid) oon (Slam, Öftlid) bom

Jigril, füblid) oom Urmiafee z«9*w«*f«n roirb.

Stftrabcr aüerbingl nimmt an (KGF. 6. 171),
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baß ber fragliche Staate nicht Simri, fonbern

"ftamri geleien werben muffe. Kl.

Simron (hebr. Schiraron) beißt ein Solm unb
ein Don ifjm abgeleitete« Wejdiledjt 3faid)ar« (1.

9Hof. 46, »a. 4. Wo). 20, u . 1. Gb.r. 8 [7], ,).

ober Simron 'äReron Of. 19, u),

eine norbeanaanitifdje ffönig«ftabt ($of. 11, i.

12, to), bie bent ©ebiete Sebulon« jugeteilt mürbe
(19, is). 55a bie Sept. ben Warnen SyraoAn

id)reiben unb ber Salmub fie Siraonia nennt, fo

hoben Neubauer, be Säulen unb ßonber S. in

bem $orfe Semünije, 2 Stunben meftlid) oon

5?ajaretb,, bem Simonia« be« ftofepbu« (Sebcn

24), wteberfinben wollen, «nein fo weit füblicb,

— in 9hebergaliläa — lag bie Stabt gewiß md)t.

9Iber audj an Marön (wefrlid) Dom See C^ftle)

ober an M6rön (weftltd) Don Safeb) wirb man
nicht benfen bürfen. Vielleicht (ennjeiebnet bie

l'age be« alten S. ba« ^cutiqe es-Scmlrije, ein

3>orf 1 Stunbe nflrbl. Don 9fl(a, ba« Casalo So-

melaria Templi ber #Teu$fab,rer. M.

Simfon, ber lefctc ber ^wölf Winter in 3«rael,

öoä welchem ba« 93ud) ber 9adjter berichtet. (Sr

heißt im #ebräifcben eigentlich Sd)imfd)on, in

ber grieebifeben Überlegung be« H X. unb auch

<pebr. 11, « Sampion, in ber «ulgala unb im
Slnfcbluß an fie auch bei Sutber in Jpebr. 11, sj

unb bei (Snglänbem unb ftran$oien Santfon.
3eine ©eichjebte wirb töicbt. 1H—16 erzählt, in

einem 9tbfd)nirte, welker burd) Diele« Eigentüm-

liche in 3«th<»lt unb ftorm ju ber Annahme nötigt,

baß er urfprünglidj einer anberen Schrift, welche

loabrfdjeinlicb bie ftämpfe iöraetirifcr>er gelben

gegen ben pbiliftäiichen (£rbfeinb unb in«befonbere

Simjon« Jpelbentljatcn barftellte, angehört babe

unb bon bem «erjaffer be« Nicbterbucbe« burdj

bie chronologischen Wohnen am Anfang, in ber

iRitte unb am Snbe (13, i. 15, *>. 16, si) in

beffen $arfteUung eingefügt morben fei. 9Jur in

bicien Zufäfcen be« «erfafjcr« (15, ». 16, «) ift

oon einem 9iid)teramte Simfon« bie Webe, mäh-
renb in ber oon ihm benu^ten Schrift felbft

feinerlei 93cjiet)ung barauf fid) finbet. Unb in ber

Xböt- wenn nad) 3
, '<> *>«c beiben wesentlichen

ttunftionen biefe« 9lmte« in bem 9tid)ten über ba«

"Holt ober über einen $$o((«ftamm im ^rieben unb

in ber 91nfüb,rung be« Soll« im Stiege ju fudjen

finb, io ift bergleidjen bei Simfon nicht $u finben,

beffen SBirfen tebiglid) in einzelnen ftraftftüden

perfdnlid>er $elbenftär(e befielt unb nur baburd)

ben übrigen 5Kid)tern it)n gletcbfteflt, baß e« eben*

fatt« bem legten Zmed aller richterlichen Ibätig-

(eit, ber Befreiung 3«rael« Don feinblidjer 93e-

brängni«, biente (f. b. 91. Siebter, S. 1306 b).

Diefe 93ebrängni« nun ging bamal« Don ben

ÜbiÜftern au«. Simfon» ©eburt fäüt in ben An-

fang jener 3«t, in toelcber infolge neuer #u$üge

au« i^rem 'JÄutterlanbc Äreta bie 9Äad)t ber

lifter fo febr anroum« (f. b. «. ^bilifler, ©.
1215 a), baß fie ftd) ju ben eigcntlidjen Herren

be« i'anbe« madjten, felbft ben frieg«türfjtigen

Stamm 3uba fid) unterwarfen (15, n) unb ba«

unterjoche 53olf fogar ber 9Rittel eine* trfiftigen

3Biberftanbe« berauben fonnten (1. Sam. 13,

!•—»). 55ie Zeitangaben be« 91. X. reichen jur

^erfteöuug einer genauen unb fixeren Sbrono«
logie biefer ^eriobe niebt au«; bod) barf man al«

feftftebenb annebmen, bafe bie ^t|tlifter Dor ibrer

Dölltgen 93efiegung burd) $aDib (um 1050) über

bunbert 3at)re lang %$tatl bebrängt batten. Zu-
mal in ber erften Zeit biefer ©ebrängni«, al«

3«rael burd) bie pbiliftäifdje Übcrmadjt ooUftänbig

niebergeworfen war, unb bcoor Samuel bie jjer»

ftreuten ©lieber be« SBolfe« mit fcfler ^anb mieber

$u fräftigerer (Jinbeit juiammengefaöt fyatte,

fonnte ber rfampf ber Unterbrüdten gegen ben

überlegenen ^reinb nur in einzelnen tütjnen ^anb*

ftreieben befteben, unb eben al« beren erfter unb

größter Wepräfentant erfd)eint Simfon, wetdjem

c« in bem ©ebiete feine« in ber unmittelbaren

Wadjbaridjaft be* ^bilifterlanbe« wobnenben

Stamme« 3)an an immer neuen Jperau«forbe-

rungen jum Streite nid)t fel)lte. 2?a« 9Jua> ber

Widjtcr leitet junäcbfl bie (8efd)id)te feiner ®e*
burt (13, t-n) mit ber 93emerfung ein, bafe ba-

mal« Wott bie »inber ^ixael Dierjig 3abre lang

in bie .pänbe ber ^l)ilifter gegeben babe. flufier-

orbentlidie Wotftänbe forbem aufterorbcntlid)c

Wettungätnittel, unb fo wirb Simfon, ätjnlicb wie

Samuel, al« ber auf munberbare SSeife Don ÖJott

Dcrbeifeene unb gefdjenfte Sobn einer lange un-

fruchtbar gebliebenen gt)e bem Moniten Wanoab
iu Z«Ctt (eigentlich : 8or'a, f. b. 31.) geboren unb

oor ieiner (Beburt fdjon al« ein Wafiräer (f.

b. 91. SKafiräer, S. 1074) @ott Derlobt: jum
äußern Zeilen feiner 9JBeil)e foll ibm (ein Sdjer*

meffer auf« ^>aupt fommen, unb „er foll nicht

effen ba« au« bem SBeinftod fommt unb foll (einen

©ein noch ftarl ©etränre trin(en unb nicht« Un-

reine« effen". 35a« 93eben(en, bafe fo manche« in

Simfon« SBefen unb treiben, wie feine unbänbige

Seibenfehaft in ber Siebe wie im $oxn, jum d^a-

ralter eine« ©ottgeweihten nicht ju ftimmen fcheint,

erlebigt fich burch bie Srwägung, baß c« bamal«

Dor allem barauf anfam, im böfen Kampfe wiber

bie Unterbrüder bem gefnedjteten Soll jwar nod)

nicht feine Doüe Selbftänbig(eit, aber bod) fein

Selbftgefühl wieberjugeben. SDa^u wußte fich

Simfon Don ©eburt an berufen unb geweiht, bajtt

Don ©orte« ©eift erfüllt unb getrieben. 2luf

biefem 93emußtfein beruht feine übermenfchliche

Äraft. Cr Derlicrt fie, al« unter Delila'« Schere

ba« äußere Zechen feine« gottgeweihten fieben«

fällt. 9lber fie (ehrt ihm wieber, ba er al« ein

geblcnbeter ©efangener in ber tiefften Wot ^u

feinem ©ott mieber beten lernt unb läßt ihn am

95*
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ed)t tragifdjen 6nbe feine* Seben* im Untergänge

nod) jeineu größten Sieg geroinnen. — 5He ein*

feinen ."ijelbcntbaten Simfon* finb in ber

©r^äbtung be* JRidjterbudje* finnreid) unb fünft«

üoü gruppiert. URan Ijat balb fedj# (tieftet), balr

fieben (Srfienfel) foldjer ©ruppeu, balb in Sim-

fon* ®efd)id)te eine in fünf Elften (©roalb) fid)

Donjictjenbc bramatiid)e (5ntroidcluug entbedt.

3m einzelnen bürftc folgenbe 3roölfjfl^l

rounberbnren Xbaten unb Sreigniffen fictp ergeben.

Wadjbem im Sager ber Moniten ätoifdjcn 3orea

unb eftb,aoI ber ©eift be* iQttxn angefangen

Ijatte, ifm ju treiben (13, »»), roirb er öon leiben-

idjaftlidjer Siebe $u einem prjiliftäiidjen Söeibe er*

griffen, aud) ba* infolge göttlicher Fügung, „benn

er fud)te Urfad) an bie ^tjilifter". 911* er mit

feinen filtern ju ibjr nad) Ib^imnatb binobgebt,

1. jerreißt er uuterrocg* einen Sflrocn (14, e), in

beffen Seidmam er nad) einiger 3C*1 gelegentlid)

eine* aroeiten Siefudje*, bei roeldjem er bie $bi»

lificrin $um SBeibc nimmt, einen Sienenfdjroarm

unb $onig finbet. $a* gibt ib,m Veranlaffung

&u einem diätfei, roeldje* er feinen pbiliftäifdjen

$od)geit*genoffeu oorlcgt, unb al* biefe e* mit

fcilfe feine« öerräterifdjen ©eibe* gelöft baben,

2. erfdjldgt er bei Äöfalon breißig ^tlifter, um
mit ben ibnen geraubten fteierflcibern bie au*»

bebungene ftorberuug berjeuigen ju befriebigen,

bie ba* Sfätfel erraten batten (14, 10). 3. ^m
3orn barüber, baß ber Vater feine* 2Beibe* biefe*

einem anbereit gegeben, treibt er bie brennenben

jyücftfc in bie Saatfelber ber v
^t)iliftcr (15,

unb al* biefe, um fid) räd)en, fein Seib famt

ibrem Vater Oerbrannt borten, 4. bradjtc er ibnen

eine große Wieberlage bei (15, 8 ), roorauf er in

bie Stctnfluft $11 fftbam in $uba fidj jurürffliefyt.

Von ben ^Ijiliftern aufgefpürt unb bon ben $u»

bäern iljncn au*gclicfcrt, 5. zerreißt er feine Vanbe

(15, 6. crfd)tägt mit einem fifel*finnbaden

taufenb v
.J>failiftcr (15, u) unb 7. lodt, bem Ver<

fdjmadjten nabe, burd) fein ftäftige* ©ebet au*

einer £>ö!)(e be* binfleit>orfenen ftinnbaden* eine

ibu erquidenbe Quelle tyexoov (15, 1»;. übermal*

Oon Siebe ju einem pl)iliftäifd)cn SBeibe entbrannt,

täuidjt er nid)t bloß, al* er biefe Vubjerin in

©a^a bcfudjt bot, bie Söadjfamfeit ber il)m nad)«

fteüenben ^fu'ltfter, fonbern 8. fdjleppt aud) iljnen

jum ftobne ba* 3tabttb,or fort bi* auf eine 91n*

l)öl)c in ber Wabe be* neun Weilen oon ©a$a
entfernten Hebron (16, »). 91m Dcrl)ängni*üollfteu

aber wirb il)m fein Vcrbältni* ju einer brüten

$f)ilifterin, bereu Tanten Tcltla aud) al* be»

beutfam überliefert roirb, mag er nun „bie aarte

Sdjroadjc" ober „bie Sdjroädjcnbe, bie Verräterin"

bebeuten. 3,oar jerreißt er, al* bie ^fyilifter im
Vunbc mit ihr feiner Jperr £u roerben trodjtcn,

9. fieben friidic Raiten (16, »), 10. bie neuen

Stride, mit rocldien 3>rtila ibn gebunben f)atte

(16, ,1) unb reißt 11. ba* ©eroebe, in roeldje* fie

fein .paar ocrflodjtcn batte, iamt bem ©ebepflod

Ijerau* (16, u). 911* fie ibm aber fein nod)

oon feinem Sd)crmcffer berübrte* fyaat, ba*

3eid)en, baß er „ein Verlobter @otte* 00m 9Kutter»

leibe an" geroefen ift, abgefd)oren bot, ba roid)

feine ftraft »on ifjm. 6r roirb öon ben ^tjiüftcrii

gefangen genommen, gebtenbet unb in ®a&a in

fd)impfftd)er ^paft gehalten, bi* mit feinem ipaupt-

Ijaare aud) feine Äraft roieber gcroarbfen ift unb

ibu fäfjig mad)t, 12. feine (eßte unb größte ifyat

ju ooQbringen, inbem er beim ^agonfefte bie ben

Tempel ftüßenben beiben Gäulen nieberreißt unb

fo unter beffen Krümmern fid) felbft, ^ugteid) aber

eine größere 3at)l oon ^einben begräbt, al* er

in feinem Seben getötet fjatte (16, so). 3roHd)en

3area unb eftb,aol, roo ber ©eift QJotte* ^uerft

über ibn gefommen roar, rourbc er oon ieinen

Verroanbtcn im ÖJrabc feine* Vater* beftartet,

nad)bem er ^*racl ^roaii^ig 3flb,re lang gerichtet

batte (16, »1). — Ünoerfcnnbar oerrät bie Gr-

illing Don Simfoti* H)aten burd) ii)ren ^nbalt

roie burd) bie 9Jrt ib,rcr 3äblung unb (Gruppierung,

baß bie erroeiternbe, fteigernbe unb umgeftaltenbe

Wadit ber Volf*fage be* oolf*tümlid)en Jpelben

unb feiner ©efdjidjtc fid) bemäd)tigt f)at. Se*

fonber* d)arafteriftifd) bafür ift bie Ärt, roie nad)

15, 14—19 ein felfiger ©erg, ober aud) ein 3U9
oon foldjen, ber roegen feiner eigentümlichen ©e-

ftalt ben Warnen Set)i, b. i. Äinnbadcn, führte

unb al* bie Stätte einer oon ©iinfon ooObrad)ten

^elbeutb,at galt, 511 ber (rr^äblung Veranlaffung

gegeben t)at: baß Simion bort tauienb ^f)ilifrcr

mit einem (Jfel*finnbadcn erfd)lagen b,abe, baß

auf fein ©ebet au* biefem bie bort bennblidje

Quelle entftanben fei, unb baß 9erg unb Quelle

umgcfefjrt oon Simfonö Zitat ir>re Warnen er*

galten hätten (f. b. 9t. Selji). 91ud) fctjtt e* nidjt

an oerroanbten 3»gen in ber au*länbifd)en Sage
unb Sitte. (Sine Sinologie ber brennenben $ü^fe
bietet fid), 3. ©. in einer altitaltfdjen Sitte bar,

beicn Coib (Fast, IV, 681) gebenft. ©an^ bc-

fonber* nalje aber lag bie Vergleid)ung mit ^>e»

rafle* unb feinen jroölf ^boten (9to*foff, bie

3imfon*ioge nad) if)rer Cntftebung, %orm unb

Vebeutung unb ber $eraflc*mi)tl)u*. Seipiigl860),

foroie mit beffen afft)rifd)'babulonifd)ein ©egenbilb

(ogl. S. 612
f.). Sa* alle« aber berechtigt nod)

nidjt, Simion* ©efd)id)te für einen retnen SRrjttm*

unb ibn felbft für einen Sonnenljero* $u erflären

(3t eintrat, bie Sage oon Simfon, in ber 3«t-

fdjrift für Völfcrpfndjologie, II. »erlin 1862, S.

129—178), ogl. bagegen SB a et b gen, Beiträge

Äiir fcmitiidien 9icligion*gefd)id)tc 3. 161-173.

©egen bie Oöüigc 3Jintt)ifierung ber biblifd)cn (£t«

jäljlung fprc(fc:n unter anberem bie gan^ be»

ftimmten Qrtltcbfeitcn, an roeldje Simion* ©e»

burt, Iljaten unb Sdndfalc, in*bcionberc fein »e»

gräbni*, gefnüpft erfd)einen, unb roelcbe bei jebem

Verfud) einer mbtbologifd)en «uflöjung al* ein
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bagegen fid) fprdbe Perbaltenber Wieberfcplag

3urüdbleiben unb enticpieben auf eine beftimmte

a,efd)id)tlid)C Überlieferung jurütfroeifen. %u*
einer folgen erflärt fieb auch am natürlichsten

ba* fo ganj inbioibuell eigentümliche, auch mit

alten Wätfelu nnb Sprüchen in biebterifdjer ftorm

(14, u. j*. 15, i«. 16, k) au*g;ftartete ©efamt«

bilb bieieS oolfötümlicben gelben ooU frifeber nn>

bänbiger Straft unb iprubelnben $umor& (£$

roirb baber ein biftorifcher Hern, um roefd)en bie

fagenfjaften Elemente fich aUmäplid) frnftaÜifiert

haben, feftjuljaltcn fein, nie ba3 aud) oon J?. o.

Manfe gefdjeben ift, roelcper ben roefentlicben 3«*
halt beffen, roaS ba3 Wicbtcrbucb über Stmion

berichtet, in folgenben 3(tyen bünbig pfornnten»

fafjt (SSeltgefdjichte I, 3. öl f.): „(£ine fefjr eigen-

tümliche Srfcbeinung ift Simfon, ber bem Keinen

ureitfertigen Stamm $an angehört: er war bem

Xienfte ^ehooa'ö burd) bimmlifdje ^rieben febon

oor feiner Geburt gcroeibt: feine Störte roirb un>

roibeTfteb,Ud), fobalb ber ®eift töorted über ilm

fommt. 6r fämpft gegen bie ^btlifter, meldje

bereits bie Oberbanb unb fclbft bie fterrfebaft er»

langt haben, ©r unterliegt aber ihrer $>tnterlift:

ber Warne be3 SBeibeS, ba* ibn feffelt, Telila be-

beutet Verräterin. Seine $batfraft unb ©eftnnung

brängt fid) in feinem (£nbe /uifammcn. „SReine

©eelc fterbe mit biefen ^3^ili^tcrn
r

*' ruft er, oon

ihnen feinet Sugenlidjted beraubt, aud unb ftür^t

bie Säulen ein, welche baS JpauS tragen, in wel-

chem fie oerfammelt finb; er begräbt fid) felbft

unter ben Ruinen. $ie \ianblung ift, wie manche

anbere, bie b,ieT oorfommt, granbiod unb bijarr.

3Mc Summe t»on allem ift bie Selbftaufopferung

einer gottgemeibten Äraft." Br.

«itt. Jpefetiel 30, u f. wirb unter ben Don

©ort bebrobten Stäbtcn in flgpptcn aud) Sin
genannt, aber fo, baß man nidjt ju erfennen oer»

mag, ob ein unter» ober oberägpptiidjer Ort bar»

unter gemeint ift. Tic Sept. geben Sin burd)

SaW toieber; ba aber an ber angefügten SteUe

Sin „bie fteftc Ägpptenä" genannt roirb, fo roirb

Said, ba4 fdjon um feiner i'age roiden niemals

eine bebeutenbe fteftung geroefen fein fann, geroift

nicht gemeint fein. $ieä bat fd>on fcieronpmuS

beftimmt, Sin mit ^elufium ju überleben : benn

biefe Stabt, welche „ber Scblüffel #gDptcn«ü" gc»

nannt roirb, ftellte fid) ben oon Often fommenben

•Veeren aunäcbft entgegen. roar gewaltig be*

feftigt, unb ba feine Slmtce, ohne et ju nebmen

tiefer in baä Wiltbal einzubringen roagen burfte,

fo perbiente es wohl „bie Grefte #gppten3" ge-

nannt ju werben, freilief) jeigt fein burd) bie

Denfmäler betannt geworbener Warne, ben wir

für ben oon ^elufium galten fönnen, aud) nur

entfernte &lmlid)teit mit bem b,ebr. Sin. Sljam»

poüion bat nun ben «erfueb gemacht, aud biefer

ißerlcgenbeit hinaufhelfen, inbem er baranf bin-

I wies, bafj ber foprtfebe Warne für ^elufium Phe-

romi (Ph artikel, er easc, omi lutura) lautet unb

„ein fd)lammiger Ort" bebeutet, ta nun ba*
1

griedjifdje „Pclousios" gleidjfalld „fcblammig"

, überfefct werben fann unb bad Vlramäifdje ein

'Söort Sin, b. i. Scblamm befifet, fo fönnte Sin

. aU blofje Übertragung bed ägpptifdien Pheromi

aufgefaßt werben, ^»efefiel würbe bann gefagt

baben: „Sdjlamm, bie ^efte Ägpptend". Xad
roarc eine feinedroegS roirfungdloie9(ntitbefc; aber

roer unter ben 3;uben roufele, rocldie S?ebeurung

bem ägpptifdjen Pheromi ^ufamV Unb ift biefer

foptifdje Warne, für ben fid) fein bieroglppbüdjeS

^rotorpp finbet, aud) alt? Qmmerbin fpridit

mandiei? für Sin-V^elufium ; aber roir wollen nidjt

perfdjroeigen, ba& Hd) ber Warne Sin am beften

mit bem altägpptifrf)en für bad gritd). Spcne unb

beutige VUuän bedt. Qt lautete Snn, unb ber

Ort, ben er be^eitbnete. lag ^ur Seite bed erften

Stataraftd, war Pon ber Watur felbft mit grani-

tenen 3Bäüen ftarf befeftigt unb pattr bie Äuf-

gabe, bad Wiltbal oor ben Einfallen ber Süb*

bölfer in ätjnlidjer fSeife ju fd)ü$en, wie "^elufium

ed oor ber ^noafion feiner Dft(td)en Wachbarn

fidjem follte. Sun Perbient ebenfogut bie „iVefte

«gpptene" genannt 511 werben roie ^elufium.

2)a bie (flriedjen Sun „Spn" fpredjen työxun

unb baraud Spene machten, wäre aud) baä i für

j

u erflärlidj. — (£d fcljlt letber Pöllig an ftd)ercn

|

Jpilfdmitteln für bie Gnticpeibung ber ^rage, weldje

oon biefen Stäbten ber v4lropbet meinte. *teflcid)t

badjtc er an feine oon beiben. El».

®in. Über bie 29üfte S. f. üagcrftätteu

S. 900a. — Wod) ein britted Sin i. in b. «.

Sini.

£lnal (gricdjifd) Sinä) brifet ber $crg, auf 1

weldjem öott crfd)ien, um ^Srael burd) Wofed

bad (iJefe^ ju geben, unb bie an bemfelben gelegene

©üfte, in weld)er bie ^raeliten, oon Waplnbim
1

fommenb (2. "JJiof. 19, «. 4. Wol 33, ,»), für

i

längere Seit (5. TOof l, «) — Dl"> «nem nidjt

I

näber beftimmten Jag be$ 3. SKonatd nad) bem
fludjug aud ^igppten au bid jutn 20 Jag bed

1 2. 9Äonat3 im 2. ^aljr (2 «cof. 19, ,. 4."s»of.

10, it f.) — ihr Sager aufgeid)Iagen patten. 3)er

93erg fjei&t in ber S3ibel aud) Jporeb, ein Warne,

|

welker, wenn aud) urfprüna,lid) mit bem Warnen

S. fdjrocrlid) gan^ g(eid)bebeutenb, bod) unter»

idjiebiHod an Stcüe be$ le^tcren, unb ^war von

einzelnen Sdiriftfteüern au«id)lieRlid), gebraucht

roirb (f. ba« Wähere in b. $t. .^oreb). Ter Warne

.^oreb bebeutet „irodenheit, Türre" unb bezieht

fid) offenbar auf ben ben ?lnblid einer großen

^elfenwüfte mit gewaltigen nadten ftcl-Mufinben

barbietenben ©efamtdjarafter be* ^Bcrged ober

(SJebirged. I'er Warne 3. bagegen bebeutet idjroer-

lid) „bad fpi^enreiepe, ^aefige ©ebirge"; noch

weniger fann er oon ber jwifdjen (£Um unb

r
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Sinai gelegenen SBüftc Sin (2. 9Hof. 16, i ; ogl.

S. 900 a) abgeleitet unb „bad ©cbirgc ber Süftc

Sin" gebeutet werben. flm mciften hat bie ©r»

flärung: „bad bem SHonbgott Sin angcbörige

©ebirge" für fich; bcnn unter biefem Hainen tft

ber SRonbgott nicht nur oon bcn ©abploniern,

Mfforern (ogl. S. 141) unb Sorem, fonbern auch

Oon bcn tjimjaritttäcn Arabern oerchrt worben

(58 oe tb,gcn, ©ertrüge $ur femit. iHeligiondgc

febiebte S. 122 f.); unb am $oreb«Sinai t>atte

ber SRonbgott ein Heiligtum, bei meldjem noch

am @nbc bei 6. ^ahrl). n. (5t)t- ftntoniud SRartpr

bie in ber Umgegcnb mof)nenben beibnifd)en Ara-

ber ein fteumonbdfeft feiern fab. (ZDMG. III,

161.203). Sie ei fid) aber auch mit bem Warnen

S. behalte, jebenfalld galt ber ©erg fdjon in

oormofaiftber $ett SKtbianitern unb 3$r<»elitcn
ald ein ber ©ottbeit geheiligter ©erg unb war
ald fold)er eine ÜBallfafyrt^ unb Dpferftätte.

Sdjon 2. fRof. 3, i. 4, >7 . 18, * (ogl. 3, lt)

nennt ihn bie ©ibel „bcn ©erg ©otted", moneben

ipäter (ogl. 2. »iof. 24, I. Mön. 1», *) im

SRüdblid auf bie Cfjenbarung bed ©otted 3dracl*

einmal (4. URof. 10, »») audj bic fonft oon bem

3ion übliche ©ejeirf;::ung „ber ©erg 3ebooa'd"

gebraucht wirb (ogl. auch 5. 9Hof. 33, 3. Sticht.

2 5, ».
s
#f. 68, ». is). — 5)a& nun ber Sinai«£>orcb

im Innern ber Sinaihalbinfel gelegen war, alfo

in bem oon ben Mrabern Dschebel et-Tür ober

Tür Stna genannten Hochgebirge ^u fachen ift,

unterliegt (einem ^roeifcl: bagegen ift fraglich,

welcher ber bortigen ©erge bafär ju halten ift.

3>ie jefot berrfchenbe Anficht will ihn gemafe ber

heutigen Srabition in bem ßentralgebirgdftod,

in ber Dschebel Müsa-©ruppc naebroeifen,

wogegen ßepfiud unb ßbers ben in norbweftlieber

9üd)tung biefem Oorgelagerten, am Söabi Pheirän

fid) erhebenben Dschebel Serbai für ben

echten ©cfc$gebungdberg halten. SBäre bie Streit*

frage nad) ber irabition au entfebeiben, fo wäre

lefctere Anficht entfebieben oorju^iehen: benn nicht

erft ftodmad .^nbifopleufted, ber um 535 n. £br.

bie Stnaigegcnb bereift bat, fefet ohne weitered

ooraud, bafj ber biblifche £>oreb«Sinai ber Serbai

fei, fonbern fchon oon ber 3eit bed (Jufebiud an

ift eine SHeit)e oon 3eugniffen bafür uorhanben,

baf$ ber biblifche ftoreb in einem ©erg gefunben

mürbe, ber fid) in unmittelbarer v
Jiä*he ber im

SBabi Phcirän gelegenen alten ©idtumdftabt unb

Wnacboretenfolonic ^haran erhob (ogl. bei 6berd,

$urcb ©ofen jum Sinai, S. 219 ff.
412—426;

2. «ufl. S. 229 ff. 424-438); baju fommt, baß

ber #auptftrom ber au* bem legten oorcbriftlicben

unb ben erften nacbcbriftlichen ^abrbunberten teils

oon beibnifeben, teild oon cbriftlicben ©emohnern
ber Sinaihalbinfel hetrübrenben fagen. Sinai«

tifchen ^nfchriften am Scrbal miinbet: bic ffir

bie Dschebel Müsa-@ruppe seugenbe Irabition

läßt fid) bagegen nidjt ficher über bic 3eit bei

Jfaiferd 3"ftinian jurüd oerfolgen ; unb jene 3n*

fchriften finb?n fid) $mar aud) an Ihalwänben

ber SRufagruppe (j. ©. im SBabi Scbfcba), aber

biefe erfcheint boch nicht in gleichem 3Jcafje, wir

ber Serbai, a\i ein SWittelpunft, *u welchem ftd)

in ber 3eit ber Gntftehung biefer 3nfd)riftcn

reifenbe ©emobneT ber Sinaihalbinfel unb ber

benachbarten ©egenben gefammelt ha^cn - ^(

für ben Serbai fprechenbe Jrabition ift alfo bic

ältere; aber für bie (Sntfcbeibung ber Streitfrage,

welche* ber wahre Sinai-^oreb fei, ift ftc bei

bem gewaltigen 3"tabftanb, welcher noch jwifthen

ihren erften Spuren unb ben biblifdjen ©ericht'

erftattern über bie mofaifd)e ©efepgebung ober

gar brr $eit biefer fclbft liegt, ohne allen ©elang:

auch if* ih" Crntftehung leidjt begreiflich: Si?at»i

^heiron ift oon ftgopten her eher unb oiel leichter

zugänglich, ali ber (SentralgebirgSftod ; bet SSaffer«

reidjtum unb bie ^ruchtbarleit ber Cafe lub jur

©efiebelung ein: anberfett* boten auch bie oielen

natürlichen §61}kn unb ^eldfchluchten be* Serbai

unb feiner Umgebung ben meltmfiben Snachoretcn

bie ihrem adfetifchen ©cbflrfnie entfprechenbc ab*

gefd)iebene Unterfunft (ogl. Srraa«, Kui bem Orient

S. 14 unb Sber* a. a. D. S. 216 f. 2. «uSgabe

S. 226 f.): nachbem einmal bie djriftliche Wnfiebe'

lung begrünbet war, brachte ei beren Öage unb

ber Sauf ber $auptreifcwege oon felbft mit fid),

bafj fte jur djriftUcben Metropole für bad innere

ber Sinaihalbinfel würbe; unb bafj nun in ihrer

Umgebung bic Erinnerungen an bie in ber ©ibel

berichteten finaitiiehen Vorgänge cbenfo lofalifiert

mürben, wie fpätcr nach ber fflrünbung be* Sinai«

flofter* burch 3uftinian im Wuia*©ergfiod, ba*

lag ganj im ©eifte ber nach heiligen Stätten be-

gehrlichen 3e»t bei aufblühenben 9)iönd)tum*. —
Äann fo ba$ höhere Hilter ber Irabition nidjt für

ben Serbai entiebeiben, fo fällt e* anberfeits auch

nicht für bcn $fd)ebcl 'Sttufa in« ©ewicht, bafe

3oiephu* wieberholt («Itert. II, 12, 1. III, 5, 1)

ben Sinai ben höenften ©erg jener ©egenb nennt:

beim wenn auch bie abfolute $öhc bed Scrbal

(2045 m) bic be* Dfchebel SKufa (2244 m) nicht

erreicht, fo ift bod) bie hier aüein in ©etratht

fommenbe, für baS Wuge crfid)tlid)e relarioe .^öhe

beä erfteren faft boppelt fo groft, ali bic be« le(i«

teren: benn jener erhebt fich ungefähr 1435 m
über ba* SSabi ^heiran, ba* ca. 610 ra hoch liegt,

mährenb biefer bic fclbft febon in einer #0he do"

ca. 1524 m gelegene (Ebene er-Rächa nur um etwa

720 in überragt. — $ie dntfeheibung ber Streit-

frage fann au^fcblic&lich aud ben geographifdjen

unb topographtfehen ©oraudfetungen be* bibli«

ichen ©ericbteS unb ber größeren ober geringeren

Slngemeffenheit ber und icjjt genauer befanntrn

2:crrainocrhältniffe ber Umgebung beiber ©erge

^u bcnfelbcn gewonnen werben. Mber auch bejüg»

lieh jener topographtfehen ©oraudfe&ungen wirb

man auf manche Eetailaügc fein befonbered ®f'
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wicht legen fönnen, wenn man ancrfenut, baß un«

über bic finaitifchen SSorgängc fein autbcntiid)er

S3erid)t SRofi«, jonbern nur beträchtlich fpäterc

Aufzeichnungen einer Überlieferung oorliegen,

bie mit ber ben fpätcren (Generationen wenig be»

fannten Topographie ber Sinaigegenb frei p
frbalten oermoebte*) unb ba* @rinncrung«bilb im

einzelnen in freier SBeifc au«grmalt bat. 3" biejen

topographischen Tetailjügen, benen man mit Un-

recht ein entfebeibenbe* ©emid)t beigelegt bat,

bürfteu folgenbe $u rennen fein: bie bem S3olf

ol? i>agcrftatte bienenbe SBüfte ftößt fo an beu

SJerg an, baß man biefen anrühren fonnte (2. «Koi.

19, i? f.): oom Sager beraub fonnte ba« SJolf bi*

an ben friß be« Herges ©ott entgegen geführt

werben (19, it), unb oon feinem Stanbort au«?

fonnte e« roieber in ba« in ber Entfernung be-

finbliajc Säger jurüdilicben (20, i«); ber Sicrg

fonnte mit einem feine $efteigung unb bic S)c-

rübrung feine« Snbe« binbernben ©ebege um-
geben werben (19, it. n): am friß be« Skrgc*

befanb fieb ein iließcnbc* SBafier (32, *». 5. «Dioi*.

9, «i). S*on größerer SJebeutung ift, baß ber ©c»

feßgebung«bcrg in ber biblijcben Überlieferung

überall al« ein ein je In er S3crg erfdjeint, wobei

jebodj fein böchftcr ©tpfcl al« Stätte ber ©cgen-

roart 3<booa'iS noeb oon ber S3ergböbe untcrfd)ie>

ben wirb (19, ?o. 24, 17. 34, »); ferner baß ber

©ipfcl be« SJerge« oon bem an feinem frtßc be-

finbliehen 9lufentbalt«ort be« Steife« am firfjtbar

roar (19, ... 20, 1». 24, ö. Woi 4, 5, «.

« ff ): baß jwar ba« hinauf- unb herabsteigen

nirttf eine ben SScrfcbr äwiicbcn bem binaufgeftie-

flenen SNoic« unb bem unten bcfinblicben Stelle

aUju febr eriebwerenbe 3*i* erforbert haben fann

(19, ji. 14 f. 32, 7. ia ff. so
f.

'34, t. «. a»),

baß aber ber ©ipfel hoch aurfj wieber fern genug

roar, um SRoie« ben Augen unb ber Sterftellung

be« söolfe* fo au entrürfen, baß fie meinen fonn-

ten, er werbe nidjt jurürffebren (32, 1. m): in*-

befonbere enblicb, baß fid) am ftuße be« SJerge«

ein dtaum befuuben baben muß, ber jur üagcr»

ftätte für eine größere «Kenfdjcnmenge geeignet

war, unb ^u bem zugleich bie Skactdjnung
„SBüfte Sinai" paßt. $te nadjbem man auf

bie eine ober anbere bieier topographiieben Ster»

au«ießuugen größere« ©emiebt legt, rotrb bie ßnt»

febeibung ücrjdjieben au«faüen. 5>ie erfte betonen

Sepiiu« unb (Sbcr* befonber« al« für ben Serbai

*) $tr SJropljet 91M ift in Der nad)mo|atfd)(n tfeit

ber rindige 3*rae(tte, oon meinem bir ötbel rrjdbll, ba&

er ju bem ©erg «ette« $orrb geroanbert fei (t. Mit. 19);

unb gerabe biefer «eri*t »engt bur« bir Vngabe, bafi

ber «ropbrt touubrrbar gcftdrtt in 40 logen unb 40

«Näditrn bon feinrai rinc Zagmifr bor Orrrlrba rntfrrn>

ten 9tad)t(aorr bit anf brn 9ottc<brrg gegangen fei (9. s),

»on geringer Setanntfcbaft mit bru topogropbifdjen ©er»

bfiirnttTen; benn bie Entfernung Don ©cerfeba noeb bem
Sinai betragt nur wenig über 40 W-ilen.

fpredjenb. Xenn biefer ift in ber Sbat „ein

einiger, inbioibuell für fid) beftefnmber t>o(bge*

birg«riefe", beffen ©ruft unb $>aupt frei über bie

feinen 5u& roic aufgetürmte ©äfle umgebenben

^öb,en emporragt unb in bie weite fterne tyn

ftdjtbar, aurtj oon oielen fünften bc« SB. $l)firan

au« al« großartige« ö)an^e fid) barfteOt; aud)

Sicifenbe, weldjc ibn nidjt für ben ©efeßgebung«*

berg ballen, nennen ib,n bod) ben impofanteften

unb großartigften $erg ber ganzen Sinait)alb*

infel unb feine S3ejieiger (©urdbarbt, 9tüppeQ,

Sepfm«, graa«, Dalmer) rübmen bie Jßunbi'irfjt,

bie er gemäbrt. al« eine weitere unb umfaffen-

bere, al« fie irgenb eine Spiße ber Viufagruppc

ba^ictet (ogl. (fber«, S. 191—204; 2. Auflage

S. 200-214; unb l'epfiu«, «eife oon Ib.eben

nad) ber ^albiniel be« Sinai, S. 35). $ennod)

fönnen wir un« n\th{Jüf ben Serbai entf(beiben.

SBir legen fein ©ewidjt Darauf, baß er niebt einen,

fonbern fünf Wipfel bat, oon benen feiner oor

bem anberen befonber« au«ge$eid>net ift, unb bie

baju wieber in einer Wenge oon einzelnen Spißen

unb ^aden enben (ftraa« S. 2<J tätflt „etlid) unb

oier^ig Sin^elgipfel"); aud) nidjt barauf, baß bie

überau« befd)Werlid)e, ja gefäbrltrfje ©rfteigung

be« Serbai aud) auf bem fürjeften SBeg oon 9l sJiC

b,er (burdj SB. Rattame unb SB. Rim) meb.r al«

4 Stunbcu erforbert (ber gangbarere SBeg fübrt

burd) ba« SB. Alejät um ba« füböftlicbe (Snbe be«

S?erge« b^um unb oon S. her jur ^öhe). 9lber

entfdjcibenb gegen ben Serbai erfdjeint un« oor

ädern ber Umftanb, baß fid) am 5uß be«felben

feine Crtlicbfeit nadjweifen läßt, in welcher man
bie „SBüfte Sinai" erfennen fönnte; ju bem engen

Sklmentbal bed SB. $h^iran paßt biefer 5?ame

burchau« nid)t, unb oon bem Anfang be« SBabi

eeh-Scheich, wohin 6ber« (S. 384 ; 2. ?lu«gabe

S. 39(5) „bie 3eltftabt ber Hebräer" oerlegen will,

gilt bie« nidjt minber. (£« fommt f)in$u, baß bie

Umgebung be« Serbai troß be« kräuterreidjtum«

mancher Zt)&kr (Cber« S. 412; 2. Slu«g. S. 424)

,^u einem längeren Aufenthalt eine« au«giebigeT

SBeibepläßc bebürftigen 9?omabenoo(f« nidjt ge-

eignet ift, wogegen auf ben SBribeplffßen be«

Gentralgebirg«ftod« Jaufcnbe oon Sdjafen unb

Riegen ba* gan^e 3 fl hr burd) genügenbe SBeibe

finben, we«halb nod) heute bie ^debuinen fid) im

$odjfommer au« ben niebrigeren ©egenben bort»

hin AurüdAiehcn. — 9luf ben (JcntralgebirgSftod

werben wir aud) burd) bie 9?oti^ h^'g^wiefen, baß

9Kofe« bie Schafe 3cthro'^ UDfr °'c SBüfte hin*

au« getrieben unb fo jenfeit« berfelben an ben

©otte«berg fyovcb gefommen fei (2. SMof. 3, 1);

wenigften« wirb, wenn wirflidj ber SBohnfiß ber

SRibianiter im füblidjen icil ber Cftfüfte ber

Sinaihalbinfel fudjen ift (ogl. b. Ä. 3cth*o),
biefer jenfeit« ber SBüfte gelegene <3ottc«berg oiel

eher bic SDiufagruppe fein, al« ber erft jenfeit«

berfelben erreichbare Scrbal. (hiblid) ift nod) nicht
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einmal ein Serfud) gemacht roorben, ben 3Beg ber bafj ber S. in ber Wufagruppe $u fucfyen ift, Oer»

Israeliten öom Sinai au$ in bie SBüfte $aran einigen, als mit ber Sbentififation beweiben mit

nnb bie tt>n be^eidjnenben Stationen unter ber bem Serba! (bgl. bcf. b. Ä. »iapt)ibim\ — 3)ie3

Horaueicfeung, bafj ber Serbat ber (MeicHgebungS* |3)lufagruppe, bie ganj au$ frnftalliniidjem Ur-

berg getoefen fei, na^umeifen (r»gl. Sagcrftät- , geftein, befonberä Snenit, ©ranit unb ein- uub
ten 9?r. 4); unb aud) bie Angaben über ben 3"g aufgelagerten iporpbnren j nähere« bei 5™^, Äu3
jum Sinai laffen fid) leidjtcr mit ber Wnnafjmr, bem Crieut, S. 17 ff.) beftebt, unb mit ibjen b,od}-
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aufgetürmten ftelicnmaffen unb riefigen, nafften
|

'Aribe, in bfffen tarnen man eine Hrabifierung

fteteroanben burdjau$ einen bem «amen .ftoreb
j
beS bibl. Warnen« ftoreb bat ertennen wollen

(f. oben) entipredjenben (Meiamteinbrud madjt, (Dgl. Dalmer, S. 18), unb — um nur bie be»

umfaßt brei mit einanber jiemlid) parallel in formieren Öipfel ju nennen — gan$ im Sübcn
bcr JHidjtung Don nad) S3C. laufenbe,

\
in bem 1H24 m hohen Dschebel el-Mcn&dschah.

burd) enge $f)a(fdilud)trn getrennte, gemaltige I «n feiner Cftfcite führt, gleidjfnm als ftortfe&ung

unb lang geftrecfte SBergrüden. Unmittelbar an bed esh-Srheich, jicmlt 1 in ber 9Jid)tung Don

ihrem norbmeftlicbcn ftufj behnt fid) nad) Horben nad) 8übcn ber 38. Seba'ije. eine aud) an

bin, Don hoben unb fdjrof? abfallenben bergen Derengteften Stellen immer nod) ca. 200 m breite

eingefcbloffcn, bie weite ebene er-Racha au«, *u $balfd)lud)t, aufwärt*, bie fdüic&lid) um ba<J

ber man Don sJf$ö. ber burd) ben v
J$afc Nakb Hawi Sübenbc be$ SergrürtenS berumbiegt unb nad)

<3Binbfd)lud)t) gelangt, unb beren ftlädienraum 3®. bin in bie weite, tjod) gelegene unb nad)

Du 2iMi-6rbir 9 t.

auf eine cnglifcbe Cuabratmeile, alfo über 500 Sübcn Inn ampbitbcatralifd) anfteigenbe Hochebene

£e!tar, angegeben wirb; nad) Wfö. hin, mit ber es-Saba'ije ausläuft. — Der mcftlicftfte Serg-

ebene er-Rächa einen ftumpfen SLMnfcl bilbcnb, rüden, an Der SSeftfcitc Dom SÖ. Taläch begrenzt,

läuft ber SBabi ed-I)eir, in ben man im MC. ift bie ftortictuing bc« .^flbenjug*, welcher unter

Dom oberen ©nbe be$ SBabi esb-Scbeioh eintritt: ocrfcbicbcnen Scnennungeu fdjon Dom Nakb Hawi
jene Gbenc unb biefcfl $bal fdilic&cn bie ber SRltfa« tw bie Sübwcftwanb bcr Rächa-l?bcnc bilbct,

gruppe im Horben gcgenübcrlicgcnbe Treicdfpi&c betRt Dschebel cl-Chamr unb erreicht im 3übcn
be$ Dschebel Fereia

1

genannten hohen Scrg« 1
in bem nach ber heil. Matbarina benannten Äa-

platcauä an beren SS * unb 3C.*Seite ein - tharinenberge, bcr nod) einige ^iife tfötycx ifi, fll3

5er öftlidjfte ber 3 Sergrüden ber 'äRufagruppc, ber füblid) Don bcr SHufagruppc gelegene unb

bie SC.-fBanb be* 8. ed-Deir bilbcnb, gipfelt früher für ben bflcbften Scrg ber Sinaihalbtnfel

in bem Dschebel ed-Deir, in bem weiter füblid) geltenbe Um Schomar (ogl. Dalmer, S. 108), feine

bii w 2054 ra §öbc fid) erhebenben Dschebel t)öd)fte ©rbebung. Der mittlere Sergrüden, auf

r
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lueldjcn ftct) unfer ^utcreiic fon,jentriert, bat jroei (£benc |äl) auffteigenbe preljenmanb ; ber füblicbe,

©ipfel, bcibc an \xUu- beut Statf)arincnberg nic^t 2244 m t)ob,c (Gipfel, ber Dsch. Müsa (= 2)iofe4-

gleidifommenb: ber ntfrblidjc, trau ben Gbrifren berg) ift ber Sinai ber Irabition, fällt aber nur

.ftoreb, uon beu Arabern Käs es-Safsafe (— Sei*

bengiofed genannt, ertjebt fid) btö f,u 1993 m, ift

öon ber Kacha-<£bcne nu$ überall fietjtbar, unb

feinen ftufo bilbet tm eine getoaliige (ml ber

oon ber an feinem (Süboftfuft gelegenen ^oc^ebene

es-Seba'ye aud (f. oben) al$ befonberer SJerg«

feget ittl Vluge, ift bagegen oon ber Racha-@bene

nu* nirgeubd fid)tbar, roic benn aud) bie Tluefirbt
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Don ihm faft nad) aOcn iHid)tungen bin eine be-

idjränfte ift. — (Jingeicbloffen ift biejer mittlere

$ergrüden Don aroei Dom Süboftenbc ber Kacha-

Cbene auffteigenben lhalfd)lud)ten ; bie an ieiner

SsJcftfcitr, jroifcben tlun unb bem Dschebel el-

Chamr unb bem Katharinenberg laufenbe ift ber

Sitabi el-Ledscha, eine enge, roilbe, mit grogen

ttelsblöden erfüllte Sdjlndjt, bie im Süben, bei

bem oerlaffenen, aber nod) Don einem jd)öuen

^aumgarten umgebenen ftlofter el-'Arba'ln, b. b-

bem ftlofter ber 40 heiligen ober "äüiörthrer (ügl.

über fic ©ber« a. a. C 3. 348 ff.: 2. Aufgabe

3. 868 ff.) ihren Äbidjluß bat; Dom ftloftergarten

au4 führt in füblidjer unb bann roeftlidjer iRid)-

tung ein 3öeg burd) bie SXoieäfpalte binbureb unb

an ber JHebbulmquelle Dorbei auf ben Matharinen-

ba$ größte .\Seiligtum biefc^ ftlofter* ift eine an

ben Gbor ber ttloftcrtircbe angebaute Stapelte, reo

ber feurige Shifd), in bem (Boit SDJofi erfdnen, ge-

ftanben b flben foll; nidjt rocit baoon, außerhalb

ber Kirche, liegt ber SÄoff*brunncn, au» welchem

angeblid) 'dJtofc* ^etbro» Sdjafe getränft bat:

füblicb Dom ftlofter führt ber iöeg \u bem eine

bedenartige (finfenfung bilbenben Müden bes

Sinai binauf unb Don biefer v>öbc toeiter an

ber ©liaafapellc mit ber angeblichen ßliadböble

il. ftön. 19, 9) Dorbei juni GHpfel be* Dschebel

Mu-.i Da» ^etbrotbal ielbft führt Don bem

ftlofter an a\$ enge ftluit loeiter aufroärta bti \u

einem Sattelpaß, über welchen man in bic i>odi

ebene cs-Seba'ije (f. oben) gelangt, Don wo ber

SBeg weiter füboftwärt* nadi 3dierm (f, ^ctbro)

3i«oi. K&» et-S*f«»fe unb bic KAchaCfbf itr.

berg: ein anberer 'Efab führt im Often flum Tid)-

SÄufa binauf. — tai an ber Cftfeite bei? mitt-

leren SJergrüden* auffteigenbe Ibal, welche^ ben-

felben oon bem Dschebel ed-Deir trennt, ift ber

föabi Scha'ib, b. i. ba* ^etbrotbal (f. ^etbro).

Mi beginnt ba, wo bie Kächa-(£bene unb bas

SBabi ed-Deir ^ufammentreffeu, ber Spiflc bc*

Dschebel Fereia' gegenüber: linfa Don iiiucm

(ringang liegt ber niebrige flaronäbügel, wo ba*

golbenc ftalb aufgefteüt getoefen fein foll: in an

iebnlicber breite jiebt c* firb nad) 3C. hinauf

bia jju bem früher bem (üebäcbtmä ber Tertia-

rung geweihten, bann nad) ber heil. Katharina

benannten 3inaiflofter, beffen löibliothel burd)

üfdjenborf^ Sluffinbung einer ber älteften unb

wiebtigften $)ibelbanbid)riften, be* codex Sinai-

citus, eine neue Söeltberülnntbeit erlangt bat:

führt. — Unter benjenigen, meldje ben .fcoreb- 4

Sinai in ber $hifagruppe ivieberfinben, ift noch

barüber Streit, ob man ben eigcntlid)en ©eiefc

gcbung*bcrg mit ber Irafcition in bem Dschebel

Mfisa ober mit yRobinion in Häs Safsüfe, unb

ob man bie ben 3*^raeliteu al* t'agerftatte bie-

nenbc Bfifte Sinai in ber Kächa-föbenc ober in

ber .ySocbebenc es-Seba'ije ju erfennen habe,

betreffe ber le&tcren i'lltcrnatioc wirb man fid)

nur für bie Käeha-@bene entfdjeiben tonnen

Tcmi fotoohl bie Uage, a\$ bie natürliche 93e

idjaffenheit ber fteinigeu Jpodjebene es-Seba'ije

machen bieje, auch angenommen, baß fie mit ben

im Süben unb Cften anfteigenben falben Mnum
genug barbiete, \u einer l'agerftätte auf längere

3ett ganj ungeeignet iDgl. Dalmer, 3. 107. 6benS,

3. 389; 2. «u*g. 3. 401
f.). Cbncbin lag offen-
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bar nad) ber löibcl bic Sagcrftättc am ftufe bcr

ganzen ©crgböbc unb nidjt fchon !?odi oben in ben

Sergen. 9Ran ift auf biefe Annahme nur, unter

ber SJorausiefcung, bafj bcr Dsclicbcl Mosa ber

©efe$gcbungsbcrg fei, aus bem Wrunbc gelom*

men, rocil bieier nur oon ber Hochebene auf fid)

als ein imponierenber Sergfegel mit gewaltigen,

acrflüfteten A-elSwänben präventiert. ber 3.

überhaupt in ber SMufagruppe ^u fueben, io fann

nur bie Rächa-gbenc unb bas anfto&cnbe SBabi

ed-Deir bie ben 3^«cliten als ilagerftätte bie*

nenbe „38üfte S." fein. $on ba aus waren auch

bie £>auptqueüen ber Umgegenb am leidueften er*

reid)bar. — ©laubt man nun ein entieheibenbeS

©eroiefat barauf legen ju müffen, baß ber ©efeö-

gebungsberg oon ber üagerftätte aud fiehtbar war

unb ben Siubrud eines einzelnen Herges machte,

fo fann mau biefen nur mit fltobiniou in Ria
Safsäfe, b. b. nid)t in ber unmittelbar jur Gbeuc

abfallenben Jtlippeureihc (GbcrS, 3. 388; 2. Ausg.

S. 401), fonbern in bem oon bieier noch burdi

einige niebrigere «ergipiften getrennten (töobin*

jon I, 3. 176) nörblicben ©ipfel bcS trabitionellen

.Vorcb'3inai erfennen. 63 roirb fid) aber nicht

leugnen laffen, bcift bcr bösere, iüblid)C ©ipfcl,

ber Dschebel Mnsa, mehr geeignet erfrbetnt, als

„ber ©orteSberg" $u gelten unb $u manchen Um-
ftänben beS biblifcben Berichtes beffer pnfjt, als

ber fehroer zugängliche unb nur oon bcr «orb-
feite her als einjclbcrg fidi barftellenbe Käs

Safsäfe. 2öir erinnern beifpiclsrocife baran, baft

SWoieS baS erftemal (2. "äJcoi. 3, i) roahricheinlid)

oon Süboften ber (f. 3*tbro) h^m ©ottesberge

fam; baß oon bem nörblicben OHpfel taum benf-

bar ift, bafj er für fid) allein aud) ben sJ0libianitent

als „©ottesberg" gegolten bat, roie benn aud) in

ehriftlicber ^cit feinerlei Irabitton fid) fpcciell an

ibn getjeftet bat, unb bnft bic Anbeutungen, nad)

roclcbcn man oom ©ipfcl bcS Herges auS nid)t

wahrnehmen fonntc, toaS im Säger üorging

(2.
sDiof. 32, ; f. i7 f.), unb bic (Entfernung bes

©ipfels immerbin beträchtlich genug mar, um bie

Sorftellung möglid) ,ut mad)cn, 3)cofcs merbe nid)t

prüdfommen (32, i. »), mebr auf ben iüblicbcn

©ipfcl hinweisen, als auf ben mit feinem gfufj

mitten in baS Vager ooripringrnbett nörblidicn.

Am roal)rfd)cinlid)ftcn finben mir batjer, baf; zwar
ber ganjc mittlere ^ergrüden bcr biblifdje

jporeb-Sinai unb bic Kuclia-ßbeue mit bem 2B. ed-

Deir bic ©uftc 3mai, bcr eigentliche Wefett-

gebungSberg aber ber Dschebel MAsa ift.

$od) berf man fid) bann burd) baS ^eftreben,

bie 3Ranifeftation bcr ©egeuwart (Rottes auf bem

©ipfel in ben ©cfichtsfreiS beS am ftufte befinb*

lid)«i Golfes git rüden, nirbt *u ber abentcuer-

lidjen Annahme ocrlciteu laffen, SJlofcS habe tat

t*olf aus bem Säger in ber Hacha-lfbcne hercuS

auf bem langen unb befchwerlicbcn Söeg burd)

«Babi Scha'ib nad) bcr \wd)cbcnc es-Scba'ijc

©ott entgegen geführt (2. SWof. 10, i 7 ) unb bort

rote ^u einem Schauftüd aufgeftellt. Sielmcfcr

roirb man auch in ben AuSfagen über bie 3id)t-

barfeit jener SOianifeftation für alles löolf einiges

auf Rechnung bcr auSmalenbcn Überlieferung

bringen müffen, jumal einem Icil berfelben burd»

bie 'Jlnnabme oöüig (Henüge geid)iel)t, bafe baS

sBolf öon ieiner Vagerftätte aus bie fytyc bes

ganzen ScrgrüdenS rauchen unb oon einer bun-

feln, blifcfchroangcren SJcttcrroolfe eingebüUt fab:

unb auf einen folchen (Einfluß bcr Überlieferung

roirb aud) baS jitrüdgefübrt roerben bürfen, baß

ber ©inai'$>oreb in ber biblifdjen Uarftellung

nodj mehr als ginaclbcrg erfrheint, als es bei

bem mittleren ©ergrüden ber Wufagruppc ber

^all ift. — Wad) ber biblifd)en Srjdblung ift baS 5

Jetyngebot oon bem im ^cuer auf ben ©ipfel beS

Sinai berabgefabreneu ^cboöa jelbft bem *olfe

oerfünbet roorben (2 Wof. 19, ik ff. 20, i.

5. 3Kof. 4, io ff. ö, «. ti ff ): bie weiteren ©e-

feOesoffcnbaruugen unb 9lnorbnungcn ^^oüa'S

rourben bagegen gemöfj beut Verlangen bcS er-

fdjrodenen «olfeS (2. Wof. 20, ... ö. »coi. 5 » ff.

18, i«) burd) UKofcS »ermittelt, ber, nadjbcm bcr

©unb auf ©runb bcS SunbcsbucheS feierlich ab-

gcidjloffen roar (2. S»of. 24, • ff.), nod) 40 Jage

unb 40 Wächte auf bem Sinai im iöerfebr mit

©Ott blieb (2. SRoi. 24, i 8 . 34, *«). «ad) ber

auS üerirhiebenen Cuetlenberid)ten ^ufammen*

gefegten ©r^äblung ber finaitiid)cn Vorgänge im
2. ©. Wojc cntftel)t ber Schein, als ob ein jroei»

maliger 40tägiger Aufenthalt N2HofiS auf bem

Sinai an^unebmen fei, einer oor unb ein ,«r»eiter

nad) bcr Abgötterei mit bem golbenen Halb, unb

io ift bie Sache in ber $hat im 3. SJiofiS bar-

gcftetlt (5. 9)tof. 9, «. u. i». *s). Auf bie Cffen-

barungen, welche 9RofeS auf bem Sinai erhielt,

roerben, wie bcr Inhalt beS *unbesbud)eS (2. 9Hof.

20, tt. 24, 3) unb bie in 2. UJiof. 34 entbaltene

©ebotreihe (ogl. sj), aud) alle auf bic (Errich-

tung bcr Stiftshüttc, auf bas Urieftertum unb

ben Multus bezüglichen Anorbnungen in 2. SÄof.

25-31 ( ogl. bef. 25, 20, w. 27, i), bie ®e-

ietie im 3. "ö. 'JKofe (3. 3Koi. 7, s». 25, i. 20, 4*.

27, S4-, ogl. 4. 9)lof. 3, 1. Wal. 4, 4) unb baS

ganje oon 5WoieS im Cftiorbanlanb oerfünbigte,

fogen. beuteronomifdje ©efc$ (5. 9)lof. 4, 5. 14.

5, is ff. 29, 1) flurütfgeführt. 3n einzelnen Stellen

ift icbod) oorauSgefetit, baß biefe ©cfetieSoffen-

barungen fchon in ber Stiftshüttc ftattgefunben

haben (2. SRof. 33, 7 ff 34, 3« f. 3. Wof. 1, t\

unb oon 4. 3)lo'\. 1, 1 an ift biefe auSfdjliefjlid)

bie Stätte beS CffcubarungsoerfehrS jmifeben

©ott unb 2)cofeS, weshalb bic weiteren ©efette

unb Anorbnungen bis ,^um Aufbruch 00m Sinai

aud) nicht mehr als auf bem $erg, fonbern a(S

„in ber SBüftc Sinai" geoffenbarte b.cjetränet wer-

ben (4. Wof. 1, 3, 1«. 9, ,). — Tie im 9i. X.

roieberboit oorfommcnbe 5öorftcllung, baß bie @c
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fcße*offenbarung auf bem S. burd) (Jngel Oer*

mittelt morben fei (®al. 3, 19. fccbr. 2, 1. «pftlg.

7, m. >•), ift bem tt. %. nod) frrmb, bot aber an

ber 65, is unb in ber griec^ifc^en (Sept.) unb

aramätfeben {Cnfelo*) Uberfeßung oon 5. SRof.

33, * au*gefprocbcnen «orficOung, baß ber auf

bem S. erfdjienene ®ott Don (Engelfcbaren um*
geben mar, ibren 9lnfnüpfung*punft unb war jur

3ett ber ftpoftet ein (Semeingut ber iübifdjen

9leligion*lebre geworben, baS auch bei ^ofcpbu*

(Siliert. XV, 6, »), im Xalmub unb in ben SRiora*

fd)im nachweisbar ift. — Xie von bem Äpoftel

$au(u* in ®al. 4, « jur Unterftüßung feiner

aflcgorifcb - tftpiicbcn $ara(Ie(ifierung ber $agar
mit bem auf bem SBerg Sinai gcftifteten SÖunbe

oerwenbcte Wotij, baß ber 33erg S. in Arabien

$agar bftfee, fann nur auf ber üaut «3 1) n 1 i rf) f eit

be* arabiicbeit SBort* chadschar -= Stein, ftcl*,

ba* einem bebräifcben Chagar entfpridjt, mit bem

fpracblicb ocrjcbicbenen Manien $agar berufen:

aber aud) baffir, ba& ber S. in Arabien chad-

schar, b. i. ber Stein ober ber frei* genannt

worben ift, läßt fid) fein anbere* zuferläjfige*

3cugni* beibringen (f. b. W. §agar). Übrigen*

oerbient 9eacbti:ng, baß im Codex Siaaiticus

ba* ©ort .fcagar @al. 4, ™ ganz feblt.

Slnrar (bebr. Schin'är; Sept. Sennaar), Warne

einer i'anbfchaft, in welcher neben $3abnlon bie

Sräbte ©rech, Äffab unb Galne lagen (1. 3Rof.

10, 10. 11, 1 ff.), fomit unter aQen Umftünben

trgenbwie Warne ber fpäteren Sanbfchaft SJabn-

lottien (ogl. Xan. 1, t) zwifeben Gupbrat unb

Xigri*, füb(id) Dom ^eigentlichen) SRefopotamien

(f. b 91). 9Jlit ber bergigen Sanbidjaft Sinbfdj&r,

meftlicb oon Winioe, bie man ber Wamen*äbnlicb"

feit wegen oft berangejogen bat, fyat ba* bibltftbe

Sinear nicht* ju tf)un. 9Bot)l aber finb ©rünbe
oorbanben, bie e* mabriehcinlicb machen, baß ber

Warne berSianbfchaft, beren oud) bei ben $ropbctcn

3efaja (U,u) unb Sacbaria (5, 11) Erwähnung
gefebiebt, ibentiieh ift mit bem Warnen jene* babn-

lonifcben ©ebietca, ba* al* Üanb Sumer (geichr.

Sumi'ri) in bem Xoppelnamen „Sumer unb

Wfab" io oft in ben babßlonijcben unb aifnriicben

Snfchriftcn erfebeint. 28ar e* nun lange ^cit

fragtid), weither $eü ©abulonien* näher mit

bem einen ober anberen ber beiben Warnen bc*

Zeichnet warb, fo icheint ießt faum nod) in ftrage

fommen ju fönnen, baß wie Slffab ben nflrb-

Heben, nach Slffpricn zu bc'egcncn, io Sumer ben

füblichen 5teif S3abplonien* bczeidjnet, j^rnei (Ge-

biete, welche fid) aud) burd) bie bialeftifdien

Scridjiebenbeitcn ibrer gleichen, itid)tfemitifr^en

Spradje, ber altbabqlonifd)en, öon einanber fon*

berten. Xa in bem füblichen (Gebiete, Sumer, zu-

gleich bem eigentlichen Stammgebiete, jene* Ur

ber Sbalbäer lag, oon bem Abraham au^og

(f. Ur ttaebim), io haben bie Hebräer bieten

Warnen Sumer — Sinear fpätcr überhaupt für

SJabölonien gebraud)t, Tabalon felber unb ba*

genannte Affab (f. »orbin) eingefcbloffen, womit

nicht im 2Siberfprucb, baß 1. 3Äof. 14, 1 neben

einem „Äönige oon Sinear" nod) ein befonberer

„Äänig oon (Sflafar** (f. b. «.) namhaft gemacht

wirb. Xa* (eßtere ift oielmebr burchau* in Über-

einfiimmung mit ben ^nichriften, welche oon bem
„Äönige oon Sumer unb Slfiab" = Sinear all

bem Cberfönige, bie ^>errfcher einzelner babp»

lonifcher Stäbte aU Xeilfürften unterfdjieben.

Gin einen, mit bem bc* in ber angefübrten SJibel»

fteüc namhaft gcmadjtrn Peinig* oon SQafar

böchftwabrfcheinlich, wenn nicht ficher, ibentifchen

Warnen fübrenber Jjürft Htv(m)aku, urfprüng«

lieh Eriv(^m)-Aku, Äönig oon Sarfao (= l£lla*

far-Senfereb), ericheint auf ber Snfcfarift feine*

«ater* Äuburmabug, be* Cbertönig«, aU Steil-

fönig neben Meiern. S. ©b. Schraber, KGF.
S- ö33 f.; jpaupt, Über einen Xialeft ber

fumerifdjen Sprache in Wachrichten oon b. it. @ef.

b. 9Biff. 5U Böttingen, im), Wr. 17. 3. 513 ff.,

unb ogl. Slmrapbel, flrioeb, ©abolonien,
öbalbäa, (Jllafar, TOefopotamien. Sehr.

Sini, ainltcr. Sitti t>c\ht 1. TOof. 10, »
(1. Qt)x. 1, is) ber achte oon ben elf Söbnen

Kanaan^; ber Warne bezeichnet fomit eine ber

fleinen canaanitifdjen «ölferiebaften. Xa nun Sini

zwifdjen 9lrfi (f. b. Ä.) unb Wrroabi, b. i. Wra»

bud, genannt wirb, fo muß bie Stabt ober ba*

Webtet ber Sintter am ^eftabbnng bed Libanon

über bret Weilen nörblid) 0011 Xripoli*, füblid)

oon sArabuö gelegen traben. Strabo fennt eine

©ergfeftung ber 3t»röff Warnen* Sinnü auf bem

IHbanon; .»pieronömuö (^u 1. ffiof. 10, u) fe^t

bie Wuinen oon „Sini" nicht fern oon Ariel an,

unb nodi 1483 far) ber Weifenbe ©. oon SJrctjbeit*

bacb Wuinen oon „Syn" eine fnappe Stunbc 00m
Arfafluß entfernt. Kst-h.

2\n\m. Wach 49, 1? werben in ber mef*

fianiiehen ^eit bie iübifeben Grulantcn „Oon fern-

ber fommen ; biefe oon Worbcn unb SBeften, unb

biefe auJ bem Canbe Sinim", b. h- wobl : au* bem

Üanbe ber S., beim ba* ©ort ift feiner ftorm

nad) Plural. Wach bem ;{uiammcnbang muß ein

l'anb im fernen Süben ober Cftcn gemeint fein.

Jür ba>? leßtcre fpricht, baft ein 0)egenfaß zu bem

Ztioor genannten Söeften beabfiditigt febeint.

nach obigem bie 35e$iebung auf Soene ober ^clu«

fium (Sin) in Ägppten oon oornberetn ab^w

weifen, btc Schiebung auf bie Werfer aber oon

ben Sept. offenbar nur geraten, fo bliebe nodi

bie feit «rta* Sttontanu« (H>. 3a6rh-) berrfchenb

geworbene ©ezicbnng auf Sbina unb bie C£l|iitefen.

Dtan pflegt babei auf Tschin ober Tsin zu Oer*

weifen, weldjc Warnen für Ubina im auficrd)ine»

fifchen Sübafien gebraueblicb gewefen unb (in ber

Jvorm Sin) aud) Z" ben Arabern unb Sorem
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gebrungen feien, Erwcdt inbe* fchon bie üaut-

Derfchiebenbett Don Sin nnb Sinim ©ebenfen, fo

noch mehr ber Umftanb, ba§ bie ebinefifebe 35p*

naftie Tsin erft 255 d. (£i)r. jjur diegierung fam.

fcllerbing* gab e* $ur 3«* bc* lierfaffer* Don

3cf. 40—66 tängft einen ebinefifdjen Staat Tsin

am Jpoangtjo unb meftlid) baoon einen Staat

Thsin; baß aber ber Prophet Don biefen eine

ftunbe gehabt t)aben fönnc, wirb neuerbing* Don

erneut tompetenten ©elehrten iStrauß-Dornat) in

Dclißfch* ^efoiatomnuntar, 3. Slufl., S. 688 ff.)

beftimmt Derneint, weil jene Tanten bei ben meft»

liefen 92ad)barn ber Stjincjen nidjt im fkbrauchc

waren, olfo auch nicht burd) it)re iBermirrefung

weiter nach. SSorberafien gelangt fein fönnten.

Derfelbe Weletjrtc beftätigt jeboch bic Jhatfache,

ba& bie ffibineien feit minbeften* bem 10. 3af)r &-

oor <£hr. mit bem 9lu*lanb in panbcl*Der!cbr

ftanben. unb Ijält baljer bie Deutung ber 3. auf

bie Gbinefen aufrecht. Die 9iid)tigfeit ber Don

ihm Dorge(d)lagenen Verleitung be3 tarnen» Dom
chinefijcbeu „sjin, b. i. UMenfch, SRann, aber aud)

?lu*brud für Crt*», üanbed unb iRcicbsangchörig-

feit", mflfien mir balnngeftellt laffen. Kscli.

Sintflut, f. Sünbflut.

«Ion. Über 5. 9Rof. 4, 4« f. b. 31. permon.
3n SJar. 4, ». i«. *« unb im 1. Waffabäerbud)

ift Sion nad) gried). Schreibweife f. o. a. als 3ion

(f. b. «.).

3ion. «tobt in 3fafchar (3of. 19, »»), bic *ur

3eit be* Eufebiu* noch unter bem alten Warnen
in ber Wälic be* Ihabor beftanb IS. tH. Sdjulj

beiud)te nflrblich Dom Dbabor eine Cueüc 'Ain

Scha'iu unb „Stallten eine* Dorfe* ober Staftetle*,

genannt Khirbet Scha'iu", bie üor ihm fdjon

(£. Smith al$ bie ifage bc* alten S- bezeichnet

hatte. Diefelben meint gewiß auch ^of. Schwarz
unter bem „Dorfe Sain". Die neue engl. Starte

be* Söeftiorbanlanbe* notiert ca. 5 km norb-

weftlid) Dom Sbabor nur 'Ajün eseh-Scha'in.

M.

Sipb, biegen zwei jubäifebe Stäbte. Die eine

lag im Süblanbe {^o\. 15, s«), wir Wimen aber

nicht mehr nachweifen, wo. gilt zweite* S. ge-

hörte bem füblichen Detle be* CBebirgc* an (3of.

15, ss) unb ift Don Siobtnfon (II, 417 f.) in

Teil Zlf mieber aufgefunben worben. So bei&t

beute ein ca. 30 m bober $ügcl l
8
/« St. füb-

öftlid) Don Hebron (ba* Cnom. gibt — offenbar

irrtümlich — bie Entfernung auf ba* Doppelte,

8 röm. Di., an). Äuegebchnte Drummer liegen

auf einem niebrigen Staden weiter öftltch: aber

nicht biefe, jonbern jener höhere $ügel bezeichnet

bie Sage be* einft Don Siebabeam befeftigten

(2. (£hr. 11, «) Drte*. «on ber £öf)e bee pügel*

geniest man eine weite fludficht über bie be-

nachbarte podjebene, bie in unmittelbarer Stafjc

' ber Stabt gemifj fehr fruchtbar war (bleute ift bic

©egenb unbewohnt, unb barum nicht angebaut),

weiter nad) Cften zu aber immer wüfter würbe.

Diefer Deil ber „SBüfie $uba" (f. b. W. ^ubäa
S. 808) ift bie aud ber Öefcbidjte Darob* be-

tannte „SBüfte S." (1. Sam. 23, ,* ff. 26, , ff.

ty*. 54, *; fiehe auch o. % ^achila). Einzelne

fyötyn bei Teil Ztf finb mit &icbengcbüjch 6e*

ftanben. $n alter 3<»t werben h.ier jahlreichetc

.paine Dorhanben gewefen fein, unb in einem ber-

felben fanb jene 1. Sam. 23, ta ff. berichtete 3"°

|

fammenfunft ^wifchen Jonathan unb Daoib ftart

i

(Suther überfc^t „§eibe" ftart „SBalb" ober B®e-

|

büfeh"). M.

3f*Kiamutl) (richtiger StpQtnofy) gehörte
1 ben Stflbtcn, wcldjen Daoib — al* Danf für

früher bewiefene .^»tlfe — $euteantcttc nad) bem
Siege über bie Slmalcfitcr jufonunen ließ (1. Sam.
30, Sie lag fieber im füböftlicben Deile oon

^uba, unb fann baljer unmöglich mit bem 4. SRof.

34, io f. erwähnten Sepram (f. b. ?l.) ibentifcb

gewefen fein, wie DfjeniuS wollte, ^lucf) Sabbi,

„ber Sipb.imiter", ber «uffe^er über Daoib*

SSeinoorräte (1. Chr. 28 [27], «), ftammte ge-

wig nicht aus Sepram, fonbern au* Sip^moth

(bie Unbungen ber Eigennamen für ©cfchlecht

unb 3ar>[ fallen bei ber Öilbung ber ®entilicia

bisweilen ab). Scroti ba* Cnom. weiß über bie

Sage Don S. nichts mehr ^u berichten. M.

Slphron wirb 4. 3)tof. 34, ?-» ait nörblidjer

©rcnzort be* h^lifl^1 Ünnbe* genannt. $1. a. O.

^. 7-9 wirb nömlid) bie (ibeale, ogl. 3oj. 13, 5)

Worbgrcnze Canaan* ber iflrt beftimmt, baß fie

laufen follte Dom 9Rittclmeere unb bem Serge

.por (b. i. bem 9Zorbenbe be» Libanon, etwa bem
Djchebel 'Akkär) biet bahin, wo cd nach pamatb

geht (b. h- ber nörblidjen Dhalöffnung döleföriend,

wo ber Cronte* aui bem Sibanongcbiet heraud-

|

tritt), unb weiter über 3e^a° un0 Sipbron bid

j

nad) pajar (Snan. Sür bie Ceftimmung ber oiel-

gebeuteten ßrtlicbteiten 3eb«b (ba« noch fcef. 47, »
' genannt wirb) unb Sipbron wirb man am fieberten

gehen, mit $8eßftein ()Neifeberid)t über pauran,

©erlin 1860, S. 88) jene* in bem heutigen Sad&d

Zu fuchen, einem Don jafobirifchen Shn^en bc-

|

wohnten großen Orte, 4 St. füböfHid) Don Ehadja

! (an ber 'IMlgerfrraße nörblid) Don Damadfud ; f.

Sachau, Weifen in ©i)r. u. Wcfopot. 1883, S. 54);

j

biefe* in ber Wuinenftätte 3»frän, 14 St. norb'

öftlich Don Damadfu*, in ber Wöbe ber Srrafec

nach ^almpra. freilich beruht bie Äunbe Don

|
ben SRuinen 3»frrtn nur auf münblid>em ©erid)te.

: ben SBeflftein empfangen, unb e« muß weiteren

; Unterfuchungen überlaffen bleiben, benfelben ju

beftätigen. Untb^unlich aber muß e* erfd)einen,

S. mit Za'ferane, einer Wuine nörblic^ Don (Sbjhnd,

|
1 St. Dom linfen Orontedufer entfernt (f. dritter*

' Sörien, S. 1029. »äbefer* ^at., 3. «ufl., ®. 397)
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ftu ibenrifiaicren. jpieronum. <ju .fref. 47) fudjte

S. gar in ber fteftung ^eptmrium in ßilicien,

unb be = nuicti wollte ben alten Tanten 3. in

ben beiben Crt^namen ez-Zerife unb F6rrtn am
untern Ueontc* (bem Nähr el-KÄaimije, \oai u
„«ürenfljTnfi" beutet roicberfinben. M.

Sirnd),
f.
3efu* Sirarfi.

au« ber XXII. Xnnaftie ber tfubaftibcn, ben

bie Xenfmäler

ben ?lmmon£liebling Scheschonk unb bie mone-

tbonifd>en Giften Sesonchi« nennen. (£$ uittev-

nrnkmtl üfohi im irmpd oon fiarmk ju öbjrn (eines 3ifgf* übte CUrujalfm.

2irjon.
f.
vermon.

2tfa. 3u L ÄiJn. 4, i ogl. ben ?l Sauia

«Ueicfjnamige Sttänner fommen 1. (£f)r. 5 [4], n.

12 [11], 4* unb 2 ebr. 11, to cor. 1. Gbr. 24

(23], ii ftebt ©ifa für Sina in io.

2tfat (1. Äön. 11, *o. 14, » ff. 2. dbr. 12, i ff.),

ftönig Don ^gnpten, unb jroar ber e r ft e % ti a r a o

liegt feinem Zweifel, baft biefer 1öct)errfd)er bc*

Wiltbal* mib fein anDcrer jener Sijaf ift, Don

bem 1. tttfn. 11, «« er^ät)lt wirb, baß er ben

^frobeam, ber oor Salomo gefloben war, gaft-

Uct» bei itrti aufgenommen fjabe, unb t>on bem
mir roeiter erfahren (1. Jtön. 14, *& ff.), ba& er

im 14. ^afjre SRebabeam«, be« Äönig« oon $uba
— raabridieinlid) auf $eranlaffung be* in^mifdjen

\um Könige oon ^«rael erhobenen ^erobeam —
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roiber 3«ufalem herangezogen fei. „Unb er nahm
bie Sd>ä$e be* $aufe$ Sehoüa'S unb bie 3d)ät>e

be3 SlönighaufeS, unb alle* nahm er, unb nahm
bie golbenen Schübe, roeldje Salomo gemadjt."

— Wadj iciner $dmCe$c oereroigte Scheschcnk

(Sifat) in echt ägöptifd)er 28etfe feinen Sieg in

bem großen bem Wmmon gemeinten 9teid)«l)eilig-

tum au I hoben, bem heutigen Xempel Don Star*

na!. Sluf einer ber Sübmauern biefen $auroerf*

bat fid) bie lange fiifte ber oon ibm beugten

afiatifdjen ©e,jirfe unb 3täbte erhalten, hieben

biefen mistigen Wamenreifyen fiefjt man ben

Äönig, melier feine an ben paaren piamtnen«

gebünbelten fteinbc mit ber iinfen §anb am
Sdjopf b,3It, roäfjrcnb er mit ber redjten ba3

Sdjladjtbeil $u einem gemaltigen Schlage gegen

fie fdjroingt. 3Me XriaS oon Xfjeben, 9lmmon,
Wut unb Gbuufu f)at fie in feine $änbc gegeben.

entnehmen, ba« Siiaf aud) an biejem ftönigreidie

uid)t oorbetging. SHabrfdjeinlid) im ben ibm bie

fteftungen ^^obeamd, oon bem fid» roobl oer«

muten läftt, bau er feinen früheren ©aflfrrunb

ju bem ftelbgug gegen ^ubu oeranlafct fuibe, bie

Xhore ohne Sdjroertftreid) geöffnet. SSciter ttv.ifen

bie 2)enfmäler öon Sifate Siegelungen §» ^alä-

ftina nicht* erzählen. ©rugfd)# Annahme, bafe

Sifaf (Scheschenk) ber Sofjn eine« in #gt)pten gc

ftorbenen afftjrifcben Gröberer*, tarnen« Neinrod,

gemefen fei, fjal fid) nid)t beftätigt, melmebj irarb

burd) fi. Stern erroiefen, bafj jener Nemrod, ber

33ater ber Schcschenk = Sifaf, wie fein ganje*

©efd)ted)t, auaüibben ftammten. 3)ie «Kamen feiner

9fad)fommen tragen aud) ein jebenfaüS unägnp'

tifdjeS, am etjeften für libpfd) anaufeb,enbe$ Ge-

präge. Seine WegierungSjeit iefcen mir oon 955

iifah Watt) SljainpcUioii.

Velber erstattet feine forttaufenbe 3nfd)rift <Be*

riebt über jciucit ftelbjug; bie Wanten ber oon il)tn

befiegten Staatsocrbanbc finb aber für fid) let>r-

rcidi genug. Sie roerben oon iogenanitten SDtauev«

ringen umgeben, über benen man in djaraftc

riftifeber ftarfteltungärociie ba3 löruftbilb eine*

an ben Vinnen gefefjeltcn bärtigen Semiten er"

blidt. SHau hat brei GJruppen auä ihnen herauf«

juerfennen oerfudjt. «tadperos unb SR. sJJtüflers

Unterfudjungen rocidjeu oon einanber ab, bod)

läftt fid) behaupten, bajj bie i*ifte erft Stäbte oon

33rael unb bann foldjc oon $uba aufführt. 3>er

interejjantefte unter allen tjicr oorfommenben

Warnen ift ber, beffen Wbbilbung mir geben, unb

ber trog s
J)c. Wüller, ber ben Yu-d-h-ma-ru-k,

•t>anb be» Möuigs, lieft, Judha inälek, baö fünig*

tidjc 3uba (nidjt: ber ftönig oon 3uba) gclefen

roerben fann. 3t*. 'iJiüller. Slfien unb Suropa
nad) altägoptifdjen Xenfmälcnt. ücipjig. 1893.

3. IM ff. "Dfancbc anbere Stabt ^ubäa's roirb

genannt. «110 bem Umftanbe, bat} aud) oiele

in 3*vael gelegenen Crte oortommen, läftt fid)

Judh*-M4lok

8u« brr filfte bft eort Siiot erobtrtrn StäDtf.

biö 934. yu feitncr JKcfibenjftabt Imtte Sifaf nia>t

rote letne emfjeimifd) ägpptifdjctt Vorgänger bif

9lmonftabt ibeben, fonbem ba« im Xelta gelegene,

altberübmte »ubaftig, beute Zakäzik, erroä&tt,

ba« bie «ibel ^b»beHft nennt (\\ct)t S3w

bafto^j. ,Sfit>ofilig mufi fid) Sifaf übrigen^

aud) in Xbeben aufgebalten baben. Gr erroeiterte

l)ier ben Weidj-3tempcl burd) ben beute nod) ef

baltenen roenig bebeutenben 9(nbau ber fogenann«

ten ©ubaftibenljalle, aber in ben Steiitbrüdjen von

Jfdjebel Silfile im äufjcrftcn Süben be^

gcfuubcnc 3nfd)riftcu lebren, baft er nod) anberf

ftattlidjc SSerfe in ib,eben berftellfe. 3u 9Äemp^t^

forgte er für bie ^crfdjönerung bei* ?lpi^tentpel^-

£a* .v>obepriefteramt biefen alten Orte-*, roeldje*

burd) ba? oon Xbeben oöllig in ben Sdjatten gc

ftellt roorben roar, tourbe oon ibm, roabridjetnlidJ

att5 politifd)cn iöeroeggrünben, neu gehoben. Seine

Söhne fc^tc er in bie l)öd)ftcn pricfterlidjen unb mi«

litärifd)en SteUcn ein, inbem er fie ^u erften $to>

pljeten bed Vlmon oon Xbeben unb ^tab wn
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"äJtempljis madjte unb fte ju „oberften OJeneralen"

ber gesamten Armee mad)te. «ein £ieblingdfof)n

Äupuat tritt geroöbnlid) an feiner Seite auf, unb
jjniar ali Cberpriefter be* Amnion unb Ötencraliffi«

muä Über BiiaU Sein unb Siefen fehlt e^ an

9fadirid)tcn, aber eö ift roohl geftattet, ityi für

einen ftaatdflugen .ycrrjd)er £it iioltcn; — benn

ebne litit Salomo )ii brechen, leiftete er ben un*

jufriebeuen (dementen in $aläftina >öorid)ub,

inbent er fie bei fid) aufnahm. Gr wartete aucfi

ben Tob De* mächtigen Srönig* unb bie Teilung

feinem Weidjeä ab, bcoor er ben ftelbjug unternahm,

burd) ben if)m fo oiele Stäbte, bie er freilief) nidjt

halten fonnte ober wollte, unb fo reiche 3djä>e ju*

fallen jodten. Taß er ben Thronfolger Cforfon

mit ber Iod)ter be* legten priefterlidjen Äönig* ber

oon ihm entthronten XXI. Tön. oermä^lte, toar ein

gewöhnlicher 9lft ber Jtlugfjeit unb gefd)af), um fein

•iMi:v ju legitimifieren. Ungewöhnlich ift bagegen

bie für feine SBeidljeit unb 9Äilbe jeugenbe Xt)at'

fache, baß er bie 9lad)fommen ber Wamefftben

nid)t oerfolgte, fonbern ihnen hohe Stellungen im
4?eere oerlicf) unb baß er feinen ^relboberften nid)t

ocrweb,rte, Töchter au$ ihrem ©efcblecht $u efje-

lic^en. Eb.

Slfcra, ber tfelbhauptmann be$ Sanaanitcr*

fönigS Sabin oon .^ajor, welchem er oon feiner

ßwingburg ^arofetl) [i b. 91.) aud bie in unb
in ber Umgebung ber Ubene 3e9red niebergelai*

[enen teraelitifcben Stämme fnedjtete (ogl. t. Sam.
12, »)• Co« 93araf unb Debora am ttifon be-

ftegt (ogl. %). 83, 10 ) fiel er oon ber .vanb Sael*,

ber ftrau be>3 Jteniter* .fteber, in beren $clt cr

im Vertrauen auf bie 93unbe*genoifenfcbaft :peber$

mit ^abitt unb auf ben Sd)u$i bed OJaftreditä

fixere 3uflud)t gefunben hoben meinte (Wicht.

4. u. 5, jo. n. »» ff.: ogl. bie 9lrtt. 8 (trat,

Debora, Jpebcr, Sabin unb Soel). Snbem
Sellbauien (93lee? eint, i. b. 91 I 4. 9lufl. 8 93;

©efd). 3*rael# S. 251) bie 93erid)iebenbcit bid)«

terifdjer Tarftctlung unb profaiieher 93erid)ter*

ftattung jtim 28iberfprud) amifdjen Wu1)t. 5 unb

Wicht. 4 fteigert, macht er au£ S. einen in .t>aro<

fetb refibierenben felbftänbigen „Dbcrfönig" !

Sitno («= 9lnfeinbung\ Warne eine« oon ben

ftnedjten SfaafS gegrabenen, aber oon ben Birten

Oon flferar in 9lnfprudi genommenen Brunnens

(1. 9Rof. 26, n). Ter Warne fönnte fiel) in bem
be$ «einen 92abi esch-Schetein erhalten baben,

ber ungefähr •/« St. oon Wehobotb. ff. b. 91.) auf I

bem 9J3eg nach Slufa in ben tBabi Rucheibe

münbet (Wobinion I, 332). Ter 93runuen hätte

bann nid)t mehr im Thal (Herar gelegen, tua«t
j

aüerbmg* burd) 1. Wof. 26, n u. » ogl. 33. *i

nidjt unbebingt erforbert roirb.

ZMm, f. 9lbel 9er. 5. „Da* Ibal ^l'utbcr

ber Strom) Sittim" in Socl 3, » (4, is) fann

Cibl. fcanbtpörtrrbuct) 2. «uflagf.

felbftoerftänblid) nidjt bei Sittim im (Befilbe

9)ioabd, fonbern nur im ©eftjorbanlanb geiudjt

roerbeu. fBa^richeinlicb ift ber 92amc apuellatioifd)

gemeint: „Xttal ber 9lfajien". 3)a bieie bürren,

trodenen *oben lieben (i. 9tfa^ie), io ift ber

9Jame für ein roafferloie* ifjal fetje paffenb. Ter

93aum finbet ü.li in ber Umgebung bed Xotcn

9Jteered, namentlid) an beffen toeft(id)em Ufer,

©abridjeinlid) beuft ber ^roptjet an ba* Mfibron*

ttjal, bem er einen feine Irocfcn^eit mdfjrenb be*

größten Teil* bed Sabre^ anbeutenben 9iamen

beilegt; oietlcicbt aber aud) an ba* bem moabiti*

fd)en Sittim gegeuüberliegenbe untere Sorban-

thal.

SiO, 3tPan, f. 9Ronate.

Slebrtc. (9lpftlg. 19, u), ber 9iater oon fieben

iübiiehen ©efebmörern, bie in Sptjefud ben Warnen

Sefu in magüdjer SBeiie jur Teilung iöeieffener

mißbraurben roodten (ogl. S. 210), ma$ einmal

jroei oon ibnen (ogl. 9J. ie im 6Jried}.) übel *u

büßen batten, wirb „^oljepriefter" genannt, nid)t

ald fungierenber ober geroefener ^oljepriejter, aud)

nid)t al$ SJorftcljer einer ^riefterflaffe, fonbern

nur als ©lieb einer ber prioilegierten Familien,

au3 benen bie ^pobepriefter genommen flu werben

pflegten (ogl. S. 650a).

2 flauen. Statt biefed urfprünglid) mit Slaoe

ibentiidjen Sffiorte* gebraucht fiut^er meift nur

bie allgemeineren, ben Stegriff ber ficibeigcnfdjaft

nidjt in fid) jdjließenben 9ludbrücfe: Änedjt,

Wagb, ©eiinbe; nur bann unb mann bat er

ba$ 93eiroort „leibeigen" hinzugefügt ober ben

9lu*brurf leibeigener gebraucht. — Tad S«* l

ftitut ber Sflaoerei beftanb, toic im ganzen Alter-

tum, fo aud) bei ben 3$raeliten oon ben älteften

Seiten ber (l. 9Jlof. 12, i«. 14, u u. a ), unb ba*

C^efetk b,at baefelbe nid)t aufgehoben, n>ol)( aber

bie iterhältniffe ber Sflaüen im (Reifte ed)tcr, bie

ÖJottcbcnbilblidjfeit bc* 9)lenfd)en anerfennenber

Humanität geregelt (3. 517 a). — Tie meiften

Sflaüen unb Sflaoinnen ber S^raeliten maren

oljne ^loeifel n i d) t* l) eb r äi i d) e r 9Ibfunft (8. 9Rof.

25, «« ff.), teil« 9(bfömmltnge ummohnenber ober

entfernterer l)eibnifd)er 93ölfer, teil* ioldje oon ben

Weftcn ber Ganaanitcr, teil* 9?ad)fommcn ber

("yremblinge, bie fid) unter ben 3$™cliten nieber-

gelafien tjotten. Sie mürben ertoorben entmeber

imHrieg, inbem bie (Befangenen, befonberS 9J3eiber

unb Üinber, am fieben gelaffen mürben (ogl.

3. 889b f.); ober burd) Äauf, — benn ber Sflaoen*

banbcl reicht in bad grauefte 9lltcrtum jurücf

(t. SJtof. 17, »s. 17. 37, sä. m); — ober burd) Über«

cinfunft, inbem eingetoanbertc ftrcmblinge, bie

fid) nidjt ielbfi ernähren fonnten, freiroitlig ober

wegen Sdjulbocrbinblidjfciten fid) in fieibeigen»

fdjaft begaben. Sar einmal in einem .^aufe ein

Sflaocnbefi^tum oorbanben, fo mehrte e$ ftd) aud)
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burd) bie SHnber au* ben dtyn oon ©flauen unb
©flaoinnen, unb fofdye „bau*geborene" ©flaoen

(»gl. „bein ffnedjt, betner Wagb ©obn") galten

gegenüber ben getauften (1. 9Rof. 17, n) al* bic

treueften unb auoerläifigften (ogl. 1. 3Hof. 14, M ).

9lber au* geborene 3*raeliten fonnten in

Ueibeigenidjaft fommen. Äm bäufigftcn gefdjab

bie* unter bem 3 te<»nfl ber Wot: im ftall flu&crfter

SRittellofigfett ^alf ftd^ mandjer fdjliefclidj bamit,

bafj er fid) felbft unb feine Familie einen «3ob>
habenbcn al* leibeigen oerfaufte (2. SRof. 21, j.

3. 9Wof. 25, &9. 47; ogl. ©. 114 a). 9lud) tarn

e* oor, bafj unbemittelte 3*raeliten ihre $ödjter

oerfauften, roenn fic biefetben nidjt anber* ju

oerforgen oermodjten (2. 9Kof. 21, t). ferner

mürben nad) bem ®ejefo $iebe, roeldje unfähig

maren ben fdjulbigen @rfa$ ju (eiften, gerichtlich

al* ©flaoen oerfauft (2. Wtoj. 22, »; ogl. b. 91.

$iebftabl), eine Scftimmung, bie nad) bem
ben ©uebftaben bei ®efefic* urgierenben talmu-

btfdjcn Wed)t nur für äHänner, nicht aud) für

SBetber ©ültigfeit hotte, ©egen 9Renfd)enbieb>

ftabl unb ©celcnoerfäuferei mar jroaT jeber 3*'

raelit burd) bie barauf gefefete iobedftrafe ge*

idjütt (2. SKoj. 21, te. 5. SRof. 24, 7). «Iber

boeb tonnte ein jablung*unfäbtger töraelitifdjer

©djulbner nad) bem ungefd)riebenen ®eroobn*

beit*r echt aud) miber feinen SBiQcn oon bem
©läubigcr in fieibeigenftbaft genommen, ober

e« fonnten feine Sinber oon bemfelben wegge-

nommen unb ju ©flauen gemacht roerben. $5a*

®efc$ oerbot bie* nidjt au*brücflid); bod) mar e*

ohne alle Srrage gegen feinen (Seift, mie er fid)

namenttid) in ben ©eftimmungen über ba* ©cbulb-

unb pfanbroefen (f. b. 91.) funb gibt: unb mit

ben Propheten oerurteilten alle 'SSeffergefinnten

ein (oldje* 93erfabren al* einen bortberjigen unb

bie ©ruberpflidjt gegen bie 5Bolf*genoffeu Oer*

leugnenben SWi&braucb be* ®läubigerredjte*.

$refcbem fam biefer Wifebrauch nidjt feiten oor

(2. ftön. 4, ,. Web. 5, ». «. £iob 24, .. $ef.

50, ,. ?lm. 2, «. 8, «. 9Jcattb. 18, n ), unb e*

mar immer eine benfmürbige Same, menn e* ein«

mal gelang, benfelben burebgreifenb abjufteUen

(Web. 5). — 3?ic ^otjl ber ©flaocnbeofllferung

mar bei ben Israeliten iebenfall* lange nidjt fo

groft, als bei ®rtecf)en unb Wörnern. 9ludj fann

ber ©flaoenbanbel nie eine beträchtliche 9lu*'

bebnung gemonnen haben; benn oon ©flaoen»

märften ift nirgenb* im 91. Z., fonbern erft in

ber 3Rifchna bie Webe. 3" ben Käufern ber

dürften unb Vornehmen mar bie 3«bl ber ©flaoen

jroar oft febr anfcbnlid) ; fd)on bei ben Patriarchen

roirb bie Wenge ihrer ©flaoen unb ©flaoinnen

heroorgehoben ; Äbrahnm bot allein au bau*gc>

borenen 318 maffengeübte SWänncr (1. 5Rof. 14, 14).

9lbcr nad) ben ftarifttfehen Angaben über bie mit

Serababel heimgetebrten ©julanten (S*r. 2, «< f.

Weh. 7, e. f.) famen auf 42360 ftreie nur 7337

©flaoen unb ©flaoinnen; nad) biefem SRafjftab

bötte bie 3abl ber Seibetgenen ungcföbr ','7 ber

®efamtbeoöltcrung betragen. 35od) barf man nidjt

oergeffen, bafe gerabc bie Weidjeren grofeenteil* im

Sanb be* (5jil* jurüdgeblieben maren, roti^oib

für bie oorejrilifd)e ^eit roobl ein etwa« b'^^rrr

^roientiaö ber ©flaoen anzunehmen fein mirb. —
$er$rei$ eine* ©flaoen richtete fid) nad) bem

Älter, bem @efd)led)t unb gemife aud) nad) ber

©efunbbcit, Sraft unb ®efd)idlid)feit. «I* 2)urd)-

fd)nirt*oreiä ergibt fid) au« 2. 9Rof. 21, st für bit

Ältere 3ett 30 ©ilberfefel. Tcrfelbe fd)eint feinen

bebeutenben Sdjwar.fungen unterlegen ju hoben;

roenigften» entforidjt bemfelben aud) nod) b«#

5öfegelb oon 120 Drachmen (= 30 ©efel; ogt.

©. 329b), roehbeS nad) ^ofephu* («Itert. XII,2,»>

Ptotemäug^bilflbelpbu« für iebenjübifd)enÄrieg§«'

gefangenen in «gupten au*jablen liefe. 2)en SRafe-

)4ab für bie $rei*oerfd)iebenbeiten fann man au*

ber SBerttareJ für bie S^fung ber burd) Qklübbe

bem Heiligtum leibeigen geworbenen ^erfonen

(3. Wof. 27, . ff. ogl. ©. 499a) entnehmen; ihr

entfpridjt ber Sertauf*prei* oon 20 ©efeln für ben

17iöbrigen ^ofepb (1. 9Rof. 37, «s); ba jebod)

bei ber i*öfung oon ©ebeiligtem fonft ein 8luffd)lag

oon 7» bc* SBertc* ju entrichten mar, fo ift jene

2ajrc obne 3n,eite^ etroa* fydfyvc aU bie geroßhn-

lid)en Sflaoenpreife. — S8on ben eigentlichen 2
©flaoen finb bie oorjugäroeife au* ben 9Jcfien ber

Sonaaniter beftebenben, nidjt leibeigenen, fonbern

nur pr 9(rbeit im öffentlichen ^ntereffe oerbun-

benen Jronpflidjrigcn (f. b. 91. ^ronbien^)
unb bie leibeigenen be* Heiligtum* (f. b. 91. Sie»

thinim) ju unterfd)eibeiu 3b" fiage entfpradj

im roefentliehen ber ber servi publici bei ben

Wörnern. Unter ben im $rioatbefift befinblidjen

eigentlichen ©flaoen aber begrünbete mieber bie

i*raeütüd)e ober nid)ti*raeliHfd)e «bfunft tf»at-

föcblich unb red)tlid) einen nidjt unbeträdjtlicben

llutcrfdjieb. 2Bir faffen juerft bie S?age ber nicht-

i*raelitifchen ©flaoen in* Jluge, bie allein

öoUftänMfl unter ben ©egriff be* (Eigentum* fallen.

33ei ben meiften ^öltern be* Altertum* mar ber

©flaoe feinem §crrn gegenüber ganj redjtlo* unb

tonnte oon ihm nad) ®utbünten aud) Oerftümmelt

unb getötet roerben; bei ben Wörnern 93. roebrten

nur bie (£brenftrafen ber ttenforen in ben befferen

fetten ben fd)timmften 'äRiübröucben biefer ®e-

malt, unb erft bie lex Petronia unb mehrere ®e»

fe^e be* 9(ntoniu* $iu* boten ben ©flaoen

auch einigen gefefclidjen ©dju^. dagegen bat bei

ben 3*rfleIitfn ba* ®efe^ oon bem religiöfen

0)efidjt*punft au*, bafe ®ott gleid)erroeife ber

©djöpfer ber ©flauen fei, mie ber feine* $erxn,

aud) jenem gemiffe allgemeine 9)cenfd)enred)te ge-

fidjert, bie ber^err nidjt ungeftraft frönfen burfte.

Dicfelben betrafen ba* i?eben felbft unb bie ooü-

ftänbige ftörperintegrität: oamit mar ein be»

frimmter Wed)t*unterfcbieb smifdjen

Digitized by Google



Shlaorn 152:4

unb ^erfoneneigentum feftgefteQt (ogl. S. 3B4).

3m einzelnen gestalteten ficb infolge baoon bic

^tr^Altntffe ber nicfitt^raelttifc^en Sflaoen fol-

genbermagcn : Sflaoen unb Sflaoinnen mußten

in unb aufoer bem $aufe jebe ibnen befohlene

Arbeit, aueb fjatte unb fdjwere, oerriebten; felbfk-

ocrftänblicb batte ber $err babei fdpon in feinem

eigenen ftntereffe auf bie Äräfte unb ftäbigfeiten

berfetben 9tfl<ffid|t *u nebmen. Äußer mancherlei

ber $erfon be* Jpcrrn ju leiftenben Xienften, wie

ba$ *ln» unb Äu^ieben unb fragen ber Sanbalen

(Wartb. 3, u. Warf. 1, i. 3ob- 1, «: ogl. ben

91 Sdjutye), bad 9ln- unb Äufcfleiben, ba*

SBafebcn ber ftüfee, fonfrige 3Henf!e beim SBafcben

unb ©aben, bie ©ebienung bei Xifcbe (i'uf. 17, •),

bad Betteln be* >Äeittier$ u. bgl., lagen ben

Sflaoen bie febwereren b,&u$l\d)tn (Ueffbäfte, bic

«rbeiten, roelcbe ber «eferbau unb bie S3ieb*ucf)t

erforbetten, aber aua> $anbwerfergefcbäfte u. bgl.

ob. ©efonberS poerlAfftge unb geiebiefte ©flauen

würben in ben Rufern SBoblbabenbcr ju Ober»

fflaoen, #au3» unb ÖJflteroerwaltern ((fliefer

1. Wof. 15, ». 24, »; Sfofepb 1. *R°f 39, 4. e.

• f.: $iba 2. Sam. 9, t. • ff.), wobl aueb $u SBflr»

tern unb (Erjiebern ber Jrtnber gemadjt. $en
Sflaoinnen lagen bie perfönlicben $>ienftleiftungen

bei ber $au4frau, bic ben SBcibern jufommenben

niebrigen !)du$licben ©efebäfte, wie tnablcn,

baefen, foeben, mafeben u. bgl. ob; cbenfo bie ©e-

bienung anberer Sflaoen im fcaufe, abir autfj

leidjtere Treibarbeit, j. ©. ba* Scbneiben beä (Be-

treibe* unb bai ©arbenbinben (ogl. 9tutb 2, ».

» f.). 3U ocn niebrigften unb befcbwerlicbften

«rbetten gebörte bctS Labien auf ber §anbmuf)Ic

(ogl. 2. SRof. 11, ». 3ef. 47, i u. b. «. 9Rüble).
— (rrgentumderwerbung feilend foleber Sflaoen

mar wobl faum mdglid>; ber talmubiffbe Stecbta*

faß, bafo alle«, wa$ ber Sflaoe ertoirbt, bem
§errn gehört, gilt toobl oueb für bie alti*raditifcbe

3eü. — prägen, ungeborfamen unb lieberlidjen

Sflaoen gegenüber rjatte ber #err ba« SRecbt ber

fflrperlieben 3fid)rigung mit bem Stocf ober ber

Weiftet. $em 9Rijjbraueb btejer Straf- unb

3üd)tigung3geroalt giety aber fdjon baS ältefte

PJefcg beftimmte Sebranfen: SBenn ber iperr einen

Sflaoen (ober eine Sflaoin) mit bem Stocf ber»

matten idjlug, baft er unter feiner $anb ftarb, fo

foüte Wmbung ftartfinben; roeldjer 9lrt fie fein

foflte, ift nitbt gefagt; an ©ottjug ber Slutracbe

ift gewifj nidjt jju benfen; noeb weniger an §in-

ridjtung mit bem Scbwert, roie bie SRabbinen

oorgeben; roarjrftrjeinlictj mar bie ©eftimmung

ber Strafe bem (Ermeffen ber Wicbter anbeim-

gegeben; trat aber ber Xob erft ein ober jmei

Sage fpäter ein, fo galt ber $err als burd) feine

Sigentum8einbu%e fdjon genägenb betraft, unb

e* fanb feine weitere «bnbung ftatt. SRebr

Sctin^ gcroäbrte ben Sflaoen bie anbere 53eftim»

mung, nacb welcber ein Jperr, ber bem Sflaoen

ein 9luge ober aurb nur einen 3a^n audgefcblagen

batte, gebalten mar, ibn bafür frei^ulajfen (2. iRof.

21, m f. M f.). Stbwctlid) famen btefe ©efefce*.

beftimmungen febr b,dufig ^ur 3tnwenbung; bie

Sflaoen febeinen im allgemeinen milbe be»

^anbelt worben ju fein; oor alljugrofier 9»ilbe

unb SRadjfidjt warnt aderbingö bie Sprucbwei«»

b,eit (Spr. 29, i». *t. Sir. 33, js— ogl. audj

Sir. 23, io); aber oon Übeln folgen unb Un«

orbnungen, weldjc b^arte ©ebanblung ber Sflaoen

berbeigefflbrt tjärte, lefen wir in ber ®efd)id>te

3*raeld nidjtS: fie weife nidjt« oon Sflaoenauf»

ftänben, unb felbft ba* (Entlaufen ber Sflaoen

fdjeint oerbAltnidmägig feiten gewefen ju fein

(»eifpiele baoon f. 1. 9Rof. 16, .. 1. Sam.
9h>, io. 1. Äbn. 2, m f.). Sei aQebem fanb

aber ber ©egriff bei ©igentumS auf biefe nidjt»

idraelitifcbcn Sflaoen fo oolle Änwenbung, bafe

ber ^err fie, wie jeben anberen ©eft^, oertaufen,

oerpfdnben, oerfebenfen unb oererben fonnte

(3. mal 25, 4« ff.): au* itjr ©erfauf an «ud»
iänber ftanb ibm frei. 3>ie Sflaoin fonnte er

nacb feinem ©elieben für ftcb obeT feinen Sobn
ober einen anberen jum ÄebSwrib macben; boeb

gewann fie bamit eine b^bere Stellung unb

burftc, falte bad »erbältni* aufgelöft würbe, mebt

wieber gleicb anberen Sflaoinnen oerfauft ober

oerfebenft ober ju ben b*rteren unb niebrigeren

Sflaoenarbeiten gebrauebt, mußte oielmebr, wenn
fie wollte, freigelaffen werben; aueb fotlte einer

ffriegÄgefangenen oor bem ©olljug ber Kebenebe

wenigften« ein Neonat 3«t gelaffen werben, um
ben 33erluft oon Sater unb SÄutter ^u beweinen

unb fieb in bie neuen S>eben#ocrbältniife ju finben

(ö. IRof. 21, io ff.). So waren bie Sflaoinnen bem

©elflfte ilnred ^>errn fcine$meg« obne weiter^

preisgegeben. — 9iad> feinem Outbflnfen fonnte

ber $>err aueb Sflaoen unb Sflaoinnen mit ein-

ander oerbeiraten; bafe er eine foldje (5b,e aueb,

jebcr$eit wieber auflöfen unb bie betreffenbe

Sflaoin einem anberen geben fonnte, ma* bai

rabbinifebe iRerf)t annimmt, mcld)e$ bie Sflaoenebe

äberbaupt niebt al* wirfliebe (5be anerfennt, ift für

bie idraelitifcbe febwerlicb ooraud^ufe^en.

Oon einer Sflaoin geborenen Äinber, moebte fie bie

ftrau eine* anberen Sflaoen fein, ober aufeerelje-

licben Umgang mit einem freien gebabt fyabtn,

waren (Eigentum bei ^errn; nur wenn fie fein

ober feinet SobneS fteb^weib geworben war,

würben ibre SHnber niebt in ben Staub ber üeib-

eigenfebaft binein geboren. — dritten ^erfonen

gegenüber würben bie Sflaoen burrf) ib^re sperren

oor IRißbonblung gefebü^t (ogl. Sir. 33, »i f.

[30, »• f.]); unb obne 3weifel fam ibnen aueb

ber Scbu^ be« Staatögefefce* ju gute. 3)a« ift

jwar unwabrfcbfinltcb, baß — wie bie {Rabbinen

angeben — 3Rorb, lotfdjlcig, Äörperoerle^ung

u. bgl. in gleicber ©eife beftraft würben, wenn
fie an einem Sflaoen, wie wenn fie an einem

Digitized by Google



Sklaocn 1524

freien oerübt waren. Wacbt bod) baS Straf*

recht in jwci Sätlen auSbrürflid) einen Unter-

fchieb jwifeben Sflaoen unb freien: mar baS

Sieben eine* Sflaoen ober einer Sftaoin baS

Opfer grober 5öhriflffigleit bes VefifcerS eines

ftößigen Stiers geworben, fo mar nicht aud) baS

Seben beS $3efifecrS beS TierS ober wenigftenS

ein SöfungSgelb für baSielbe Oerfallen (3. 233 b),

fonbern er mufjte nur bem .<perrn bes Sflaoen

einen Sd)abcnerfd& oon 30 Sefeln gi'ben (2. Wof.

21, »); unb bie Verführung einer fd)on für einen

Wann beftimmten Sflaoin rourbe, weil fic feine

ftrete mar, nidn mit bem iobe beftraft, fonbern

nur als Verlegung beS Eigentumsrechtes bcbanbelt

(3. «Kof. 19, »» ff.: ogl. 3. 352b). — «ber irgenb

eine gerichtliche Veftrafung unb außerbem ein

Sd)abenerfa& an ben §errn fanb ohne alle ftrage

bei ber Xötung ober Verftiimmelung eine« Sflaoen

burch einen dritten ftatt, ba ja bcrgletdien aud) an

bem ."perrn felbft nidjt ungeahnbet blieb. — Ve»

fonberS charafteriftifd) für ben Weift ber immani»
tät, in welchem bie 3llaoenDerhältniife georbnet

roaren, ift noch bie Vorschrift, baft ein auS bem
SluSlanb gefommener, feinem Jperrn entlaufener

Sflaoe roeber ausgeliefert, nod) oon einem Israe-

liten feiner ftretbeit beraubt roerbeit burftc: baS

Saiib ^ctjoDaS follte ihm ein fichereS Slfbl fein,

unb er burfte barin feinen SlufenthaitSort nehmen,

roo er wollte (5. SRof. 23, is f.).
— Von bcfonberS

gfinfrigem unb b,eilfamem (Sinfluß auf bie Sage

ber Sflaoen roaren enblid) bie Vefhmmungen
über ihr Verhältnis $u ber iSraelitifcbcn SReli-

gionSgemeinfcbaft. Sic galten im lltiterfdneb

oon Veifaffen unb tagelöhnern in bem <äWafje als

3«gebörige beS Kaufes ihres §errn, bafo fic auch

Witglieber ber Sebooa angefangen Wemeinbc

nicht bloß fein burfteu, fonbern fein mußten.
$auSgeborene Sflaoen foüten baber am 8. tage,

getaufte beim (Eintritt in ben $ienft befdjnitten

»erben (1. Wof. 17, io ff.). 9iach bem fpäteren

rabbinifchen iRecht fonnte jebodj ein gefauftcr

Sflaoe nidjt jur Vefchneibung gelungen wer-

ben; roeigerte er ftd) bcrfelben, fo erhielt er eine

Vebenfjctt oon einem S?abre; blieb er audj bann

bei ieiner Steigerung, fo mußte cv roieber an

einen 9cichtiSraelitcn oerfauft roerbett. $ie Sab*
batb,Srub,e fam auch beu Sflaoen 311 gute (2. Itof.

20, io. 23, ij. 5. SÄoi. 5, m): ebenfo nahmen
fic an ber fteicr ber Grefte unb an ben feftlid)en

Opfermahljeiten (5. «ölof. 12, i». n. Iii, n m),

inSbeionbcre aud) au bem Vunbe*maf)l ber

Vaffabfeier (2. SJiof. 12, ««) teil. Sflaoen eines

«ßriefterS burften fogar Don bem Geheiligten efien

(3. mo). 22, n). — freilich roar burdj biete Ve*
ftimmungen ben Bflaoen ein religiöser Smang
auferlegt; bie Religion beS £crrn mußte aud)

bie beS Sflaoen fein, «ber bod) lag in ben-

fclben aud) eine geroiifc ©leicbftetlung oon Sflaoen

unb Herren oor (Sott unb Damit ein Gegengewicht

gegen bie 3tanbeSoerfd)icbenbeit: unb es mufjte

bie «nerfennung, baß aud) ber Sflaoe QeboDü

angehöre unb bie Veftimmung babe, Wort *u
bienen unb mit ihm oerfehren ju bürfen, in ben
Käufern frommer, gotteSfürd)tiger Herren, bie

günftigfte Äüdroirfung auf bie Stellung, Öehanb-
lung unb baS $erf)alten ber Sflaoen üben. 3«
bem Verhältnis Abrahams ju feinem frommen
Oberfnecbt (gliefer oeranfd)aultd)t bieS bie Über«

lieferung aus ber ^atriardjenjeit (1. 9Rof. 24 );

unb bie 9trt, roie SJoaS mit feinen ÄTtedjten oer-
fefjrt (Siutfj 2, *), ober JpiobS Sd>eu, baS 3iecf>t

feiner leibeigenen ju frflnfen (,piob 31, is ff.),

jeugt baoon, baß foltbe SÄufterbilber eines «e-
beiligten unb ftttlid) oerebeltcn ^erbdltniffeS oon
Sflaoen unb Herren in manebem Jpaus ju finben

roaren; rote benn aud) bie oon jpiob auSgefpco-

ebene Überzeugung, ®ott räd)e baS an einem Sfla*

oen begangene Unredjt ebenfo, roie baS an einem
freien begangene, feinem roa^r^aft gotteSfürcf»-

tigen ^srnditen fremb fein fonnte (ogl. Spr.
30, io). — §luf ^reilaffung batten ntd)tisraelitifc^e

leibeigene fein 9fed)t, außer roenn einer oon feinem

.^erm oerftümmelt roorben roar (f. o.), ober roenn

eine Kriegsgefangene jur ^albfrau erboben, unb
jroar aud) für ben ftaü, baß bieS SBerbdltniS

fpäter gelöft rourbe (f. o ). gafrifd) erlangten fte

aber bod) aud) fonft mand)mal bie ^reibeit: fo

fonnte eine Sflaoin bebufö ibrer !8erebelid)ung

mit tinem freien oon biefem loSgefauft ober oon
it)rem Jperrn fretgelaffeu werben (3. Vto). 19, »o);

treue Sflaoen würben oon ibren Herren juweilen,

wenn beffen Job berannabte, mit ber ftretlafinng

unb einem (Erbteil belobnt (Spr. 17, i): aud) fam
cS oor, bafj ein $err beim Langel mdnnlicber

9lad)tommen im ijntereffe ber (Srb,altung feiner

Familie einen Sflaoen mit ber eigenen torftfet

oermäf)lte, fo bag berfelbe in bie Familie unb
in baS @rbe beS ^erm eintrat (1. Sbt- 2, »4 f.),

roobl aud), bafe er, roenn roeber SHnber nod)

fonftige erbberechtigte öerroanbte oorbanben

waren, einen ihm wert geworbenen Seibeigenen

ju feinem Unioerfalerben madjted. Wof. 15,* f.).

Von fold)en «uSnabmSfäden abgefehen war aber
bie iJeibeigcnfdjaft für nid)riSraelirifd)e Sflaöcn

eine IcbenSlänglidje. — 3>ie Sage ber iSraeli-3
tifeben Seibeigenen war natürlich aud) red)tltd)

eine nod) oiel günftigere. ^a« ju ber allgemeinen

SÄenicbenmürbc hinaufommenbe Vanb ber natio-

nalen unb rcligiöfen Vruberfdjaft )3. 3»of. 25, 4»)

(iefj nur eine befebränfte ftnwenbung beS Begriffs

beS Eigentums auf biefelben ju. 911S ftneebte

WotteS unb ©lieber beS auS ber ägbptif<ben

Äned)tfd)aft erlöften VolfeS foUten fie überhaupt

nid)t in ber Seife oon Sflaoen oerfauft trab nic^t

mit tbrannifcher #ärte behanbelt werben (3. ©lof.

25, 42 f. 4e. a). SBabrfcbeinlid) foüten ihnen nur
foldje Arbeiten zugemutet werben, welche aucr>

freie Tagelöhner ju übernehmen pflegten. (Sine

Digitized by Google



£klat)rn 1525

SRögltchfcit fid) auch felbft wicbcr etwa* $j er-

werben, ftanb ihnen jebenfaH« offen (3. 3Jtof.

25, «). $>ie §anötfache ober ift, baft fie mit bem
(Antritt in bie Seibeigenfcbaft nicht lebenslänglich

(Eigentum ihre« fcmn würben, ionbern ba« iRedjt

behielten, nach Ablauf einer bcfhmmten Jicnftjeit

wieber in ben ^oflbefifc ihrer ftreibett ju gelangen;

tt^re Dienftbarfeit gewann fo wesentlich ben (Slja-

rafter einer Vermietung auf beftimmte $eit (ögl.

®. 244 »). Über ihre ftreilaffung finb aber in ben

oerfebiebenen ©e)eve^fcbid)ten oerfrfji ebene 3)e*

ftimmungen getroffen (ügl. 3. 518a). ^n Dem

©unbeSbudjc (2. 9Rof. 21, i ff.) wirb folgenbc«

beftimmt: (ün ^ebräifcf>er Änccfjt bot feinem

§errn ti 3aljre bienen; im 7. (fahre bat er

ba« JRed)t auf ftreilaffung ohne Söfegelb; ber

QHnflufe ber Sabbatb«ibee auf bieie 3eitbefHm-

mimg ift unöerfettnbar: aber nicht ein für alle

bebrätfeben Änecbte ^gleich anbreebenbe« Sab»

batbjabr, ionbern ba« für bie einzelnen gemäß

bem Seginn ibrer Tienft^eit Derichicben fatlcnbe

7. ^abr war ber lermin ber ftreilatfung (ugl.

S. 1332a i. SBar ber Srnedjt mit einem SSeibe in

bie Seibeigenfchaft eingetreten, io würbe fie (unb

gewiß and) bic etwaigen Äinber) mit frei : Ijottc

ihm bagegen erft fein $crr ein ©eib au# ber

3abl feiner Sflaoinnen gegeben, fo mußte er

Söeib unb Äinber bem £errn jurürflafien: ba«

(Jigentum«rcdit bc« Gerrit ging in iolcbem ftaüe

bem ©gerecht bc« Seibeigenen »or. Sollte biefer

ober au« Slntiänglichfeit an feinen fcerrn unb au«

Siebe 511 ©eib unb Äinb oon feinem föecht auf

ftreilafjung feinen (Gebrauch machen, fo mußte er

förmlich unb feierlich für im tu et' auf bic Freiheit

vernichten. Sein frerr brad)te ihn bor GJott, b. h

cor bie im Warnen (Hotte« Siecht fprechenbc (9c*

ricbt«Derfamtnlung, bor welcher ber Seibeigene

feinen GntfchluB red)t«fräftig funb madien mußte,

ließ ib« bann an bie Thür ober ben Jbüröfoftcn

feine« $aufe« (fcbmerlich be« Heiligtum«) treten

unb burchbobrte ilmt mit einem Pfriemen ba«

Dbr, offenbar fo, baß ber Pfriemen ba* Ohr
(wabrfdjeinlidj ba* red)te) an bie Ibür ober bereit

Soften eine SBcile anheftete. $)aß Saugen au*

ber ®ericbt«berfamm(ung zugegen waren, ift

ielbftberftänbltcb oorauSjufeben. Tureb bieten

Öffentlichen 91ft war ber leibeigene fichtbar unb

bleibenb al* höriger für immer, al* leben*»

länglich bem §aufe be« jperrn Zugehöriger ge-

lennjeiebnet. $ic Sttmbolif ber .frcnblung ift

einfad) unb naheliegend unb wir finben bafjcr

auch bei anberen alten SBölfern, wie bei ben Ara-

bern, ben t'bbiern, ben SJemobner Weiopotamicn«,

ben Karthagern bie burchbobrten Cfjren al* Reichen

be* SHaoenftanbe«. $a« „für immer" be* ®c-

iebeö ift im ipäteren jübiidien Wed)t (^ofcpbuä,

filtert. IV, 8, ih unb im Xalmub) nad) 3. 5Äoi.

25, 40 bureb „bi* jum ^obetiabr" limitiert worben,

«wcifellw gegen ben urfprünglidjen Sinn, ^ie

Meinung, ba# oon bem @efet borgefdjnebenc !öer-

fatjren böbe eine öffentliche Wiftbitligung be« »on

bem üeibeigenen befunbeten Wangels an frei»

fjeitSfinn in fidj geidjloffen, entfpriebt mot)l ber

Xcnfweife ber lalmublcbrer, nidjt aber ber Äb-

fidjt be* ®efe^e«. ^ie}cm ift ei nur um eine

möglid)ft fefte unb flare Crbnung ber Sflaben-

t>crbä(tniffe ^u tbun, in ber bog JHedjt unb §n»

tereffe ber Herren geftdjert unb bod) aud) bem
i^raelitifdien Seibeigenen ber ib,m ^ufommenbe

3Jed)t*fd)u$i gewäbrt würbe, tiefer be^anb aber

barin, baf) bcrfelbe nur fraft freiwilliger (Snt-

fdjlieiung leben^länglid) feinem .i)errn leibeigen

werben fonnte, unb bie £ffentlid)fcit beS «!te^

j

fotlte nur oerbüten, baft fein 3*5rd f l >t witer

|

feinen SBillen unter bem Vorgeben, baß er auf

bie 0fr«laffung oer*,id)tet babe, in ber ftned)t*

fdjaft jurürfbeijalten würbe. — Mnbere «eftim-

mungen trifft bieie« ältefte (8cfe|i für ben J^aü,

bafe ein 3$raelit feine ioebter öerfaufte. 6» fe^t

oorau«, baB ein foldjer ^erfauf nad) ben im $ol(e

berrjdjenbcn >Rcd)t«anfcbanungen immer in ber

Slbfidit gefdiebe, bie lodjter nicht jur eigentlid)cn

SflaDiu ju madien, jonbem ibr bie Stellung unb

^erforgung einer .'palbfrau (itonfubine) ju »er»

fdiaffen vbabcr ift oud) baö ©ort amah, nidjt

schipbehah gebraud)t), unb baß ei a\i treulod

angefeben würbe, wenn ber Käufer biefe Srwar»

tung täufebte. Cbnc biefen jit ber Wcbcnebe

zwingen, jicbert ba« (Vc\c\\, fo oiel ali möglid) unb

für aüe ^älle bie ^Iniprdrbe, ^u beneu tai

Wäbdicn berechtigt war. Ter Ääufer muß fie,

fall* er iclbft fie oerfebmäbt, loslaufen laffen,

wenn etwa ein anberer 3«raclit fie ^ur ^rau

ober
(
\um Stebdmeib begehrt, barf fie aber nicht

an einen 9lu3länber oerlaufen; unb wenn er fie

feinem Sohne jum Äeb^weib gibt, fo muß er ihr

Xodnerrecbt gewähren, .«pat er fie aber iclbft jum
Äeb^weib genommen unb nimmt noch eine anbere

baju, fo barf er fie in Wahrung, Mtcibung unb

ehelichem Siecht nicht oerfürjen: will er ihr ba$

nicht gewähren, fo hat fie ba* Wecht auf Jrei»

. laffung ohne Söfegelb. — 9lnberc ©eftimmungen

über bie ftmlaifung i*raclitiid)er Scibeigcner ent*

hält ba* 3o6eI jatyrgefe^ (3. 5Dcoi. 25, *• ff.).

Tlan hot bieielben mit beneu be« älteften ©efe^e*

in (Jinflang ju bringen Derfucht; am gewöhn»

lid)ftcn bureb bic Annahme, fie foüten nur für

biejenigen idraclitifchen Jlnechte gelten, welche

beim eintritt bcö ^obeljahreö (f. b. «.) nodj nicht

6 3<>brc gebient hotten : aber biefe Einnahme hat

feincrlei Inhalt im ©ortlaut bei Öefebc« (ögl.

40).
sJiod) weniger fann baoon bie )Kebc fein,

baft ba* ältefte (»efeb Seibeigenc au« ben 3«rae-

liten oerwanbten ipebräerftämmen, ba* ^obel*

iahrgefeß folchc Don i«raelitifchcr 9lbtunft im

9lugc habe (Saalfchüfc). 9lber audj bie Meinung,

bic «bficht ber ©efe&e«nobcUc gehe nur bahin,

foldjcn i«raclitifcben Scibeigenen
,

welche oon
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ifjrem 9fed)t auf ftreilaffung nad) 6 Tienftjabren

feinen (Dcbraud) gemacht Ijattcn, bie SiMeberer*

langung ibrer ^reibeit für baS 3obeljabr

fiebern, alfo baS ganje ©efefc nur babin abju*

änbern, ba& oud) in biefem 5aH Israelit

nidjt „für immer" leibeigen mürbe (fo Tiflmonn),

f)at feinen fiebern GJrunb. ©ielmebr ift ünjuer»

fennen, baß fjier otjne JRüdfidjt auf bie ©eftim-

mungen beS ©unbeSbudjeS, bie nidjt in itraft

ooer roieoer außer straft getreten roaren (ogi.

3er. 34, is f.), ein neuer unb anberSarttger Ver-

lud) jur Orbnung ber ^crbältniffe ber iSraeliti«

fdjen leibeigenen gemadjt ift. Terfelbe gebt oon

ber ©orauSie&ung auS, baß ber geborene Israe-

lit nur burd) freiwilligen ©elbftoerfauf im pfc(le

großer 9iot in Seibeigenidjaft fomme, unb bafj

eS it)m in ber fliege! erft bie SBiebcrerlangung

feine« (Jrbgrunbftüd* (f. Sobeljabr) möglidj

madje, als freier Wann fidj unb feine Familie $u

erhalten. ©on bieier ©orauSfe&ung au« wirb,

ofjne Sfüdftdjt auf bie Tauer ber Ttenftacit, baS

^obeljabr als ber allgemeine, für ade iSraeliti-

fdjen leibeigenen gültige Dermin ber f^reilaffung
j

feftgefefct. Tiefe ©eftimmung bat mefjr baS ©olfS-

leben im ganzen, als ben einzelnen Seibeigenen

im Auge unb tnüpft baS Sdjidfal beS lefcteren

enger an bie Crbnung beS nationalen Sebcne.

6ie mar, roenn baS ^obeljabr niebr als 6 3af)xe

entfernt mar, für ben iSraelirifdjen leibeigenen

weniger günfrig, als ba« ältere Gkfefc. Tod) ift

nidjt .v.t überfeben, bafe unter ©orauSfefmng ber

Siebererlangung beS ($amilienguts ein Israelit

nidjt leiebt obne eigene Sdjulb fdjon balb nad)

Anfang einer ^obeljabrperiobe burd) Verarmung
gelungen fein fonnte, fid) p oerfaufen. Viudi

ridjtete fid) ber Stetrag bcS ÄaufgelbcS otyne

3«eifel nad) ber Ufäbe ober fterne beS SobeljabrS.

Unb überbies bietet baS 6>efe& für bie ©erlange*

rung ber Tienftjeit einen Grrfafc burd) bie ©or-

fdjrift, ba& ber .£>err ben iSraelitijdjen ©ruber

überhaupt nidjt wie einen Stlaoen bienen laffen

bürfe, fonbern wie einen Tagelöbner unb ©ei-

faffen Ijalten müffc. — Ungünftiger unb erniebrt-

genber mar bie Sage eine« oerarmten Israeliten,

ber fid) einem rooblbabenb geworbenen ftremb-

ling ober ©eifaffen oerfauft ^atte. ftür biefen

ftafl trifft baS ©efefc AuSnabmSbeftimmungen.

Tem ftremben, ber ielbft nur ejaftredjt im Sanbe

genießt, geftebt eS nidjt baS Sfedjt p, burd) ben

Äauf einen bis pm ^obeljabr reidjenben Döllen

fögentumSanfprudj an ben iSraclitifcben ©ruber

p crmerben ; Dielmebr fid)ert cS bem (enteren baS

5Hed)t bcS SoSfaufS, fobalb biefer p ermöglidjen

mar. Terielbe mar ©erroanbtenpflidjt, bie einer

ber ©rüber bes Seibeigenen ober fein Obeim ober

beffen Sobn ober fonft ber nädjfte ©luteoermanbte

ju erfüüen botte: mar er aud) fein gefe|>lid)e«

SRsfc, fo forberte ibn bod) bie Siebe unb Ircue,

roeldie ©erroanbte etnanber fdjulbig finb. ,"yaüS

ber Stibeigene felbft burd) (Srbfcbaft ober (Stofcbenf

ober burd) feine Arbeit bie nötigen Wittel er-

langte, fo mar ber SoSfauf natürlid) feine eigene

©adje. 9lud) ber SoSfaufSpreiS mar gcfe^lidj ge-

regelt unb richtete fid» teils nad) bem ÄaufgelD,

teils nad) ber Wäfje ober ^erne beä ^obeljabrcs.

^encS mar nämlid) auf bie einzelnen 3<>bre Pon

ber SBerfaufSaeit an bis jum nädjften ^obeljabr

ju repartieren, unb maS auf ein 3&f)t fam, mit

ber 3abl ber bis j^urn ^obetjabr nod) oerlaufenben

^abre ju multiplizieren; ber fo ermittelte Jai

beS ÄaufgelbeS mar ber SoSfaufSpreiS. 3omtt

mürbe ber (Srunbfa^ geltenb gemalt, baß ber tS-

raelitifd)e Seibeigene als Wietarbeiter unb baS

ftaufgelb als ein im oorauS empfangener SHicts*

(obn anpfeben fei; nur mas bapon nod) nid)t ab-

perbient mar, mufjte jurüdbejaljlt roerben. ©ar
ein früberer SoSfauf nidjt ju ermöglidjen, fo mürbe

aud) ber iSraelitifcbe Seibeigene eine$ ^rembrn

mit feiner Familie erft im 3°beljabr frei. $as
®efee madjt eS aber bem ©olfe jur ^fltd)t, tp-

rannifdje .'parte beS fremben &<txn gegen ben

iSraelitifdjen ©ruber nid)t p bulben. — darüber

roie es mit b:m wegen TiebftablS leibeigen ge-

roorbenen ^«raeliten gebalten roerben iollte, be-

nimmt bieS ©efeb nid)tS; nad) ber (Befe&eSaus-

legung beS fpäteren ^ubentumS folltc aud) er im

^obeljabr feine ^reibeit wieber erlangen (ögl.

febon 3ofepb., «Itert. III, 12, .). — Tiefer neue

©eriud), bie ©erbältnifie ber iSraelitifdjen Seib-

eigenen vi orbnen, batte aber ebenfalls feinen ober

iebenfaüS feinen natbbaltigen Erfolg. Tae beu»

teronomifdje Oefe| (5. 9)tof. lö, i« ff.) benii-

fidjtigt ibn nidjt, fonbern greift auf baS ältefte

©efeß jurüd (ogl. 3. 519 b); bod) erflärt eS aus-

brüdlidj, bafj aÜeS, waS in bieiem über iSraelitifdje

Äned)te beftimmt war, aud) für iSraelitifdje 9Rügbe

gelten iolle, inbem eS oorauSfeßt, baß aud) bieie

burd) 6eloftoerfauf in ben Stanb ber Tienftbarteit

fommen fönnen; bie beionbereit ©eftimmungett

über ben ©erfauf iSraelitifdjer Iöd)ter jur Weben-

cbe finb bagegen weggclaffen. Wußerbem orbnet

baS (Mefeji an, bafe ber verr ben Seibeigenen nidjt

Bon allen URitteln entblößt entlaffen, fonbern ; hm eine

«ueftattung pon feinen Sdjafen, fetner Tenne unb

feiner Äelter mitgeben joüe. ©ie fdjroer aber bie

Sperren pr (Erfüllung ber (Mefe^eSforbemugen ju

bringen waren, oerraien icbon bie bringlicben

Wafjnungen unb Erinnerungen, mit benen fie mo-

tiPicrt werben. (Sin ©erfudj ju irjrer Turdjfübruug

ift hix \ oor bem Untergang beS WeidjeS $ut>a ge>

mad)t roorben (^ev. 34, » ff.). 3" btx S**t ber

©etagerung JlcruialemS burd) bie Gbalbäer batte

ftönig ^cbefta unter bem Antrieb bcS burd) bie
v
J?ot ber $cit gefteigerten nationalen unb religiöien

^emeinfinnS ein greijutiv (derör; fo lictüt H. Wof.

25, io baS ^obeljabr: ogl. 6. 752 a) ausrufen

(äffen unb alle ©efißer leibeigener Hebräer unb

Hebräerinnen jur Jreilaffung bcrfelben feiertid)
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t*rpflid)tet. ©a* ba* (Seieß für ba* je 7. Dienft-

iaht oorfd)rieb (b jl. B. u), aber unerfüllt geblieben i

war, fottte nun obne :Hüdfid)t auf bie $auer ber
j

Dienftjeit ber einzelnen allgemein gejd)eljeit. $ie

ftreilaffung n>ar erfolgt. Sobalb aber bie größte

»efafjr burd) bie jeitroeilige Aufhebung ber Be-

lagerung oorüber ju fein id)ien, fiegte ber Sigen* >

nuß ber Herren über ben ®emei nfinn, unb [it
\

anlangen bie Sreigelaifenen roieber in bie üeib-

,

«igenfebaft jtirüdju!cb,ren, obne baß tfebetia e*
j

binberte; eine Sibbrüd)igfeit, bie ^eremia mit

bem fd)roerften Strafgerichte bebrofjt. — Srfolg«

reifer roaren bie Bemühungen bei cnergtfd)en

9tebemia, baä Ärgernis, baß bie Uiot t*raclitiid)er

trüber mißbraucht rourbe, um fie al* leibeigene

ju taufen unb ju oertaufen, in ber jübi$d)en

BolWgemetnbe abjufteUen (Web- 5, i_i»). Selbft

mit gutem Beiipiel oorangebenb — b,atte tt

bod) aud) mit anberen QHeicbgefinnten idjon oor

feiner SHetfe nad) ^erufalem in ^erfien iübifdje

Boltägenoffen, bie an Reiben »erlauft roaren, lo*»
j

gelauft! — feßre er burd), baß bie !Hcid)eren
j

burd) Beraidrt auf ibre ^ia^forberungen bie
i

Firmen Don bem ^roange $ur &ibeigenfd)aft be-

freiten, unb baß alle eiblid) gelobten, fortan ber

Bruberpfüdjt eingebenl ju bleiben. — 3>ie road)-

fenbe Sdjärfung be* nationalen unb religiöien

<$egenfaß<* ber ^uben ju ben Reiben unb bie

bamit oerbunbene Steigerung be* jübifdjen 9ta»

tionalgefül)!* fd)eint aud) roirttid) in ben legten

3ahrbunberten be* Beftanbe* eine* iübiidjen

Staat*roefen* baju geführt *u haben, baß Boll*-

genoifen nur nod) al* Jagelöbner ober gemietete

Diener gehalten würben. Aud) galt e* al* ein

befonber« oerbienjtlid)e* ffierf, nad) sJtebemia^

Borbilb i*raelitiid)e Stlaoen beibniidjer Herren

lo8jufauftn, rooju infolge bc* maffenbaften Ber-

tauf* jubtfd)er Kriegsgefangenen in ben Äriegen

mit ben Stolemäern, ben Seleuciben (ogl. 1 . Watt.

3, tt. 2. 3RaW. 8, n) unb ben Wörnern überall

in ber griednfd)-römifd)en SBelt nur aüjuoiel

4 Gelegenheit geboten mar. — Äaebbem febon bie

l£ifäer nad) Eingabe $bjto'* ba* galten oon

Stlaoen äberbaupt als etwa* ben natürlichen Wen*
fd)enrerf»ten SBibcriprerbenbeS oerroorfen batten,

hat ba* Cbriftentum im fieben ber 9Jcenfd)beit

bie religiöfen unb fitt(id)en ÖJrunbfäße geltenb ge-

macht, roeld)e ^ur oöüigen Aufhebung bei 3nfti-

tut« ber Sflaoerei führen mu&ten (ogl. ®al.

3, h. »ol 3, n: 1. ffor. 7,«. ©al. 5, , u. aX
^^riftu« unb bie flooftel waren aber roeit baoon

entfernt, au^ bieten @runbfäben bie ftorberung

tiner sofortigen Umgeftalrung ber irjnen mtber«

fpred^enben focialen «er^ältniffe, fei ei aud) nur
ßanj innerhalb ber ÖJrenken ber d)riftlidjen GJe»

meinjebaft, abzuleiten.
s
<Bie(mebr iteüt ber flpoftel

^aului gerabe^u ben praftifd)en Örunbfab auf,

^afe ber djriftlicbe Sflaoe in feinem Stanbe blei-

ben unb fid) um jeinc ^reit)eit nidjt bemüljen,

immerhin aber Don ber fid) ungefud)t barbietenben

SÄöglidjfeit frei ^u roerben gern öebraudj madjen
foUc (1. Äor. 7, »o-»<). 3)em b"b,en Wut ber

innerlichen Befreiung bon aüer sJJcenfd)enfned)t-

febaft burd) (S^nftum gegenüber erfd)eint ber

äuBerlidje fociale Unterjd)ieb oon Äned)ten unb
freien aU etma^ Untoe|cntlid)e5 unb bie ^reibeit

oon ber Üetbeigettfdjaft nur aii ein ©ut oon
untergeorbnetem, relatioem äBert; unb nid)t oon

außen b«r burd) Q)eie&e unb iCorfdjriften unb
nod) roeniger burd) roiWürlid)e ®eltenbmad)ung

be^ oermeintlid)en 91nred)td auf bie Freiheit fei-

ten5 ber einzelnen d)riftlid)en 3flaoeit foUten bie

«runbjäbe ber d)riftlidjen ^reiljeit im focialen

Üeben geltenb gemadjt roerben, fonbern oon innen

beraum foflte ber ÖJeift bei (Jb,nftenrumd bie io-

cialen Berbältniffe jo erneuern, ba§ bie i^m

roiberipredjenben 3nftitutionen unb 9ted)tdt>er-

hültniffe mit ber $eit abfterben unb ben Soben
oerliercn mußten, demgemäß wirb nid)t nur

ben Sflaoen unb Sflaoinnen ber ©e^orfam gegen

il)re Jpcrren, infonberb,eit aud) gegen fold)e, bie

ald (Sbrifteit im Britberoerbältnid ju ibnen ftan*

ben, aü Gb,riftenpflicbt eingefd)ärft (ogl. gpb.
6, > ff. »öl. 3, n ff. 1. lim. 6, i

f. lit. 2, » f.

I. $etr. 2, >* ff.), fonbern $aulu$ fd)icft aud)

ben entlaufenen Sflaoen Onefimu^ feinem ^errn

milemon (f. b. Ä.) jurQcf unb bittet für ib.n

nid)t um ^reilaffung, fonbern nur um $er^eif)ung

anb brüberlid)e Bebanblung. — Bgl. ju biefem

«rt. Scieljiner, $ic Bcrbüttniffe ber Sflaoen

bei ben alten Hebräern. Äop;nb,agen 1859.

Storpton. J5ieje treblartig auljebenben , ju

ben ©lieberipinnen gehörigen, gefürdjteten Xiere

finb auf ber 5itiail)albin$el unb in ^aläfttna, wie

in allen roarmen Säubern, fc^r häufig; man hat in

$aläjiüta 8 oerjd)iebene Arten nad)geioie$en : bie

gefäf)r(id)fte berfelben ift ber 5—ß $oll lange,

ftngerbicte, )d)n»ar^c Jjlfenfforpioit (S-orpio at'er).

3u ben gemeinjamen 3Rerfmalen aller Storpione :

bem au* einem Stiltf be^ehenben Äopf- unb

Bruftpan^er, ben roie Ärebljdjcren geftalteten

Xaftern be^ Untertiefer*, ben nahe bei einanber

ftchenben ^roei Scheitelaugen oben auf bem Äopf-

bruftjlüct, bem ftebenglieberigen Seib, ben 8 mit

je jtoei Traden ausgerotteten Beinen unb bem

fed)*glicberigen tnotigen, in einen getrümmten

Stadjel auSlaufenben Schtoan^ — fommen al*

Scennjeitben ber ©attung, ju roelcber ber ftelien-

fforpion gehört, h'nJ ,i: bie oteredige ®eftalt be*

großen Bruftbeind unb 3 Seitenaugen an ieber

Seite bes Bruftranbe*. 3)a# @ift fließt beim

Stid) au* jroei an ber Sd)ioanjfpibe befinblichen

©tftblafen in bie ©unbe. Bei iage halten fid)

bie Storpione unter Steinen, in Wauerlötbern

unb anberen Berfteden auf, oerfrt*d)en fid) aber

aud) in .fcäuiem unter Betten, $eppi<hen, Jctcibern,

Sthuhroert u. bgl.; in ben roarmen Sommernäcb-
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ten aber jieben fic auf ©eute aus, bie in ^nfeften,

Spinnen unb anberen Keinen Tieren beftebt 3hr

für biefe töbliAer StiA ift auA für ben SRenfdjen,

befonberS bei ben größeren Birten, iebr fAtncrabaft,

unb erzeugt, wenn nicht iofort Hilfsmittel bagegen

angemenbet werben, örtlirfje ©ntjünbungen, bie

im feigen Mlima bösartiger werben, als im ge-

mäßigten, lieber unb fibelfeiten, ift jeboA nitf)t

lebenSgefährtiA- Smmerbin finb feine folgen

fAlimm genug, um eS ju reAtfcrtigcn, baß bie

SMbel bie Sforpione neben ben SAlangen a\*

befonberS fAabliAe unb gcfäbrliAc Tiere nennt

(5. 9Rof. 8, ir. Sir. 39, ««. 2uf. 10, i») ober fic

Sunt «ilb beS SAäbliAcn, CHefätjrlid)en unb

Guälenben maAt (§ef. 2, «. Svr. 26, io. guf.

11, it; »gl. Dffb. 9, s. s. io). — Über bae naA

bem Sforpion benannte 3fiAtigungSinftrumcnt

(1. Hön. 12, ,,. u. 2. <£br. 1<», „. ,4» f. b. A.

«eibcSftrafen, 3. 914.

«morößD, f. (Sbelftciuc Sir. 17

Snitjrna mar 3ur ^cit beS jugcnbltA aufblül)cn-

beu GbriftentumS, jebenfallS mäbrcnb ber beiben

elften naAAriftlid)en Sfabrhunbertc, bie fdiönftc

unb reiAfte grieAifA« Stabt be* fleinafiatifAcn

i^eftlanbc*. Tie in ber alten 3fit ber Ausbreitung

ber Hellenen auf Sleiiiafiens ©eftfüftc an einen

praAtollen \pafen an ber innerftcn Spifoc beS

bermäiiAen $olf* auf ber lpbifAcn ttüftc entftan»

bene äolifA-jonifAe Stabt, bie mit bejonberer

£cbf)aftigfeit bießhre in AnjpruA natuu, vomer*
SJatcrftabt $u fein, — mar naA ber Eroberung

burA ben InbifAcn ftönig Alnattee (nad) b. 3
5WJ ö. 6tjr.) ibrer dauern beraubt unb tum Torfe

berabgebrüdt worben. Grft Alcjanber beS (Jiioßcn

berühmte Tiabodjcn, Antigono*, unb namentliA

nad) beffen Tobe (301 o. Gtjr. ) Äönig ünfimaAoe

fAufen, eine Stunbe fübmeftliA Don bem alten

Stabtbobeu, ba • neue Smprna, melAeS nun fort'

fAreitenb größere mertantile ©ebeutung gewann.

Tie Slöm er, unter beren Roheit Smnrua ale ein

Teil beS pergumenifAen SlciAe*, nun ber neuen

i*roöinj „VIfia", ieit bem ^abre 138 o. ISbr. trat,

ieiAneteu bie Stabt oielfaA auS. Smprna war

ber SKittelpunft eine* römiiAen ©eriAtSfprengcl«,

wie auA Si& einer ".Jkägcanftalt für bie SanbeS«

mflnjc; in ber Äaifcrjeit fübrte Smprna ben

Titel „"BlctropoliS" als eine ber Stäbte öon Afia,

roo fiA abweAfclnb ber Öanbtag unb bie fteft»

gemeinfAaft ber ^robin^ üeriammelte. Ter bolje

' Slang, roelAen Smprna bei Gruppierung ber ju»

gehörigen fteftaufeügc cinnabm, mürbe burA ben

I Titel „bie Srfte" (^t?) bejeiAnet, ben fie mit

I

ßphcfoS unb s#erganton teilte. Warquarbt,
Slöm. StaatSoerwaltung, Zweite Aufl., 3Jb. I,

3. 342-347. Wommicn, Slöm. ®efA, *b. V,

3. 908. Tie burA lebhaften Scrfebr unb .t>an»

bei überaus reiAe, blüf)cnbe, tro^ ihrer fAmu^igen

3trafjen überaus» präAtigc unb impofante Stobt,

— bie auA ein Si& berühmter ^rofefforen ber

Slhetorif ober „mobemen Sopbiftif" geworben

mar, — ift 178 n Shr. burA ein entfejjliAeS Srb*

beben graufam oermüftet roorben, beffen fAlimmjte

^erftörungen bann bie großmütige ^)ilfc beS Äai'

fere Ware 9lurel ju überroinben bemüht war.

Käk alle biefe großen .iianbeldplöfte, fo hatte auA

Smtirna cinerieitö eine namhafte jübifAf , anber»

ieitS in oerhältniSmäßig früher geit eine jiemliA

ftarfe AriftliAe ©emeinbc, melAe an irbifAtn

(Gütern arm, aber in &ott reidi, in oon ben 3uben

auSgehenben unb angeftifteten Verfolgungen ibre

Treue ju bewähren hatte (Cffb. 1, 11. 2, » ff-)- 3&r

greifer SBifAof ^olprarpos« erlitt hier unter Ware

«urel 169 n. ©hr. ben «lärttjrertob. H.

So (2. Äön. 17, 1). Unter biefem ägpptifAen

Mönig fann faum ein anberer gemeint fein al$

Sabakon (Sevechus), äg. Schabaka, ber erfte

Pharao ber XXV. ätlnopifAen Tpnafrie (728

bi« 717). »önig .yofea non QSrael ianbte iljm

OJefAenfe, währenb er bie Gablung be* Tributs

an Salmanaifar einfteüte. Aber 3. ließ fiA

burA biefclben nicht beftimmen, ihm gegen

Affurien bei^uftehen, unb jo geriet Jpofca unb

fein fianb in bic ÖJefangenfAaft feiner mäa>

tigen ^laAbarn. Srft um 720, naAbem 3argon

einen Aufftanb ber fqrifAcu fiänber niebergemor*

fen unb baburA Ägypten auS größerer Slähe be«

broht hatte, entfAloß fiA Sabakou ^um Äricge

gegen Affprien. $m Sunbe mit ^anno oon (Ha.-,a

warb er gefAlagen unb lonnte fiA fpöter niAt

wieber einem itriege gegen bie affprifAe ©elt'

ntad)t aufraffen. Tie 3 ftönige ber ätpiopifAen

Tpuaftic, melAcbieörieAen Sabakou (Sevechusv

Sebichos unb Tarkos ober Tearko nennen, finben

fiA auf ben Tenfmälem als Schabaka, Schaba-

taka unb Tabarka wieber. Aus manAerlet

(^rünben bürfen wir nur ben erften Schabaka für

3o halten. Äein naA ihm regierenber Waxat
fann .^ofca'e ^"tgenofje gewefen fein, ©enn wir

ferner bebenfen, baß baS bebr. So auA seve

ober sava gclefen werben fann (bic HeilfAnftf«
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fabelt Schabe), unb bafj baS ka in Schabaka

öicüeicbt als eine ütinopijtfae <£nbfilbc, bie fort-

fallen tonnte, aufgejagt werben barf, fo bereitet

auch bie auf ben erften «lid fo oerfebiebene ftorm

beiber Tanten feine ernstlichen Scbmicrigfeiten.

^ebenfalls borte ^>ofea fluten ©runb, bie $>ilfe

gerabe biete* dürften anzurufen; beim wäljrenb

oor ihm $gupten int Werben öon Hjfnrern, im

Süben oon Äthiopiern bebrängt morben n>ar, unb

bieS Üanb unter ben Slufftänben Heiner SJcachtbabcr

Schweres $u butben gehabt borte, beberriebte er

baS Wiltbal, unabhängig oon ber Cbmadjt bc«

afiatifeben ©roftftaateS in feiner ganzen JluSbeb*

nung Dorn «arfal bis jum mittcllänbifd)en SWeete

^ni $elta behaupteten bie ©aufürften, gegen bie

ber Äthiopier ^ianchi flu Selbe gebogen war, jwar

ihre älteren £turone, boch erfannten fie ben Sa-

bakon als Dberhcrrn an. jperobot, ber ben Wanten

biefeS JtönigS richtig nennt (II, 137), fteQt ihn al*

ftöriters Seir (1. SJiof. 36, *>. u. t»), ber aber

wieberum urfprünglicb ein StammcSname war.

SBenn in fpäterer $t\t t
jur ^eit ber Äreujjjüge,

ber füblicb oon Äeref belegene Xeil Arabiens =
Arabia tertia auch Syria Sobal genannt

wirb (Wobinfon, $aläfrina III, 118 ff.), fo beruht

biefe ^Bezeichnung wohl auf einer ©leichftetlung ber

auS bem 1. V. 9Moie unb bem V. ^ubith, bejm.

aus ber Vulgata befanntrn 3obaI ober Stjrien-

Sobal mit bem, wie man meinte, bem ^bumäer
26bftl iu^uweifenben (Gebiete= Arabia tertia.

Cb babei noch eine neue Verwechslung beS Warnend

beS .ftauptorteS bicieS (Gebiete*, 3d)öbef, mit bem
biblüchen Sobal mit untergelaufen iei, mag bahin

gefteüt bleiben. Vgl. noch Mitter, erbFunbc XIV,

987; Qul. 3Bellhauien, De (rentibus et fami-

liis Judaeis, quae 1. Chr. 2, « enunierantur.

Gott. 1870 p. 39 Sehr.

einen für baS SBobl ieine* i'anbeS beioraten 9te- ^0Dl f- 91ohoS.

genten bar. (£r fott bie Sobesftrafe abgefebafft

unb bie flrbeitSfraft ber «erurteilten oerwenbet

haben, um burrb 9(uffd)üttungen bie ©runblage

ber Stäbte $u erhöhen uub fie baburrb oor ber

Wilflut j\u fehfifcen. $>em im $>elta gelegenen

©ubaftiS gebich biefe 9Jla&regel ju befonberem

Segen. Siobor fagt oon ihm, baft er oiel frommer

unb rechtfa>affener als fein Vorgänger gewefen fei. (i$

finb jwar oerfchiebene Itnlmäler mit feinem Warnen

$u «fempbiS, ihfben unb jüngft aud) ju Vubaftis

gefunben roorben; fie geben aber über feine $t)oten

feinen ?(uffd)tuB. $ie 3nid)riftcn auf ber iebonen

$u ©ife, früher $ulak, aufbewahrten Statue feiner

©ebwefterSlmcntritiS unb auf bem Waopboru* ihres

£>auSbofmetftcrS £>arual atmen eine gewiffe SRilbe

unb 3)cenfd)enfrcunblid)feit, bie bem Vilbe ent«

fpriebt, baS yerobot unb Xiobor oon ihm ent-

werfen. $ie ©efd)icbte oon feinem freiwilligen

9iüd$ug nach Äthiopien ift eine ftabcl. Eb.

Sobal. Unter bem Warnen Syria Sobal
wirb 3ubith 3, i in ber Vulg. jwifdjen Syria,
Mesopotamia einerfei!», Libya unb Cili-

cia anbericitS eine iprifche üanbfdjaft aufgeführt,

roeltfae Weber im bebr. Urtejrte beS %. X.d, noch

aud) in bem griednfehen Jefte be* V. 3"bith

(ber oon bem ber latein. Verfion überhaupt ftart

bifferiert) jemals namhaft gemacht wirb, bagegen

bei ben Sept. in 1. 6frr. 19,«. $f. 60,» (Über*

fchrift), ebenfo wie in ber Vulg. unb (gri&fche)

ber altlateinifchen Vibelüberfe^ung an ben ange*

führten Stellen ba erfdjeint, wo im h^br. llrtcft

oon Mram 3öb&h (ogl. S. 107 b) bie Siebe ift.

$iic lefrtere (Mleichftellung oon 3öb&h unb Sobal

beruht wohl fid)er lebigltd) auf ber £autähnlid)feit

ber betr. Warnen, bie in SBirfliebfeit gar nichts mit

cinanber *u thun haben. 3>er üanbedname Sobal

ift ftdjtlid) ibentifd) mit bem v^erfonennamcn be«

^bumäer« Söb&l (Schöbäl), beS Sohne? be$

Sod)0 bieften ^wei jubätjdje Stäbte: eine im

©ebirge (3of- 1«% wohl aud) 1. (£hf -
4

»
ge-

meint: weil neben ©ebor genannt), unb eine

in ber Sbene (genauer ber $uigellanbfd)aft ^rot*

fchen ©ebtrge unb Cbene, ^of- 1^ « 1. Äön. 4, io\

5)a3 Cnom. fennt jroei fleine Crtfdjaften Warnen*

Sodjoth, 9 röm. S». oon ©lentbcropolte auf bem
4Öege nadi ^crufalem. (?>^ meint bamit baS an

^weiter Stelle genannte 3 , bnS bamald, ähnlich

wie Veth ^»nron nod) beute, in ein „unteres" unb

„oberes" verfiel. $iefeS S. wirb burd) bieJRuinen

esch-Schuweike 2'/j St. norböftlich Oon Bot

Dschibrm (ßleutheropoliSj, 3'/» St. fübweftlid)

oon ^erufalem, auf ber linfen Seite beS Wadi es-

Sant (f. b. 91 rt. @tehgrunb) bejeiebnet. (5S be-

herrichte bicfeS S. einen wichtigen Aufgang auS

ber ^htliflcrebene jum ©ebirge 3uba unb fpielte

beShalb fd>on früh fu,c M°ö c m Dc» Kämpfen
mit ben ^r>ttiftern (1. ©am. 17, i; f. b. 9lrt.

Tarn mim). ÜRchabeam lieft bie Stabt befeftigen

'(2. diu". H, »): unter ?lbaS aber fiel fie in bie

I .üänbe ber «Urjilifter (2. Cbr. 28, ,»). ftnt lal-

mub wirb fie genannt als ber ©eburtSort beS

SlntigonuS, eines berühmten ©cfe^eSlehrerS beS
'

3. Sabrf)- o. Sljr., beS Schülers Simons beS ©e-

red)ten. 9lud) oon S. im ©ebirge erjftieren nod)

,
hfute unter bemfelben Warnen Schnweike (ber

j

VerfleinerungSform oon Schaukc, ber arabiftben

I
5orm für baS hebr. Schoko) auSgebelinte Wuincn

]

4 St. fübfübweftlich oon Hebron. Sie bebeden bie

Seiten zweier burd) eine Schlucht getrennter Snlgel

an ber Cftfeite beS Wadi cl-Khaltl. S. Siobinfon

II, 422. 6W f. ©u^rin, Judec III, 201 f. 332 ff.

M.

Sobom war bie bebeutenbfte Stabt ber in bem

wafferrcichen, fruchtbaren 2hole Sibbim (i. b. 91.)

gelegenen "ßentapolis (®ei*h- 1 (>, «), $u welcher

außerbem ©omorra, «bama tf. b. «.), ^e-
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boim unb Sela ober $oax (i. b. 91.) geborten fei; ba lag beim bie oon ©urdbarbt aufgehellte

(l. 9Roi. 10, 13, ,o. 14, ». n). m? bie Sitten- Annahme nahe, bafe ber ^orban urfprflnglid) füb-

oerberbniS ber Sobomiter (1. Wpj. 13, u 18, to ff. wärtS burd) bie ganje Araba nad) bem älani-

19, « ff. $t f ' 3, •• $>ei. 1**, 49 f ) gleicherweise ben ttfeben ffleerbufen bin gefl offen unb erft feit ber

Sanaamtern oorgeworfen wirb (3. 9Rof. 18, >. < Entftebung beS loten SReereS $um ©innenflufj

«« ff ), fo finb bieielben politischen «erbältniffe, ; geworben ici. $>eutjutog« barf es jebod) als auS-

unter welchen bie (enteren jur $c\t Sofua'S lebten, gemocht gelten, bafe nid)t bie Entflefmng, fonbern

in ber ©etttapoliS fefton für bie Reiten Abrahams nur eine ©ergröfjerung beS toten SReereS, unb

oorauSgefefyt : jebeStabt hatte ihren eigenen Srönig; -tmar bie Entftebung ber füblidjen ©ud)t beSfelben

in Reiten ber ©efabj aber fteOten fie fid), burch ein bie ftolge ber ftatafhophe war. Die Araba er-

Schub» unb SruftbünbrnS oerbunben, unter früh- bebt fieb, nämlich oom toten SReer au* fübroärtS

rang beS Äönigs oon Sobom bem gemeinsamen immer mehr bis ju einer oon ben Arabern „baS

fteinb entgegen (1. 9Rof. 14, j f. *. u). Dennoch Dad)" genannten SBafferfd)eibe, bie 109 km 268 m
ift ei ameifelbaft, ob bie ©ewobner ber i*entapoliS oom Sübenbe beS Doten iRcereS unb 70 km
gu ben Eanaanitern gehörten, ba fie nirgenbS als 396 m oom SRorbenbe bei älanitifcben 9ReerbufenS

ioldje bejeidmet finb, unb ibr GJebiet oom ganbe ' entfernt ift unb fid) Aber ben Spiegel oon jenem

(Kanaan ausbrüdlid) unterjdueben wirb (1. 9Roi. 632 m, über ben Spiegel oon biefem 240 m er-

13, h. 10, i»). Ohne Zweifel lag Sobom auf bebt; ferner laufen alle Seitenwabt'S ber Araba

bem jept oon ben ©ewäfiern ber iü blieben SBucht auf ber ganzen Strede oon ber QJegenb jener

beS ioten SlleereS bebeiten ©oben; bort Inn loeift SBafierfcbeibe an bis jum ioten SReere fo, ba&

bieiiage beS nahe gelegenen (l.SRof. 19,») $oar fie burd) bie Araba nad) bem Jotcn 3Reere bin

(f. b. VI.); unb bort bat bie übet lieferung oon ber entwäffert werben (auf ber SBeftfeite ber Araba
SBenoanölung ber J^rau ÜotS in eine 3aljföule in uorböftlicber, auf ber Oftfeite in norbweftlicber

ibren AnfnüpfungSpuntt an bem Steinfalftberg diidjtung); überhaupt ift baS $ote "JReer ein

(ogl. S. 940b), in befien tarnen Chadschr 'Us- ©eden, in welchem fid) alle tffcmäffer oon aüen

dum (— Stein Sobom*) bie Erinnerung an bie ^Himmelsrichtungen ber aus jiemlid) weitem Um-
untergegangene Stabt oon ber Irabirion fixiert treiS fammeln. Dieje ttobenoerbältniffc gehören

n>orben ift; noch anbere ®rünbe für biefe Orts* fd)on ber oo\gefd)id)tlid)en 3eit an; unb fo mufj

beftimmung werben fid) hernad) ergeben. — Der ber Zorbau oon jeher im Xoten TOeere geenbet,

biblifchen (Erzählung oon bem Untergang SobomS unb biefe« (anu burch eine ber gefdjid)tlicben Seit

unb ©omorra s (1. 3Kof. 19) liegt zweifellos eine angehörige lofale Äatafrrophe nur eine $ergröfje-

gefd)id)tlid)e Xbatfad)e ^u ©runbe. ?lud) aufjer« rung erfahren hoben. SDaft biefe in ber (Sntftcbung

bibliiche 9?ad)rid)ten haben eine irunbe oon ber* ber f üblichen SJucbt beftanb, bafür fprid)t nicht

felben erhalten: Strabo (XVI, 2) in feiner S5e- nur bie üage oon ^oar unb Sobom (f. ob ), fon*

fchreibung beS Inten SÄeereS, bas er irrtümlich bern auch ber Umftanb, baf) man ftSpbalt in

6irboniSiee nennt, fagt, bafj nad) bem ©erebe ber größerer SRenge nur im {üblichen ieil beS SeeS

i»anbeSbewohner einft 13 Stäbte, beren Wetro* finbet, weshalb baS an ÄSphaltgueüen reiche

polis Sobom war, bort gelegen hätten; burd) (1. $Xof. 14, io) Xhal Sibbim bort ju iuehen ift,

Erbbeben unb burch Aufwallungen oon 5euer uub befonberS bie Seid)tigteit ber füblicheu ©udt,
unb beifjen aSphalt- unb fd)wefelreid)en Gaffern beren liefe nur lh—Q m beträgt, wogegen ber

aber habe ber See fid) oorwürte geftürjt, feien ,
iwrbliche ieil beS loten WeereS amifchen 200

bie Reifen ent^ünbet worben unb jene Stäbte junt 1 unb 350 m tief if^. Die Äataftrophe felbft jift

Seil oerfunfen, jum Seil oon ihren flüd)tenben
|

feinenfaüs burd) oulfanifchc Ausbrüche herbeige*

Bewohnern oerlaffen worben; auch iacituS (bist, führt worben, ba Spuren oon foldjen ftd) burc^-

V, 5) berichtet, bafj nad) ber Überlieferung bie
j
aus nicht nachweifen lafien; am rid)tigften wirb

einft fruchtbare unb oon großen Stäbten befiebelte
j

man fid) biefelbe burd) bie Entjünbung ber Ad*
QJegenb oon Climen in flammen gefegt worben

|
phaltguellen unb Asphalüager unb baS öcrftnfen

fei (ogl. ba^u 3ofeph., 3üb. ftr. IV, 8, «). 5)ie beS ausgebrannten CanbeS, oieüeio>t unter 'JJcit*

Jöibel weiß nur oon 4 untergegangenen Stäbten: wirfung eines CrrbbebenS, oerurfadjt benfen. Au«
Sobom, ©omorra, «bama unb ^ebotm (5. iRof. neu eröffneten 9iapht^aqueüen ^ennfploüniens

29, ts), oon benen aber meift, wie in ber Erjäh* !

bradjen häufig maffenhaft überaus ientjünblicfc

lung 1. s
JRo|". 18, «o. 19, **, nur bie beiben Olafe heroor, unb im Frühjahr 1861 ftanb ein-

erfteren, manchmal auch Sobom afl^in unb nur mal infolge ber GntjÜnbung berfelbcn in einem

Sfro). 11, b ?lbama unb ^eboim allein ausbrüdlid) 9cu in ber Umgebung einer jener Duellen bie

genannt werben. Dabei fdjeint bie ©ibel aber, gan^e ßuft weithin in flammen. Ein berartigeS

befonberS in 1. TO oi. 14, s, oorauS^ufe^en — wie CorfommniS lonnte leicht auf bie ©orfteOung

aud) früher gewöhnlich angenommen würbe — , eines fteuer* unb SdjwefelregenS führen (f. b.

bafc burd) bie Äataftrophe, welche bie 4 Stäbte i Schwefel), ftür baS ©erfüllen gro&er j&utb*

betraf, bas lote TOeer überhaupt erft entftanben : ftriche infolge oon Erbbeben aber gibt eS nid)t
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wenige Beifpiele au* biftorticbcr Seit toflt z. «.

^faff. Sdjöpfung*geicb., 3. «u*g.. S. 27» ff.)/

— 2>a* furchtbare Crteigni*, oon beut man in ber

idjauetlicbcn (£iitöbc be* loten öftrem mandjerlei
i

Kadjnrirfungen oor Äugen ju haben glaubte —
rtlbft ba« Sdjattenbilb ber untergegangenen

Stäbte glaubte man in ber Seit be* ^ofepbua i

Oüb. Ar. IV, 8, 4) nod) wahrnehmen ju lönnen !

— mar für bie ^eraeliten jrbeqcit ein einbring»

lidje* SBarnung*ejempel. «iie bic ©ottlofigleit

ber Sobomiten ropifdj bie auf* työdjftc geftetgerte

CBotilofigfett ocranfdjaultdit (ogl. ö. SHoi. 32, st.

3ef. 1, 10. 3, ». 3er. 23, t«. Mgl. 4, «. <j>ef. Iß,

4« ff. Offb. 11, »), fo ift ber Untergang Soboma
burcb bie ganze Bibel tnnburch ber fcauprtppu*

be* über joldje <&ottlofigfeit ergeljenben oernicb*

tenben ©otte*gericbt* (ogl. 5. 9Wof. 29, M . ftef.

1, ». 13, it. ^er. 49, i«. 50, «. Bm. 4, u.

Seph. 2, .. Matth. 10, lft . 11, >a f. SNarf 6, u .

£uf. 10, 1*. 17, 7« ff.
2. »JJctr. 2, «. $tub. t). —

Über bie sogenannten 6obom*äpfel ogl. b. 91.

«ngebi.

Söller, i. b. 21. $>au*, 3. 592 b.

Sommrrliaud, »laut*, f. <pau* 3. 593 a.

1 Sonne. $)ic biblijdjen &u*fagen über bie 3.

finb 9lu*brud einerieit* für unmittelbare Sinne*«

Wahrnehmungen, oft in ctbt bicbteriicber ^uf»

faffung, anberfeits be* Glaubend, ba& bie 6.,

wie ade Kreaturen, ganz oon bem allmächtigen

Hillen be* Schöpfer* abhängig unb jeinen Steden
birnftbar ift. Wort bat fie al* bie ben lag re»

gierenbc (1. HHof. 1, ». $f. 136, 7 f.) große

Jpimmel*leucbtc an ba* Firmament gefegt, eine

Sier be* Rimmels (Sir. 26, m [m]), unb in

»brem reinen GHanze ein Bilb oollfommener

Schönheit unb ftrahlenber fcerrlicftreit (.frohe*!. 0. ».

*küb. 7, » f. Matth. 13, *>. 17, Offb. 1, 1»).

3h1* ade* erbellenbe* (Sir. 17, 1«. 23, j« [•»].

42, i») ifid)t wirb nur oon bem au* ber jen-

feitigen binimliicben Seit ftammenbeu fcMcbtglanz,

inübe'onoere oon bem ber jperrlichfeit trotte
a
-

überftrablt (ogl. 3ei- 6°. '» «Hpftlg. 26, u).

3bre alle* burchbringenbe (Ölut (
s
$f. 19, 7) bat

bie bid)tcriid)e Benennung chammah (= bie

beige, glüljenbe) ueranlaftt. Qn ihrer iperrfdmft

über alle*, ma* „unter ber Sonne" (ogl. $reb.

1, 9. u u. a.) ift, übt fie joroof)! wohltätige, ba*
j

©adtfrum förbernbe (2. Sam. 23, 4), üeben unb

&ben*luft medenbe (ogl. z- B. $reb. 11, 1), al*

fd)dbigenbe, oeriengenbe unb oerberbenbe 3Btr-

hingen 121, «. 3ef. 49, 10. $on. 4, ». 4tfeiel).

18, ». ©ir. 43, s f. Offb. 7, ... 16, „ f.: über

ben Sonnenftid) ogl. S. 876 b). ?luf trotte*

Söcfeljl (Jpiob 9, 7) gebt fie an bem einen Snbe
be* Gimmel* auf unb läuft in feft beftimmter

*a^n (^f. 74, ... 104, *rcb. 1, »), ihre i'cudjt-

unb ©ärmfraft bi* jur 4»ittag*jeit (1. Sam.

11, ». "Sief). 7, >) immer ooller entfaltenb (ogl.

JHirfjt. ö, «i), am ^)immel*gen>ölbe b»" bi* $um
anberen (fnbe be* .vurnmelä. 3br Aufgang unb

ibr Untergang be^eici)ncn ^eitlid) ben 9Inbrud) be*

borgen* unb beo "äbenb*, alfo bie beiben ©ren^-

punhe, reo Xaq unb Scacfjt fid) fdjeiben (l. SKof.

1, M. 14 . tfber nicht nur ^ur Sonberung unb

Zählung ber 3:age, fonbern auch ber ber

3ahre bient bie S. in ©erbinbung mit bem
SRonbe: fie ermöglicht eine geregelte Seitrechnung

<i. nähere* im W. 3 a bt). 3» räumlid)er ©e-

^iehung wirb nach bem "Äuf- unb Untergang ber

3. ber Often unb ©eften bezeichnet. Xic bid)-

terifchc VMnfchauung, bag bic 3. nach ooübrachtem

\iau\ jur ^adjtrube in ihre Wohnung (§ab. 3, n),

in ein ^elt einfehrt, ba* Qiott ihr am Stimmet

aufgeftellt h<>t, unb au* bem fie am borgen
toieber heraustritt (^f. 19, » f.), madjt fid) felbft

im gewöhnlichen Sprachgebrauch in bem neben

ma'arab ^ur 9)eAeicbnuug ihre* Untergange* ge*

bräuchlichen mabö', ö. i. „(fingang, ©nfehr" gel»

tenb. Wan barf bie buftigen Umriffe biefer bia>

terifchen «orftedung nicht nach profaijdjer Äc-

flejrion in fejte, fcharf marfterte Linien umroanbeln;

idion bie $orau*ftyung, jene* Seit fei „unterhalb

be* Jpori^onte*" f,u benfen", bürftc etroa* ^rernb-

artige* in bie bidjterifche iöorftellung eintragen.

Äur $reb. 1, 5 ftnben mir bic auf mehr phhfi*

fa(ifd>er iNeflefion beruhenbe ^orftellung, bafe bie

3. nach bem Eingang in ihre fltuheftatt «im
sÄeften t roieber ju ihrer Stelle (im Often) jurüd«

eilt, um be* anberen borgen* bajelbft aufzugehen.

— So feft geregelt ber Sonnenlauf ift, fo fann er

bod), roo Öotte* ^roede e* erforbern, auch einmal

au*nahm*meife eine ^Inberung erfahren. _3'°ei

^äde biefer 91« fommen in ber SBibel oor: ber

Stillftanb ber S. auf ba* SBort Qoiua'* t)in

(^of. 10, u.M. Sir. 46, ») unb ba* ^urüdgehen

be* Schatten* am Sonnen^eiger (i. Uhr) be*

«haö um 10 Stufen zum Seidjen ber SBieber-

genciung be* tobtranlen j)i*fia (2. Äflu. 20, 8-n.

^ef. 38, 7 f. 2. Sbr 32, u. 31). ^ener mirb

aber ^uerft in iiiebe*roortcn, bie au* bem „$ucb

bee frommen" eitiert finb, erwähnt (^of. 10,

i«b u. na), unb biefe ^iebe*n>orte lönnen recht

toobl nur ein biebterifeber «udbrud be* ®eban-

len* fein, bie S. fei nicht eher untergegangen,

al* bi* bie Jveinbe ^dracld oÖUig geichlagen

waren; nimmt man ba* an, io gehört bic Jöor*

fteQuug eine* mirflichen Sonnenftillftanbe* nur

bem allju buchftäblichen $erflänbni* jener föorte

unb ber ipftteren Überlieferung an (ogl. 3. 788 b).

$ezügüd) be* anberen pralle* ift zu beachten, bafe

in bem urfprünglicheren »cricht in 2. Hin. 20

nur oon einem 3urucfgcben be* Schatten*,

nicht toie in bem 0011 einem fpäteren Bearbeiter

bc* ierte* herrührenben Bericht in $e\. 38 oon

einem tfurüdgeben ber Sonne bie Siebe ift. %cntv

läßt baber bie SJcögücbfcit offen, baß ba* SBunber-
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jeirben in einem irgenbwie optifd) oermittclten

Phänomen beftanb*). — »on ber (JJcfe&mäßigfeit

be* ßintreten* ber Sonnenf infterniffe roiifen

bie bibliidien SdiriftfttOer nod) nicfjtd. $ie He*
finfterung ber 2. eridieint (abgeieben öon ber

bid)teriid) oermenbeten mutbologijdien »orfteßung,

bie S. a ermähnt ift) immer al* ein ganj

außergewöhnlicher Srwei* ber 3Rad)t (Hotte* über

bie Schöpfung, ber ju ben fdjredbaftcn »orjeieben

be* anbrerbenben ©erid)t*tage* gehört ober bieten

fclbft einem $ag ber (Vtnfternis unb be$

Sdjrerfcns madit (^cf. 13, io. ^oel 2, io. 3, *. v>.

«pftla.. 2, ». Matth. 24, Warf. 13, «. Vitf.

21, m. Cffb. 6, u. H, 13). 3)ic Vlnbrofmng eines

Untergeben* ber 3. am gellen Mittag aber '^cr.

15, «. Am. H, ». Midia 3, «) bat oorwiegenb

bilbüd)en Sinn: es ift bie 3. bes Gebens ober

be* (Würfe* gemeint (»gl. al* ©egenfah baju

Wal. 4, i). ftür aftronomÜrbe ^Berechnungen

bietet leine ber biblifdjcu Stellen, in welchen oon

»erfinftcrung ber 3. bie *ebe ift, einen fidjeren

Inhalt. 9(m allerwenigsten fann bie Stelle l'uf.

23, «* j^u einer foldtcn öerwertet werben, ba be*

launtlidi jur $eit be* »oUmonbS eine gewöhn*

liebe Sonnenfinfterm* niefit eintreten fann**). —
Manchmal wirb ber unoergängliebe, ewige Sie»

ftanb ber 8. oorau*gefefet (ogl. "Jif. 72, b. t?.

81), »7 u. baju 3. «29a): ^efaja weißagt, baß

in ber «oflenbung^eit bei ber «erflärung ber

ganzen ÜWatur aud) bie 3. Siebenmal bell" frt>ei-

nen werbe (3ef. 30, »«); ber zweite ^teiaja aber

erbebt fittj ju ber ftnfünbigung, bie (HotteSftabt

werbe in ber Sollenbungsjrit ber 3. gar nid)t

mehr bebürfen. weil (Bott jelbft ihr ewige* iJidtf

fein werbe ($t\. 60, i» f.; ogl. Cffb. 21, »s.

2 22, *). — Tie SBabrnelmtung ber Bewegung
ber 3. unb ihre* (Jinfluffe* auf bie (frbenmelt

unb alle*, wa* auf ibr lebt unb webt, legte e*

einer tebenbigeu Waturbetrachtung nahe, fie wie

anbere .<pimmel*törpcr al* lebenbe* Söcicn, ja al*

lebenbige «Perfou aufaufafien; unb bie* führte im

(Gebiet ber Waturreligioucn *,u bem uralten unb
wcitocrbreitctcn Multus be* Sonnengottes.
Söir finben bcnjelben nidit bloß bei ben Ägttp»

tern i3. 43) unb ben Werfern (ogl. 8. 1190b),

fonbern befonber* aud) bei femttiieben Söllern,

bei ben »abptoniern, für weldie bie Verehrung

*) Vtau fübrt an, bafe ber ftloürrjmor ttomualb in

iVrfc am 37. SRArA 1708 ein ^urätffltbru t>ft Jdjattrit*

an einer Sonnrnubr um l'.'a 3t. infolQr brr Wrrcbung
btt Somienfirablui biird) einr Uunfttooltr bfobadmt babr.

3>n* tfurüdflebfn br« Sd>atlen» bri Varti»u>n €onn*n>
finftern Irit ift ju unbcbcutrnb, um in stftiraftt fonimen «u

tonnest.

**) Wan lann bfi jrnrr ,^in(ttrnt*, in »fltbet Tt4 ba«
Uidst slcit^iam traurrnb ocrbuütr, um ba» gterbfn bri

<9otiriiobiiri nidit anjebfn ;u muffrti, nur an rinf J?uft«

orrftnftfrutia brntni, nr t fit bfi flrrbbfbtn Pbft Jjfftiflfm

Umpcttfr »ortommt

! be* Sonnengottes Samas irf)on au* bem ^werten

^labrtaufenb t>. etjr. urfunblid) bezeugt ift, bei

1
ben ftffürem (ogl. 3. 141), ben Surern, ben fa»

bäifdjen Arabern (ogl. 8. 105), ben Stobatdern,

bie nad) 8trabo ber 8, auf ben 3)äd>crn «lltär«

errid)teten unb ihr barauf täglid) 2ranf- unb
jKäudjeropfer barbraebteu: audj ber oljörticifdi-

canaanäifdje Saal ift, wie SWolod) unb 2b«m»
mu*, junätbft Sonnengort, unb bie ibm crridjtrten

Steinfäulcn, bie chammanim «3. 5Rof. 26, m.

^ef. 17, n. 27, •), finb Sonnenfäulen (ogl. S.
162h. 164 b. 1025 b). — 3n ber ©ibel fommt
bie Wuffaffuug ber 3. al* eine* perfönlidjen

lebenben SBefcn* nur im Weiche ber $oefie oor,

unb jwar fo, baß babei bem ftreng-monotbeifti"

idjen (Glauben nidit ba* (»eringjk oergeben wirb.

39?enu ber $falmift bie 3. einem »räutigam oet-

glcid)t, ber hftöortnrt au* feiner Jrammer, fo ift

fie in feinen klugen bodi nur ein au*gefanbter

^>erolb ober ^ote, weither bie ftunbe oon ber

fcerrlirbfeit Ootte* täglidi öon einem ßnbc ber

2Öclt bi* üiim anberen trägt (

v
3f. 19, 5-7). «Uer»

bing* wirft jene 3luffaHung aud) in bem erfren

Sd)öpfung*berid)t barin nadi, baß bie Jpimmel**

törper bae erfte ©lieb bilben in ber ÜHetbe ber

einzelnen i'ebemefen, bie al* „ba* ^teer §immel*
unb ber fixbc" bie oerfd)iebenen diäume ber SBelt

beoölfcrn (ogl. 1. 9Hof. 2, 1); aber ber ©egeniafc

^u ber heibnifdjen Vergötterung be* ^tmmcl*-
heer* tritt babei augenfällig an ben lag, inbent

bie ^)immel*förper bodj nur al* bloße sieudjten,

bie 00« gefcr)affen unb an ba* Firmament geie^t

hat, bargefteßt finb, unb in ber ©njelau*führung
nur bie ^werfbeftimmung, weld)c fie nad) (Sötte*

StrtöpferwiUcn für bie (fibenioelt unb ba* 8Hen»

jdjenlcben hoben, tynoTwfyobm wirb (1. Mof.
1, 14-«). — ^nbeffen hat ber öerfühTerifrhe Sieij

logl. .t>iob 31, k) be* Sounenfultus bod» aud)

bie Israeliten bezaubert, ^n ber älteren «Je*1

fanb berfclbe aderbing* nur in ber ftorm be*

$aalbienfte* ßingong, unb in ber «orfteHung

oon 5}aal überwog bie 3bee ber ^eugenben 9iatur-

'.aft bie be* bloßen Sonnengottes (ogl. 162).

£rft al* ber affbrifrbe (finfluß wirtfam geworben

war, lam ju bem »aal** unb »ftartenbienft nod)

ein befonber er Jtultuv ber 3., be* Monbe*
unb be* ganzen {>immel*heerc* f)«nau (Hegen

ihn richtet ba* beuteronontifche @efe$ feine f&ax-

nungen unb Strafbeftimmungen (5. fflioi. 4, i».

17, s; ogl. 13, 7). Sichere ^eugniffe für fein

gejouberte* »eftchen neben bem »aal** unb
ftftartenbicnft haben wir, ba 2. stön. 17, 1« nidit

|
al* ein foldtcS gelten fann, nur für ba* 9teio>

3uba, beffen „Äönige" ielbft ben Tempel in 3e»

rufalem mit Elitären unb Emblemen biefer neuen

l^rorm ber Abgötterei entweihten. 3»*beionbere
' wirb oon Manaffe beridjtct, baß er im äußeren

unb inneren £cmpeloorbof, bem ^»immel*heer

Altäre ervidjtet habe (2. «ön. 21, »_*. 23, «.
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2. (£br. 33, »_s): uttb bei ber Steinigung be«

fceilighim« oon gößenbieneriicben «reuein burd)

^ofia tvurben auger jenen au et) nod) anberc bon

„ben tfänigrn ,3uba'«" auf bem $ad)e bei* Ober«

gemach« bc« 21ha« errichtete Altäre abgebrochen

unb meggefebafft (2. ffön. 23, u); ba« na* 9(ho«

benannte unb batjer wobl bon ihm gebaute Ober»

gemach btlbcte mahridjeinlid) ben Oberbau eines

SSorhofgcbäubc«, üielleicht eine« Jljoreingange« •

bie auf friuem Eachc errichteten Bltäre aber

waren ohne 3wcifel $ur Xarbringung bon SRäucbcr»

opfern an ba« $imme(«hcer befttmmt, tvte benn

ber irultus be«fclben öor$ug«meife im {Räuchern

auf ben fächern beftanb (3er. 19, i». 3eph. 1, 6 .

2. Sfön. 23, s: ogl. wa« oben über ben Sonnen»
rultu« ber SRabatäer bewerft ift). Aber auch, 9ioffe,

welche „bie itönige ^uba'«" ber S. geweiht, unb

weldjc ihren Stanbort an bem oon Seftcn, oon

ber Stabt tyx in ben äufteren lemocloorhof

fühj-enben $h°r Schallecbetb (ogt. 3. K98a) bei

ber 3fQf bc« ftämmerer« ^ettjanmeled) Ratten,

unb Sonnenmagen, welchen jene offenbar jur

IBefpanmmg bienten, mufttc 3ofia bei jener 9tei«

nigung bc« Heiligtum« wrgfebaffen (offen (2. Jrön.

23, n). Xic Wufftcllung biefer Stoffe unb Sagen
tätigt ofmc 3tt»eifel mit ber VorfteHung jufammen,
baß ber Sonnengott feine ©ahn am Gimmel auf

einem oon fdjnctlcii, feueridmaubenben Stoffen

gezogenen Sagen bafnnfährt, obfehon biefe Vor»

fteüuug bi« iefct nur bei inbogermanifrhen (3n-

ber, ©riechen, Börner) unb arifchen (im ?loefta

ift aurvat-ac;pa, b. i. „mit idmeüen Stoffen au«*

geftattet" ein (ehr häufiges Vcimort ber 3.: ogl.

Spiegel, Sraniirfje 9lltertum«funbe II, S. ff ),

aber nod) nicht bei femittfehen Völfern nadjge»

toiefen ift. Vlucb für bie Heiligung oon leben»

ben Stoffen unb oon Sagen an ben Sonnengott

b,aben roir bi« jeßt nur*) bezüglich, ber Werfer

au«brücflicbc 3f"flniffe: bei ihnen gab e« weifte,

ber S. ^eilige ^ferbe, unb bei feierlidjen 91uf-

$ügen, ?j. wenn ber ftönig in einem foldjen

jum Heiligtum jog, pflegte einem bem 3fu*#
b. i. bem £immel«gott geweihten Sagen halb ein

Sonnentofe, halb ein weißer, befränjter Sonnen»
toagen <w folgen (ogl. fcerob. VII, 55. I, 189.

Senopfjon Gprop. VIII, 3, n. «nah. IV, 5, ».

Curtiu« III, 7, n. ^uftin I, 10). Solchem 3wede
werben wohl auch bie Scmncnpferbe unb »magert

ber ftönige 3ubn'* gebient haben; unb man mirb,

ba in ber 3ett oor Sofia an perftfehen Einfluß

nicht gebad)t werben faun, oorau«ie^eu müffen,

baß ber ©ebraud) auch beut affprifchen Sonnen»
tultu« eigen geroefen ift. Übrigen« ift bie 9ln»

") Sott) tparra aud) in gnrdMfcb'n Stdbten ebernr ffioffc

«nb notö baufjer »eigolbele otrrfpäitntgr Sagen bem
Sonnengatt aemeibt. 8flL D«>ugt*«i AdaImU tacr»,

S- 188 f. <Ci» oon ofri'ttiifbfnfn «öllern, 4. aud> oon
b«n Sci)tl)en, bfr Sonn» barfltbro^ten ^ffrbfopfer föitnfn

Wer tont«« in «fttoe^t fpmnifn.

nähme, ba| fchon Slhad ben Sonnen» unb (gefttrn»

bienft im Heiligtum 3eruialem eingerichtet

habe, toeber in 2. Xön. 23, :,, nod) in 2. (£l)r.

28, ts ff. begrüubet, unb man hat bei ben ,,$fö»

nigen 3uba'«" roahrfcheiulich nur an SOTanajfe

unb 9lmon ju benfen; Pieücid)t ift ber oerallqe»

meinernbe ftudbrud gewählt, um auf bie Sieber»

cinfähmng bed Sonnen» unb ©eftirnbienfte« unb

bie neue (Stitroeihung bed ^teiligtumd burd) ben»

fclben unter W\a'& Nachfolgern h«njiubeuten.

2>ic im inneren $orbof am Eingang bed "lempcl*

jioifchen bcr Vorhatte unb bem 9lltar mit bem
lempel iugemanbtem 9iüden unb nad) Cften

gefehrtem Wngefidjt oon 25 öornehmen SKännern

(^rieftern?) oerrichtete Anbetung ber aufgeben»

ben S.*) bilbet bei (Jjccbicl in ber Sd)ilberung

ber gityenbienerifchen @reuel, burd) roeld)e in ber

3eit ^befia'^ ber Jempel entroeiht mar, ben

^»öbcpunTt <£>ef. 8, 1« f.). Senn babei (ii. n)

toirflid) bie Zeremonie eine Seinrebe ober ein

SReiS an bie Wafe ^u holten, ermähnt ift, fo

märe ali 9(nalogon ^u oergleidjen, baft bei ben

Werfern bie *|}riefter beim Abfingen ber Liturgie,

mit welcher bie aufgehenbe Sonne begrübt würbe,

einen 5öüfd)el oon ©aum^weigen, Hartman ge*

nannt, je unb je in ber linfen ^anb halten unb

bei ber $arbringung be£ täglichen Opfer« eine

91 rt oon Schleier (Paitidäna) oor bem SJcunb

haben mußten, um nicht burd) ihren Obern eine

Verunreinigung ju bewirfen (ogl. Spiegel a. a. 0.

III, S. 571). 2)od) ift ber Sinn ber betreffenben

Sorte (ftef. 8, n) bunfel unb ftreitig. — Schließ»

(ich iei noch bemerft, barj bie einfachfte aubetenbe

©egrüftung ber Sonne in Vorberafien, wie in

ÜJriecbcnlanb, in ber 3u n)erfung einer Üufihaub

beftanb (bgl. S. 895b u. £uob 31, »7), unb baft

bie ^iuweifung auf ein über Wonb unb 3. er»

gebenbeä ®erid)t in 3ef. 24, u. ix barauf beruht,

baß bie ihnen ju teil geworbene abgöttifdje Ver-

ehrung g(eid)fam ihnen felbft al« Verfünbigung

angerechnet wirb, welche 3chooa am Gerichtstage

heimfucht.

Sonncnftrigcr, f. Uhr.

Sonntag. ). Sabbatb Nr. 4.

Sopatrr (Sopatro*), ein Ebrift au« Söeröa in

SJcacebonien, ber ben 9lpoftcl $au(u« auf feiner

legten Sieifc nad) 3f™ial«n begleitete (Stpftlg.

2(), 4). $urcb ben 3ufaß „be« ^prrhu« (Sohn)",

ben bie heften jpanbfcbriftcn hohen, fod er oicOeicht

oon bem fltönt. Iß, n erwähnten Serwanbten be«

91pofteU Sofipater unterfd)icben werben; beibc

Warnen finb übrigen« ein«, wie benn aud) ftpftlg.

20, « bie unfonttahierte ^orm Sofipatro« gelefen

mirb. Bg.

•) fBa* ^offD^ui (3üb. «t. II, 8,») von tintr anbeten^

btn ©cflrflfiiinfl bft Sonne jfitrn« ber «fiener fogt, wirb

trttlfod) an«u »örtli* orrftanben.
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Sopban. f. Maroth.

2ophcr in 2. tfön. 25, i» u. 3«- ö2, Ift ift

Oon i'utber irrtümlid) al* ©igenname augefebeu

worben: ogl. 3. 882 b.

Soref hei&t SRicfjt. 16, « ba* t^ol, in welchem

Simfon* ©eliebte Scilla wohnte. Wad) bent Cnom.

enftiertc $nr $eit be* @ufebiu$ in ber Wäbe oon

Simfon* GJeburtäftabt $axta ein Torf Soref.

Da* leitete wirb burd) bie Wuinenftätte Sorlk,

*l* St. weftlicb, oon Sar'a (3area), auf einer 9(n-

böbe ber rechten (nörblicben) £ba(wanb be* Wadi
es-Sarftr bezeichnet (Memoire III, p. 53), welche*

bemnad) mit Sicherheit für ba* „Dbal S." gelten

barf. Der Warne 3. bebeutet eine eble Weben-

gattung. $on ber ftultur berfelben mag ba* Dbal

feinen Warnen geführt hoben. M.

Sofipater. 1 ) Gin llnterbeiebläbaber be* 3uba*
Wiaffabäu*, ber in ©emeinjebaft mit einem ge* i

wiffen Doiitbeu* eine §eere*abteilung führte

;

unb im 3. 1*54 0. (£bj. im Cftjorbanlanb fteg- 1

reid) gegen ben fnriieben ftelbberrn Ximotbeu*
|

tämpfte (2. Wiaff. 12, 1». 24). — 2) ®in ßbrift

unb ©erwanbter (Üutber: „Wefreunbter" \ be*

9lpoftel* $aulu*, oon welchem lefeterer Wöm.
1B, Ii (SJrüfjc befteüt. Dafc er mit bem flpftlg.

20, 4 ermähnten Sopater ibentifd) ift, wie manche

oermutet baben, märe an ftd) möglich, ift aber

nid)t mabrfdjeinlid), ba (Sopater au* ©eröa
|

ftammte. Schü.

Softljened: ein Wiitd)rift („©ruber"), ben $au*

lu* 1. ftor. 1, 1 al$ Wiitabfenbcr feinet ©riefe«»

nennt. ©cwife gefebieht bie* nid)t lebiglid) barum,

weil Softbene* ben (in Cpbefu* Oerfaßten) ©rief
j

00m 9lpoftcl biftiert befommen f)attc (ogl. Wöm.
16, tt), ionbern er muft ein ben Äorintbcrn be»

;

fannter angefebener Wtann gewefen fein, beffen

Witteintreten für ben ©ricfinbalt ber (Semeinbe

,

gegenüber irgenb einen Sert borte. Schwerlich .

aber ift bieier Softbene* bcrfelbe mit bem 9lpftlg.

18, 17 erwähnten gletdmamtgcn rorintbifeben Sty-

nagogenoorfteber, ber oiclmebr al* ber ©erreiber

ber gegen Paulus gerichteten, an ber £oleran$

bc$ v#rofoniul* ©aüion febeiternben religiöicn 91n«

,

flagc erfdjeint. Bg.

Softratuö. ©efebl*baber ber ©urg oon 3eru- i

falem $ur 3eit 9tntiocbu* IV. (fpipfjane*, um 171
j

0. &br. 911* er oon bem §obenpriefter Wtenefau* !

Dergeblid) bie oerfprochenen Abgaben rinforberte,

mürben beibe uor ben ftönig oorgelaben „unb

Sofrratu* liefe al* Stelloertreter ben Jttate* jurüd,

ben (gewefenen ober fflnfrigen) Statthalter oon

Uppern". 3o lautet bie (frjäblung nämlich nad)

bem griecbifcfjen Dejrtc oon 2. Wiaff. 4, n—i*. >

Sutber überießt, inbem er bem abroeirfienben lejrte

ber ©ulgata folgt: „unb (ben) SoftratuS fe^te er

^ber ftöntg) ^um «mtmann in (Jopern". Schü.

Bpätregrn, v Witterung.

Spange. Tie beutfrfje ©ibcl rebet nidjt 00m
Spangen, roenn mir barunter jum ^wf«""'"«»"

balten bienenbeö ®cfd)meibe ober ein fpif>ifle»

WietaHroerfjeug in ber ^orm oon Wabeln, $>afen

ober 3d>nallen oerfteben. Die golbenen Sp. ober

$afen, burdj meldje bei ber Stiftsbütte (2. 9Rof.

20, «) bie Sdjleiflcin ber Jeppidjränber unter»

einanber oerbunben werben foQten, nennt fiutber

oielntcbr §efte; über bie 2. 9Rof. 35, *t oor-

lommenben ^>efte 1". 0. S. 1073a. SJon einer

inirflirf)cn Spange ift 1. 51? äff. 10, (ßutbrr:

„Öürtel") bie Webe, f. 0. 3. 560a. £n ber beut»

fdjen ©ibel ift 3p. in einem weiteren Sinn für

oerfdiifbenc Mrten bed (yefd)mcibe^ (5. ©. Cfjren»

jpaugen, ogl. 1. Wiof. üb, <•. 3ef. 3, .0, f. b. «.

Cbvring; gebräudjlid), fo bajj ?(be(ung babei an
Ableitung oon bem oeraltetcn 5Borte Spange =
©led) (ügl. Spängier = ©led)id)lägcr), alfo eigait»

lid) an ©ledje, bie ,;um %u}tc ^ierlid) gearbeitet

werben, benfen wollte. ?ll)nli(b fpreeben wir oon

ivuü- ober Knöchel-Spangen (f. b. 8. 5"B ringe).

Über fiutberä 3p. in 2. Wiof. 35, u. 4. 3Rof.

31, m» unb bie «rmipangen in 3ef. 3, 1» f. b. Ä.

Armring. 3r"g für hehr, ndzem Spange

1. Wiof. 24, 22. »0. 47, fowie Stirnfpange Jpof.

2, is (bebr. 14); f. b. 91. Waienring. (Sber

Wnnte man 3, i« 2utf)er« v c f,c our4 Stirn»

fpangen erfe^cu wollen, obgleich bic 91u^leger hier

ftreiten, ob ein ne&förimgeS Drahtgeflecht ober

nad) bev Ableitung 3chröbcr»5, ber bae arabifdjc

3öort für Sönndjen oerglcidjt, fonneniörmige

Äugeln ober Wietadplättchen, ob ein Äopffchmud,

oicüeicht ein Stirnbanb oon ®olb- ober Silber-

braht,_ ober nicht lieber eine £atefette ju oerftehen

fei. Über bie monbförmigen Qiexate (2utb-:

3p) in 3tef. 3, 1» unb Wicht. 8, 21. m f. 0. 3.

571a. 3U ocm ebenfalls Sp. überfe&ten chill

in votyti. 7, 1 f. b. 2t. $>al«fette. Die $obe*l.

1, 10 f. a\i Äopfpu& erwähnten 3ä>inbungen ober

Wcifjcn (üutb. : Sp.) finb etwa Dorn in bie ^>aare

eingeflocbtene ober oben am Aopfbunb befeftigte

unb oon ba herabhangenbc Schnüre, mag man
nun an perlen benfen, ober an Äettdjen, wie fie

gern au* Schmucfförperchcn, jj. ©. oon ©olb ober

Silber, jufammcngcfcfrt würben. Snblid) finb

2. Wiof. 28, ,« t. , 5 . 39, 1«. » bie au* öolbbraht

geflochtenen ^afiungcn, welche ftatt ber fonfi

wohl üblichen golbenen ftapieln jur 91ufnahme
unb ©efeftigung ber ©belftrine bienten, burd)

Spangen wiebergegeben, obgleich £!utber felbft

2. Wiof. 28, u. 39, 13 00m gaffen ber Steine

mit ®olbc fpricht. Kph.

Spanien. Diefe* £anb, oon ben Wörnern i \ p a »

nia genannt, wirb im 91. u. W. D. eigentlich nur

gelegentlich erwfibnf- ftü* bit Hebräer ber alten

Stil 00 r Webufabnejar würbe bie Äennrni* oon

S. lebiglidj burch bie ^b^nifer oermittelt, We

Digitized by Google



Spanien iöar> Sparta

in ben langen ^abrbunberten oor bem «ufieproung i niett, woictbft c* auch, namentlich in ©abc*, jü-

ihrer afrifanifeben Kolonie tiartbago. juerft ihre biiehe Mnfiebelungen gab, eine 3)?iifion*reife on^u-

§anbel*fabrten nad) ber SübTüfte Spanien* bie*

feit« unb ienfett* ber SReerenge oon ©ibraltar

richteten, fpäter auf öerfebiebenen fünften ber-

felben feften ftuft faßten. Tiefe* f übliche Bpa*
nien b,ie& bei s#bönifern u.ib Hebräern Tar
•Aifrf) (f. Tarfi*), ein Warne, ber bei brn

©riechen al* Jarteffo* (einmal aueb al* Tarfeion

)

auftritt. Ter Warne Xarfcbtjch galt eigentlich unb
urfprünglirh für ba* Stromgebiet be* mächtigen

gluffe* Bäti* unb für biejen Strom felbft. (fr

entftanb mahrfcheinlicb burch einen gewöhnlichen

Üaurroecbiel au* Tartifrh; bieier aber entspricht ber

einfachen, burch S flto aufbewahrten einheimijchen

ftorm be* Bolf*namen*, morau* bie beiben

Stammesnamen ber Turbuli für bie obere, unb
ber Turbetani für bie untere Üanbfchaft geformt

fmb. Ter Reichtum be* Sanbe« an wertvollen

WaturprobuTten, baju an eblen SWetaOcn, nament-
lich an Silber, machte bie larfdjifcbfabrten für

bie s£bönifer Oberau* gewinnbringend bi* fie bann
jclbft ftnfteblungen bafelbft grfinbeteu, bie febr

erheblich auf bie frühzeitige Gwilifierung ber iur-
betaner einwirken. Tie wtcbrigfte biefer Kolonien

war beTanntlicb ba* (angeblich um 1100 o. Chr.)

entflanbene ©abir, ba* griednfcfie ©abeira, ba*

©abe* ber JHömer (j. Cabiz). — 911* fpäter in ber

fcelbenzett ber §a*monäer bie ^uben juerft ben

Wörnern näher traten, imponierte ihnen ganz

befonber* bereu bamal* noch ftreng geicblofjene

treten, ift nidit zur «u*fübrung gefommen. H.

Spannaber (1. SRoi. 32, n ) ift ber fcüftmu*fel-

ftrang (i. b. 91. ?lbern), ber oon ber $üfte an bie

hintere fläche be* Dbericbenfel*, bann herab zur

Äniefehle läuft unb fich oberhalb be* Jhtie* in

zwei flfte teilt, bie burch SBabe unb Schienbein

laufen, ©ine Berlefcung be*felben fyat Zähmung
^ur ftolge. Tie i*raelitifche Sitte, bcnfelben nicht

Zu effen, ift in ber Bibel nur a. a. C. erwähnt;

ba* ©efefc lä&t bieielbe unberüeffichtigt; erft in ber

SRitdjna (tr. Chullin) finbet fich eine Borfchrift

barüber. Tie Crflärung ihrer G-ntftebung au*

bem Crlebni* 3aTob* in $nuel (ogl. B. »». si)

ftheint barauf zu beuten, bafj ber BolT*glaube

biefem 9Jlu*felftrang eine gewiffe fteiligfeit ju*

fchrieb. Ter ©runb baoon lag aber urfprünglieh

wohl in ber pbrifiologifcben Bebeutung be*felben,

inbem ein für ba* ©eben fo nötige* Crgan jum
©enufc nicht beftimmt fdiieu. 9Kan hätte bie Sitte

bann mit bem Verbot be* Blut- unb ftettgenuffe*

üufammenjiiftellen

Spanne, f. OTe.

Spanrofe ($\. 80, 0, f. Sitte, S. 934 b.

Sparta, SpörtaneT. 3n ben fanoniidien Bü-
chern be* ». unb W. Z.4 werben bie Spartaner

nicht erwähnt. Tagegen hat ba* 1. SJiaHabäcr-

buch folgenben börbft merfwürbigen Bericht über

Staat*orbnung unb bie weite 9Iu*behnung ihre* 1 biplomatiicbe Beziehungen gtotföcn ben ^uben
ftrieg«- unb fcerrfcbaftSgebiete*. So Tonnten ihnen unb bem fpartanifchen Staat. Ter malTabäijche

um bie Witte be* 2 ^ahrbunbert* o. Chr. auch .fcobepriefter Jonathan (161—143 o. Chr.)

bie blutigen unb langwierigen Kämpfe nicht un- fanbte gegen Crnbc feiner ^Regierung eine ©ejanbt-

bcTannt bleiben (ögl. 1. WaTT. 8, s), unter benen fchaft nach SHom, welche zugleich ben Auftrag er-

bte SRömcr ieit 9lu*gang be* zweiten punifchen hielt, über Sparta zu reifen, um auch mit ben

fttiege* an Steüe ber burch fie oertriebenen Mar' Spartanern fteunbfchaftliche Beziehungen anzu-

thager nunmehr ihrerfeit* bie *pprenäifche Jpalb- Tnüpfen, ober üiclmebr bie idjon beftchenben zu

infel für ihr JReid) feft z" behaupten fudjten. ^n
biefer Beziehung fei rn« nur noch erwähnt, ba&

ber grofee Unterwerfung*Trieg mit ber 3er-

ftörung pon 92umantia (133 d. Chr.) zu ^nbe

ging, ban aber erft 19/18 o. Chr. (unter 9luguftu*)

ber zähe SStberftanb ber afturifchen unb ber Tan-

tabrifdjen BölTer in ben nörblichen ©ebirgen für

immer gebrochen war. Ratten bi* zur Sratjerzeit

bie 9Tömer Spanien in z^ei ^ro&inzen geteilt,

erneuern. Schon lange $eit t*orher hatte nämlich,

wie Jonathan in feinem Schreiben an bie Spar-

taner erwähnt, ber fpartanifche Jrönig «reu* an

ben jübifchen Jpohenpriefter Dnia* eine ©efanbr-

fchaft gefchidt mit einem Schreiben, in welchem

ben 3uben ftrcunbfcbaft unb Bunbe*genoffenfd»aft

angetragen mürbe (1. 3WaTT. 12, t-ts). Ta unter

ienen beiben nur 9(reu* I. unb Cnia* I. gemeint

fein Tönnen (benn Äreu* II. mar mit Tcinem

nämlich in ba* nörblidje ober „bie*feitige" unb
;

Cnia* gleichzeitig), io fäUt bieie erfte «nfnüofang

ba* fübliche ober „ienfeitige", fo unterfcheiben fie zroifchcn Spartanern unb 3«ben um 300 o. Chr.

feit
sÄuguftu* beren brei: nämlid) ba* bic*fcitige (f. b. 9lrtt. Ärcu* unb Cnia*j. 3n bem

mit ber fcauptftabt Tarraco; ba* ienieitige ober I Schreiben be* 9lreu*, welche* Den 3on<Hban

Bätica mit ber ^auptftabt Gorbuba, unb enblid) i citiert wirb (1. SKatt. 12, !•_»), ift beionber*

ba* weftliche, i'ufitania, mit ber ^>auptftabt Cme-
j

bie* merTmürbig, baß Slreu* bie gefuchte Än-

rita (j. SReriba). Warquarbt, Möm. Staat*- fnüpfung motioiert burch ben §inmei* barauf,

oerwaltung. Zweite 9lufl. Bb. I. 3. 252
ff.
— bafj ja Spartaner unb Sfubcn StammPerwanbte

Ter $lan, ben bet «poftel $aulu* in ber legten feien, inbem beibe au* bem ©cjcblecbte ?lbraham*

3eit feine* Sehen* in ?lu*ficht genommen hatte ftammten, wie in einer Sdjrift über bie Spar-

ingl. mm. 15, u u. »•), oon 9tom au* nad) Spa- tancr unb 3ubcn gefunben wnrben fei! Tie fpä-
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tere BMeberanfnahme ber Beziehungen burch 3o-

narban mürbe Don ben Spartanern freunblich er-

wibert. Ta jebod) Jonathan ftarb, wäbrenb Mc
Qlcfanbten unterweg* waren, fo ift ba* Antwort-

ffbreiben nicht mehr an 3 0,,0^an, fonbern an

beffen Bruber unb Wacbfolger Simon gerietet

(1. Waff. 14, i«. w-ia). Bei ber 5 ro8c nad; &cr

QHaubmürbigfeit bieier (Stählungen finb, wie

(Brimtn in feiner ßrftärung be* 1. Waffabäcr-

budjc* ridjtig heroorhebt, brei fünfte beftimmt zu

unterjebeibeu : V bie biplomatifcben Beziehungen

^mifeben Qitben unb Spartanern an fid), 2) bie

Echtheit ber Urfunben, 3) bie angebliche Berwanbt-

febaft. — 1) Taß fchon «reu* I. um 300 o. Chr.

Beziehungen mit ben gilben angernüpft hat, ift

recht wohl möglich. $ft bod) ,3. B. burd) eine Qn-

fdjrift fonftatiert, baß zuwehen ben Athenern unb

Sibonicrn id)on in ber 3dt Dor Sllejanber b ©r.

offizielle Beziehungen beftanben haben (Corp. !

Inscx Graec. n. 87). Um fo weniger ift e* be«
J

fremblid), bnß in beit Mampfen ber Tiabodjenzcit,
!

wo zwifeben ©riedjcnlanb unb Borberaficn ein

fortwährenber lebhafter Berfehr mar, ähntid)e

Beziehungen zuüfchen Spartanern unb $uben
j

angefitüpft mürben. (J* fönnte bie* z- B. im 3.

302 gefchehen fein, als Demetrius ^oliorfete*
I

nad) ber (Eroberung be* ^cloponneie^ feinem

Bater Hntigonu* nad) Äfeinafien zu .'pilfe geeilt

;

mar. Ta Tonnten bie Spartaner recht wobl auf

ben ©ebanfen DerfaQen, jenen beiben burd) 9lgi-

'

tation unter ben afiatiidjcn Bölfcrn Schmierig*
j

feiten zu bereiten. 9?orh weniger ift e* auffaüenb, :

baß ber maffabäifchc .vohepriefter Jonathan, I

beffen Störte übcThnupt in ber Tiplomatic lag,

!

feine Stellung gegenüber ben fnrifd)en Königen I

burd) Srneuerung ber Beziehungen zu ^om unb

ben anberen abcnblänbifdjcn Bölfern zu befeftigen

fuebte. man fann gegen bie ©efchicbtlidjfcit ber

^hatfache auch nidjt einmenben, bau ja Sparta 1

feit ber (£roberung OJriecbenlanb* burd) bie ttiömer

im 3- l 4(i 0. 6h r l'«ue politifche Selbftänbigfeit

Oerloren habe. Tcnn ber fpartanifdie wie ber

atheuifche Staat haben auch nad) jener (Eroberung

ihre politifche Selbftänbigfeit weuigften* formell

behalte», flllerbing* ftanben bamal* nid?t mehr
;

tfönige an ber Spifce be* Staate*. Slbcr ba*

Schreiben ber Spartaner an Simon (um 143

0. &hr.) ift aud) nur erlaffen Don „ben Bcbörbcn
'

unb ber Stabtgemeinbe ber Spartaner" (1. Warf.

14, *>; Suther überfefet: „SRat unb Bürger").

Gnblid) fpridjt für bie (Wefcbtchtlid)fcit ber (£r-

Zählungen im allgemeinen aud) bie ncgatiDc (&•«

!

roägung, baß ber Berfaffer be* 1. «Waffabfler*
J

buchet fchroerlid) io Diel gefchicbtliebe* Riffen

befaß, um ?lreu* I., ftönig oon Sparta, zu fennen
1

unb auf ®runb biefer Jrcnntni* feine ©efdjichte
'

$u erbid)ten. — 2) Gine anbere ^rage ift bie echt«

heit ber llrrunben, nämlid) be$ Schreibend ^ona-
i

than« an bie Spartaner, ber Spartaner an Si»

!

mon, unb bc$ in bem erfterett mitgeteilten

Sdjreiben* be>5 «reu*. 3n biefen Urfunben ift

allerbing» fo Diele* befremblicb, ba& an eine ge*

naue Siebergabc jebenfatl* nicht zu beiden ift.

35enn z B. bie Spartaner bie $ubcn ihre „Brü«

ber" nennen <\. matt. 12, 14, ?0 ), fo ift btel

zmar gut jfibifdjer, aber nicht griechifdjer Sprach«

gebrauch. 9)tan fönnte nun aderbing* berartige

Heinere fehler barau* erflären, ba{t un* bie ierte

auf ©runb einer boppelten Überfefeung Dorliegen,

inbem nilmlirb ber h^räifd) fdjreibenbe Berfaffer

be«3 1. "OTaffabaerbuche* fie zunäd)ft in* ."gebräiiehe

übertrug unb ber Überfcfcer bc* ganzen Buche*

bie* roieber in* Wried)ifd)e überfe^te. 9lber alle

Bebenfen letffen fid) bamit nicht fyeben. 3fl c^

5. B mahrfdjeinlid), baß Jonathan in bem Sdjret-

ben an bie Spnrtaner, in roelchem er fid) um beren

^reunbfdjaft bewirbt, möglidjft nad>brücHid) her-

üorhebt, er t^abe fie eigentlich nicht nötig, ba

OJott ihnen beifkbc (1. matt. 12, • ff.)? Tie*

mürbe feiner Staat*flngheit roenig (Styw macbeit.

Sohl aber erfennt man barin ben religiöfen Staub«

punft be* Berfaffer* unfere* 1. 9Waffabäerbud)e*.

?(ud) noch anbere Unmahrfd)ein(id)feiten ober $n*

forreftheiten finben fich in biefen Urfunben. 5Wan

wirb baher mohl annehmen bürfen, bafj fie bem

Berfaffer be* 1. Waffabäerbuche* nicht wirtlich

oorgelegen haben, fonbern Don ihm nad) Walgabe
ber jeweiligen Situation frei fomponiert morben

finb. — 3) Tie angebliche Berwanbtfdjaft ber

3ubeu mit ben Spartanern, welche außer in jenem

Schreiben be* 9lreu* auch nodi 2. 9Raff. 5, •

Dorau*gefe^t wirb, gehört natürlich in* SJteid) ber

ftabel: unb e* f)ot faum noch ein gelehrte* SnttT*

effc, bie Berfudie zu regiftrieren, welche in früheren

Jahrhunbertcn gemacht worben finb, um biefc

Berwanbtfdjaft al* wirHicbe zu erweifen. 91ucb

ift e* fidicr eine Berinrung, wenn noch neuere

(belehrte bie Angaben be* 1. SWaffabäerbudje*

baburd) zu retten fliehten, baß fie biefelben nicht

auf bie Spartaner (Driedjcnlanb*, fonbern auf

irgenb ein anbere* Bolf bezogen. So hat z B.

^. T. Wichaeli* annehmen wollen, baß im hebr.

Tert be* 1. Waffabacrbudje* nicht Sparta,
fonbern Sepharab geftanben habe, wohin nach

Cbabjo ?o 3»t>cu au* ^Jerufalein beportiert wor-

ben waren. Tiefe Sepbarböer wären freilich mit

ben gilben Baläftina'* Derwanbt! 9loch fühner

ift bie Äombination ^i^ig* (®efd)id)te be* Bolfe*

3*rael 3. 347), ber nachweifen wollte, baß Batara

in t'neien aud) Sparta geheißen tfabc, unb baß

beffen 6inwohner Bhönicicr, alfo Stammoer'
wanbte ber gilben gewefen feien. Tieie ttom-

binationen fcheitern fd)on baran, baß ba* 1. Waffa»

böerbitcf) ganz zrof'W«>* gried)iid)en Spar-

taner meint, unb baß im 2. Waffabäerbud) 5, »

bafür au*brüdlieh „^acebfimon" ftcht. Bon Qnter'

effc finb baher nur bie zmei fragen: wie jene

•SDceiming Don einer Berwanbticbaft ber 3uben
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unb Spartaner entftauben ift, unb ob wirtlich

icbon «reu« in feinem Schreiben ftd) auf biefelbe

berufen habe. Dabei ift nun bemerfenowert, ba&

in einem Xefret ber <JJergamener, welche*

ieplm« («Itert. XIV, 10, *«) .mitteilt, »on ben

Uergamenern felbft behauptet wirb, ba& ihre Jöor*

v fahren febon gur $eit 9tbrat)am« „ftreunbe" ber

(faben gemefen feien. (?« muffen alfo Derartige

"Bceinungen oon alten 93egief)ungen, )'ei e« nun
öenoanbtfchaftlicben ober freunbfchaftlicben , gmi-

ichen £|uben unb ©riechen bamal« auch unter

(Hriechen oerbreitet gemefen fein. $hx Urfprung

ift aber Oermutlid) nid)t auf grieebifeber Seite

511 iudien. Denn wenn auch bie ©elebrten be«

alejranbrinifcbcn Zeitalter« oiel wunberltdje SBc-

bauptungen über Urfprung unb 93erwanbtfchaft

ber Hölter probugiert haben, fo hatten bod) jeben»

fall« bie 3uben, welche unteT ben ©riechen ger«

frreut lebten, weit mehr ^ntereffe baran, ihre

^enoanbtfchaft mit ben ©riechen nadjgumrifen,

al« umgefebrt bie ©riechen, fid) it)rcr 93erwanbt»

frfjaft mit ben $uben gu rühmen. SBenn alfo biefe

t'egenben roofjl Oon jübifeben Üitteraten be« heße»

iiifrifchcn »Vitalter« au«gebacbt morben finb, fo ift

e« bod) möglich, baö fd)on «reu« eine jübiidj-

oefleniftiftbe Schrift fannte, welche bem Wacbwei*
einer wichen 9<erwanbtfchaft gewibmet mar. "iücög-

lich ift freilich aud), bafc bie Erinnerung an jene

$ermanbtfcbaft auf iRechnung unferc« SBerfafjer«

ober auf iWedmung 3onQl&fln3 fommt. L'ittera»

tur: H. J. E. Palm er, De cpistolarum, quas

Spartani atque Judaei invicera sibi mistsse

dicantur, veritate. Darmst. 1828. ©rimm«
Hommcntar gum 1. UcaHabäcrbucb (1853) S.
1H4

ff. 210 f. Scbü.

SprttTricii beifcen (f. b. 91. Salbe 9lr. \) bie

©ewfirgroaren, welche gur Bereitung oon Sal»
ben ober roobtrieebenben Duftftoffcu fdjon im alten

iHorgenlanbe fehr ftarre SJerrocitbung fanben, fo-

iwohl im gewöhnlichen i'eben unb beim 93egräbni«

(f. b. 9t. i, al« aud) gu gotte«btenftlid)cm ©ebraueb
(f. b. 3t. ttt ä u ch c r n). So birnte ba« cinnamömum
(f. b. 91. 3 i mm et) nidjt nur gur fterfteöung be«

heiligen Salböle (2. Mof. 30, n), fonbern auch

als mohlried)enbc« Nüttel gur 93efprengung be«

Lager« (3pr. 7, i?), wäfjrenb g. 93. iwlg unb

•t>arg ber 9lloe unb Geber (f. b. 9191.) al« tödlicher»

werf (f. b. 91. 95 ei brauch) unb pm Sinbalfa-

mieren (f. b. 91.) bcnutyt mürben. Qm 9f. 2.

braucht i»utber 3p. ^oh. 19, ™ (bie ©ingahl Spc*
cerei firtbet ftd) Wart. 10, •. £uf. 23, M . 24, 0
für bie SJtebrgabl be« gried). aröma. ioeld)e bem
hebr. besamtm (b. h. 3Bof)lgcrüd)e) entspricht.

3m 9t. %. gibt Luther bie« allgemeine 9$ort für

3p. halb burch 95ürje roieber (jj. 1. ftön.

10, is. 4, i... halb burd) Spccerci ober

Speccreien, tgl. 2. SOcof. 25, «. 30, «. 3ö, 8 . s*.

1. Jfön. 10, j. io. 2. Äön. 20, .3. 2. ghj. 1«, m.

Sit»!, fcanoioerttrbu*. 2. «uflage.

(£fth. 2, u. 3ej. 3il, ^>ef. 27, «. 9Jefanntlid)

famen oicle biejer Sp., oon benen nur wenige
(ogl. 1. tRof. 37, t*. 43, n) gu ben Crrjeugnifffn

^aläftiua'« gehören, au« weiter geme her, au«
9lrabien, fogar au« ^nbien, n,,f bie« anberwärt«

näber angegeben ift, f. noch b. 9191. «alfam,
Rebellion, ©alban, Äalmu«, ftaffia,

Üabanum, Waftij, SÄprrhe, 9carbe, Ira-
gafanth. Den hfbröiichen grauen bienten bie

an ber langen $al«fette wohl mehr al« am ©ürtel

getragenen ftied)fläfd>cben (f. b. 91. 93tfemäpfel)
jugleid) al« Scbmud. Cine intereffante parallele

ju beu 2. 35iof. 30, 1«. m gegebenen gefc^ltdjen

»orfchriften über bie gotte«bienftliche 9Jcrmenbung

oon Sp. bietet in Üepfiu«' 3^h'^nft für \sigup*

tifdje Sprache unb 9lltertutn«funbe 1879, 3.
97—128 ber 9tu?fa^ oon 3<>h. Dümidjen: „Qrin

Salhblregept au« bem Laboratorium be« (5bfU'

tempel«." tiefer 91uffa^ erflärt bie fehr febwierige

unb umftänbliche, b. b. ein gange« ^al)x lang

bauernbe Bereitung be« gum 9)eftreidjen ber gött-

lichen ©lieber bienenbeu Heken; fo beigt nämlid)

eine ber fieben heiligen Salbjpecereien, welche in

ben bem alten Sieiche angehörenben Cpferliften

gewöh«ltd) ber iReibe nach aufgeführt werben.

i£* muffen, wie 3)ümid)en treffeub bemerft, ur-

alte Originale ben 3u l ft?riften gu ©runbe gelegen

haben, welche über bie fdnm in ben älteften Reiten

bei ben Xempelfeftcn gur Serwenbung gefom-

menen 9iäuchermerlc unb Salbfpecereien han-

bcln, über beren ^Hegepte un« je^t mertwürbiger

5öeiic ber ^Jtolemäergeit angehörige iempel-

wänbc gum crftenmalc 9tuffd)lug erteilen.

Kph.

Spticbrl. Xcr Sd)leimau«wurf gilt bei ben

^«raeliten nid)t, wie bei ben ^noern {nadf bem

©eiettbuch 3)canu'«) al« religiö« oerunreinigenb

;

nur ber 3p. eine« in höherem ©rab Unreinen,

g. ^. be« (Siterflüffigen, ift unrein unb oerun-

rcinigt anberc, wenn fie baoon getroffen werben

^3. "Bcof. 15. a). Da« 9lnipeicn jemanbc«, bc-

fonber« ba« Speien in* Mngeficbt, ift «ufeerung

be« (fiele unb ber tiefften Verachtung (4.
s
J)(of.

12, u. 5. 9)iof. 25, 9) unb baher bie größte 9Jc*

fdjimpfung (3ef. 50, ». «Katth- 26, «?). Schon

oor einem anbeten auf ben 39oben gu fpeien, ift

eine fchlimme Sierle^ung ber id)ulbigen 91chtung

($iob 30, 10). 9lud) bie heutigen 9lraber ftnbcn

barin eine 93eleibigung, unb nid)t minber barin,

wenn einer, obwohl unabfichtlid), oon bem Sp.

eine« 9lu«fpudenben befpri^t wirb (ogl. 9Uebuhr

93., S. 29
f.). 9luf bem iempclberg war nach ber

Überlieferung ba« 9lu«ipuden (oor ©otte« 9ln*

geficht!) überhaupt oerboten. — Die iprichtwört»

liehe $Keben«art „bi« ich meinen Sp. fcblingc"

(.piob 7, 1»; ogl. 4. 3Jtof. 4, t0 im fcebr.) für

„einen «ugenblid lang" ift aud) im 9lrab. ge-

bräuchlich. — 93ei brei .v>eilung«wunbcrn 3cm
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ermähnen bie ßoangcliften, baß ber .ycrr bie let*

benben 2eilc mit feinem Speichel bene&t habe:

bem '©Unbgeborenen beftreid)t er bie 9lugcn mit

einem Ictg, ben er, auf bie ©rbe fpüfeenb, au«

Sp. unb 3taub bereitet bat, unb lägt ihn bann

im leidje Siloal) fich wafdjen (^ob. 9, f. 11,

u f.); einen anberen SMinben beilt er oor 93etb*

faiba fcureb Spüfecn in bie 3tua.cn unb burd) zwei-

malige §anbauflegung (Warf. 8, n ff.) ; unb einen

$aubftitmmen im tfJcbiet ber $cfapoli«, inbem er

ihm bie JVinger in bie Obren leqt unb mit bcr

£anb, in bie er gcfpüfct bat, feine ^un^c anfaßt

(Warf. 7, n ff.). IWun ift jwar im Altertum

ber Sp., befonber« ber oon nod) Nüchternen, in

mancherlei SBeifc *u .fteilawedcn gebraucht wor-

ben, j. 93. gegen Srblangenbiffe, Sforpionenfticbe,

fturunfeln, allerlei Gntjünbungen u. bgl., wobei

übrigen* auch Diel abergtäubiiebe ;}auberbräud)e

mit im Spiel waren (ogl. $lin. VII, 2. XX VIII, 7)

;

in«beionbere gebrauchte man ben Sp. aud) gegeit

manche 9lugenleiben mehr äußerlicher 91 rt, wie

ßnt£ünbungen, ba« Iriefen ber 9lugen u. bgl. iogl.

$lilt. XXVIII, 22); unb gerabe biefer Webraud)

be«felben mar aud) bei ben 3ubcn üblich, wie benn

ba« ©erreichen ber 9lugenliber mit Sp. unter

ben am Sabbatb oerbotenen .§ciltbätigfeiten ge-

nannt wirb. 9ln eine natfirlidje jpetlfraft bc« Sp.«
fann aber felbftoerftänbltd) bei jenen Teilungen

3eiu nid)t gebucht werben: fie geben fid) al« wun«
berbarc £eiluugcn, wie auch bie Überlieferung,

nad) welker Äaifer SBe'pafian in Älejanbricn auf

ein Sraumorafel be« Serapi« bin einen 93linbcn

baburd), baß er ihm in bie 9Iugen fpudte, gebeilt

baben foH, ein SBunber erzählen roiß. obfepon bie

Sebfraft beweiben nad) bem Urteil ber tfrjte

nicht oernirbtet, fonbern nur burd) äußerliche

frtnberniffc gebemmt war (Xacitu«, bist. IV, Hl.

Suet. Vesp. VII. Dio Cass. LXVI, H). ^nberfcit<s

fann aber bie ©pciebelanwcnbung aud) nicht bloß

ben ^werf gehabt haben, bem Wlauben bcr flu

£>eileuben eine finnlichc Studie $u geben. Sjticl»

mehr wirb man ben Sp. wirflid) al* ben oermit-

telnben Sräger ber wunberbaven .ftcilfraft 3efu

anjufeben haben, wie bei apoftoliieben .frctlwun-

bern ba« Ol al« foleber genannt wirb (Warf.

6, 13 ; ogl. ^af. 5, u). 9lu« einer gefliffcntlichcn

Cppofition gegen ba« oren erwähnte Sabbatb«oer'

bot fann bie Spcid)clanwenbung bei ber ."peilung

bc* 93linbgeborenen nicht crflärt werben, ba ba**

fclbe unter ben 3abbatb*öcrbotcn feine befonber*

beroortretenbe SteUe einnimmt, unb nicht bie be-

fonbere 9lrt ber Teilung, fonbern biefe felbft 3efu
al* 93rudj bc* Sabbatb* Dorgeworfcn würbe.

3pfiffflffft\r. Steücn wir mit Übergebung
bcr 93cid)ränfungcn be* Speifcgcnuffc«, welche mit

bcr $arbringung ber Opfer unb bcr heiligen Ab-
gaben (ogl. 93. 3. Wof. 19, >» ff. 23, ,*) oon

ielbft gegeben finb, fowie aud) unter 9lbfcl)en oon

ber 1. Wo}. 32, 31 erwähnten bloßen Sitte (i. b.

91. Span naber), bie im 91. X. enthaltenen geiefc«

liehen 9Jeftimmungcn über bie erlaubte ober Oer»

botene Speife jufammen, fo fann c* fich nur um
bem lierrcid) angcljflrigc unb ben 3«röclitcn
unbebingt üermebrtc Nahrung banbeln, nicht aber

um Wenußmittel am bem an [ich reinen ^flanjen*

reiche unb um an fich reine ricrifd)C Stoffe (fr

>lamel«mild)), welche lebiglid) burd) 'Serunreini'

gung (ogl. «. 3. Wof. 7, 11, n ff. 4. Wo«.

19, 14 f.) ungenießbar für ben frommen gemor'

ben waren: f. b. «. 3i einigfeit. Xie Speife*

Oerbote betreffen banad) folgenbc einzelne t^äUe,

welche aum gröfetcu ieil fd)on in befonberen Slrtt.

genügenb befprochen worben finb: 1) $a« ^leifdj

aüer oerenbeten ober nicht burd) Wenfcbenbanb.

welche für orbentlidjeä <lu*laufen be« ©lute*

forgte, frifd) getöteten Jiere: f. b. 91. 91 a* unb

ogl. 2. Woi. 21, über ben gefteinigten Cdjfen.

— 2) ^a« 931 ut oou «ieb, SBilb unb »ögeln

ober nod) blutige* ftlcifrf) ber genannten liete:

f. b. 9Xrtt. 93lut unb ftlcifd). «I* Präger be*

au« (Hott ftammenben Üeben« war ba« *um Sühn«
mittel bcftijnmte *lut bei Iobe«firafe bem Israe-

liten oerboten, wähtenb wir nicht an ber ent*

gegengefe^ten SBcife heibnifdjer Wülfer (j, ö. ber

itbWfter, ogl. Sad). 9, 7) zweifeln tönnen, bie bei

ihrem Wöticnbienftc ba« rauchenbe ©lut au« ber

Opferfehalc tranfen. — 3) (Demtffe für ben 9lltar

beftimmte ftertftüde ber opferfähigen »ierfüBler.

b. h. ber 9iinber, Sdjafc unb $icQtn, f. b. 91.

%€tt — 4) $a« in ben brei Stellen 2. Woi
23, n. 34, n. 5. Woj. 14, ti gegebene eigcn>

tümliche 93erbot: „Im follft ba« 93ödlein nicht

foebert, wenn c« nod) an feiner Wutter Wild) ift",

bebarf einer ausführlicheren 93eiprcchung, roobn

iunächft su bewerfen ift, baft e« ftatt ber oor<

hin angeführten ungenauen Überfe^ung ifuther^

im örunbte^te oielmebr heißt: ,,^u follft ba«

(^icgen*)$ödlein nicht fodjen in feiner

Wuttcr Wilch." $Öir lefen hier alfo fein »er-

bot bc« (Sifen« ober Opfern« oon noch fäugenben

Sämmcrn, welche übrigen« 00m achten i»eben«tagc

an (ogl. 3. Wof. 22, S7 ) fdjon opferbar waren,

fonbern müfien un« einfach an ben 99ort(aut

halten. 3?a genügt nun id)Wcrlich ber tiinwei*

auf bie Öraufamfcit (ogl. 3. Woi. 22, t* ö. Wof
22, e f.), welche für ba« natürliche ©efühl in bem

Warmarben bc* jungen inmitten ber bod) oon

(jJott ^u iciner ©rnäbrung beftimmten Wild) bcr

eigenen Wutter 31t liegen icheint. $er wunber-

liehe ©infall, man müffe bei bcr Wilch (f. b. 91

an bie fette SButter beiden : benn bcr Ocfejigeber

Ijabe ben ©ebraud) be* Cliocnöl« ftatt bc« tic«

rifchen ^ette« empfehlen wollen, bebarf gar feiner

©ibcrlegung. Ter Wefcftgeber muß eine flu feiner

3eit übliche 9<ermenbung ber Wild) im 9Inge ge-

habt haben, unb infofern hat man gut baran

erinnert, baß noch bie heutigen 9lraber gern
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JJammfleifcb in faurer SHilcb fod)en. 2>er rcti-

giöfe Beweggrunb aber, welchen wir hier, wie bei

allen Spetfegefe$en, oorau«zufetyen haben, tritt

befonber« beutlid) beroor, nenn wir in unferm

eigentümlichen Berbot bie Abwehr nicht nur einer

toibernatürlidKn iKobeit, ionbern auch eine« frei«

lieb Kt cli r iulKt nad)wei«baren, aber bod) um in

id)einlid)en beibnifcbeii Aberglauben* erbliden

bürfen. So befifcen wir au« bem SRittelalter

ftammenbe, aber leicht in* graue Altertum zu«

rücfreichenbe jübifdje iHachricbten, monad) ©öfccn

biener im Worgenlaubc Bödcben zur $eit bei

(Jinfammeln« ber ^rrädjtc in UJcild) gcfod)t haben
fotten, um Segen für fid> ober für ihre mit foldjer

-Oi i Mi besprengten gelber m gewinnen ; wir finben

(ogl. bie ^Nachrichten ber ©öttinger (Hrfetlfd). ber

©iffenfd). 1862, S. 304) eine entfernte Atmlid)-

feit aud) im inbiidjen Dpferroefen, wenn ber ffliildb

einer zu opfernben Mut) bie oon ibrer SNutter bei'

gentifdjt wirb. Übrigen« liegt in 2. 3)tof. 23, u,

beffen SBortlaut bloß eine beftimmte Zubereitung*-

art oerbietet, nur bann ein Speifegefefc oor, wenn
toir annehmen bürfen, baß bie Übertreter be«

Verbot« ba« alfo zubereitete Börflein, wie wahr«
fcheinlicb in einer abgöttiidjen Cpferma^l^eit ge-

febah, aud) wirtltd) begehrten. — 6) Über ba«

Verbot be« Wöfienopfcrf t e t f dje* (2. 9Kof.

34, is) f. oben 3. 460. — 6) Gnblid) toar ber

©enuß einer großen Anzahl für unbebingt un-
rein ober uneßbar erflärter üere oer-

boten (f. oben S. 1293 ff ), beren Berzeidjni« wir

3. 9Jtof. 1 1 unb 5. aWoi. 14 befi&cn. Über biefe«

»tätige Speifegefefr, welche« obne fonberlidje Be-

ifügung tief in ba« JJeben ber ^«raeliten ein-

griff, bürfen bier einige weitere Bemerkungen nid)t

ferjlcn. (£« tann babei um fo weniger unfere Ab-

ftdjt fein, auf bie einzelnen in ben beiben Äapitcln

genannten üernamen einzugeben, al« manche

berfelben nid)t mit Sicherheit erflcirt werben

fönnen,
J. B. 3. 9Rof. 11, n (f. oben S. 626 a),

roo itotber« Beibehaltung ber b?br. Söörter ein

rebenber Bemei« für bie Unmöglichkeit einer zu-

oerläffigen Überfefcung ift. tiefer Umftanb ift

bead)ten«roert ; benn obgleich bie meiften 2ier-

namen nod) jefct befrimmt werben fönnen, fo liegt

bod) fdjon in ber für immer unüberwinblidjen teil«

weifen Unoerftänblicbfeit bei ierte« eine thatfäd)

lidjc SBibcrlegung berjenigen Anficht, welche hier

ein ewige« ÖJcfefc erbliden wollte. Hai Herren«

wort in ©lattt). 15, n lautet befanntlich: „SBa«

Zum SRunbe eingebet, ba« oerunreinigt ben Dien«

ichen nid)t", fo baß wir un« jefrt einfad) an ben

Sprud) Sir. 37, 3o balten fönnen: „$rüfe, Wal
beinern SJeibe geiunb ift, unb fiebe, wa« ibm un«

gefunb ift, baß gib ibm nicfjt." Wiemale bat ber

9Kenfd) $inge efien mögen, oor benen er einen

natürlichen @fel fübltc, ober oon welchen er eine

Sdjäbigung feiner OJefunbbeit beforgte; biefe un-

terfte Orunblage aller Speifegefefrc barf aud> im

A. X. nidjt oerfannt werben, ©er aber bie Ö)e«

fe&gebung, weld)e in 3. "äflof. 11 unb 5. Wof. 14

nad) alten Vorlagen, beren Stoff zum Xexl ou •

oormofaifdjer ^eit berrübren muf?, in wefentlid)

übereinftimmenber ^orm entbalten ifl, bloß ale

oolizeilidje Sorfdjriften zum Sdjufc oor »ranf-

beiten betrachten wollte, ber würbe ben religiöfen

Sinn beö ®t\t$ei ebenfo febr oerfet)(en, aU wenn
er baß Verbot ber Berübrung eined üeidjnamß

allein au« ber furchtbaren ©efäb,rlid)feit bei

i*cid)engiftes z« erflfiren fud)te. dergleichen wir

bie mofaifdjen mit ben Speifegefefyen anberer

alten Hölter, fo ftimmen fte im ganzen barin

überein, bafj aufcer ben Äried)ticren bie fleifd)»

freffenben Sierfügler unb dögel oerboten, bagegen

bie oon pflanzen lebenben Siere, namentlid) bie

SBieberfäuer, erlaubt finb. $m einzelnen aber

zeigen fidj oiele «erfdnebenbeiten, wie z- ^ ben

Sfabiern bie Xauben alß oerboten galten. Die

Araber lieben baä ^leifd) bei $>afen (f. b. A.) unb

be* ftlippbad)fel (f. b. A. Äanind)en) febr; ben

Hebräern galten beibe al« unrein, ot)nc bafe wir

einen fieberen (Brunb bafür anzugeben wü&ten.

Sür bie Araber ift ber Jpöder bei S^amelß ein

iJederbiffen ; ben Hebräern (f. oben S. 829) war baß

Äamcl ein unreine« 2ier. Eft genug mögen, ofjne

bafj wir e« näber uaebweifen fönnen, oerfd)iebene

@rünbe zufammeugewirft baben; fo liegt beim

Sdjwcine (f. b. A.) ber Wrunb be« heftigen Ab-

fdjeue« gegen biefe« Sier fchtoerlid) aüein in feiner

efel haften Unreinlid)fett, fonbern man wirb aud)

an bie !Woüe benfen müffen, welche ba« Sd)Weiu

in beibnifd)cn Opfern unb abgöttifchen (Gebräuchen

fpielte, unb braucht auch bie im Worgenlanbe h-u

nahe liegenbe Miürffidjt auf bie gefunbheit«fd)db-

lidjen folgen be« ®enuffe« oon Schweinefleifch

nicht ganz au«zufchliefeen. Sir haben e« aber im

mofaifchen Speiicgeiefc feine«meg« nur mit einer

im Saufe ber 3eit atlmählid) entwidelten, auf

mehr ober weniger unbeftimmten ©efühlen be«

rubenben blofjen 3Solf«fitte zu tbun, welche fo tief

im allgemeinen Semufjtiein wurzelte, bafj ihre

Beobachtung faft ohne alle« fragen nach ihwr

33cgrünbung al« ganz felbftocrftänblid) erfd)ien,

fonbern mit einem feft beftimmten religiöfen ®e«

fcfi, welche« ber heiligen i,eben«führung bieneu

folltc; ). b. A. «einigfeit fit. 3. «och ftärfer,

al« bie Verunreinigung burdj bloße Berührung,

mufttc ber fromme ö«raelit baß dien oom Jleifd)

eine« unreinen liere« al« etwa« Berabfdjeuungß-

würbige« empfinben, ba« ihn oor feinem heiligen

©ort unwert madite. Abgeicben oon Reiten

größter Wot unb Auflöfung ber fittlich-rcligiöfen

Banbe (2. Srön. 6, 2S ; ogl. .^cj. 22, s«) haben

biefe Speiiegeic&e wohl faft immer forgfälrige Be-

obachtung gefunben: ogl. 2. SRaff. 6, i« ff. 9?a<b

ben iKabbineu würbe ber ttlcnu& felbft be« Hein*

ften Stüde« oom ^leifchc eine« unreinen $ierc«

mit (Geißelung beftraft. ^ofepbu« (Altert. XII, 3, *)

97*
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berichtet, ba& nach einem ©ebote «ntiocbu* be*

©rofcen jeber eine ©elbbufce »on 3000 Silber*

brannten an bie ^riefter phlen ioUte, ber ftletfd)

öon gerben, §afen unb anbeten unreinen Bieren

in ^ierufalem einbringen würbe, erlaubt waren

oon ben «ierfflftlern nad) 5. 9Rof. 14, f. $cbn

Tierarten, nämlid) iRinber, Sdjafe, Riegen, ®«*

gellen, $irfd)e, 2)ambirid)e (f. ob. S. 634 a) unb

ähnliche* ©Üb (f. b. «rtt. Murod)*, (Slenb,

©a seile), alfo nur folche Xiere, welche fein

ftleifd) freffen. *uf fajjliche ©etfe werben biefe

erlaubten Vierfüßler nad) ben beiben Werfmalen

bejeidjnet, baß fie fowofü wieberfäuen, al* aud) in

jwei Xeile burcbgeipaltene jpufe ober SHauen haben.

$ie alten aflcgorifterenben $lu*leger belogen

jum Seil ba* ©ieberfäuen auf bie beftänbige

Söefcbäftigung mit bem göttlichen ©ort, bie ganj

burcbgefpaltenen Älauen auf ben feften ©anbei

in ©eredjtigfeit unb ©ottfeligfeit, al* wollten fie

und burd) fo thörichte (Srflärungeu »or eitelm

Sudjen nad) einem folgen tieferen Sinne grünb»

lidjft warnen, i'etdjt bagegen begreift fid) ber «u*-

idjlufe ber ftleifdjfreffer; beT gierig ba* Äa* frei-

fenbe $unb mufjte nidft weniger als unrein er»

fd>einen, al* ba* Raubtier, welche* mit feinen

£afren bie ©eute erfchlägt, um fie, in Stüde jer-

riffen, blutig ju oerfdjlingen. ©cmt femer oon

ben im ©affer lebenben lieren nur biejenigen

erlaubt würben, weldje ftlo&febern unb' Schuppen

haben, io werben wir weber ben ftlonfebern, noch

ben Schuppen eine geljetmntäooüe SBebeutung ju»

jufchreiben, fonberu einfad) anjunefunen b^ben,

baß j. Sö. bie Wale wegen ihre* fd)(angcnäbnlid)en

Su*feben* oon ben reinen Sifcben au*geid)Ioffen

waren. Unrein waren natürlich alle ©ürmer,

Schlangen, Stbecbfen unb fonftige* frieebenbe Un*

gc$iefcr, auch aufter einigen Birten oon Jpeu*

fchredett (f. b. 91.) aüe Snfeften. Die le&teren

finb 3. Wof. 11, w (»gl. 5. Wof. 14, ») gemeint,

wo bie ©orte „unb gebet auf oier ^üfjen" roabr-

fdr)etnltcr) al* irrige ©ieberbolung au* bem fol»

genben Sßcrfe &u tilgen finb. *on ben Sögeln

enblid) gelten aüe al* rein, aufgenommen bie

3. 9Hof. 11, 13

—

19 unb 5. 9Rof. 14, n_is be-

ftimmt aufgellten SÄrten, bei benen ba* SSerbot

ber fleiftbfreffenben ?lbler, ©eier u. f. w. wieber

befonber* leidjt öerftänblid) ift. 9(1$ SKertwür-

bigfeit oerbtent nodj hervorgehoben p werben,

bafc ba* ©efcjj nur unter ben SBierfüfjlern unb
Sögeln blutfreffenbe Raubtiere p fennen idjeint,

nid)t aber unter ben ^ifdjcn; nirgenb* wirb in

bem oft wiebcrbolten Verbot be* 93lutgenuffe* ba*

fllut ber 5tfd)e oerboten, fo bafc bie Siabbinen ben

©enufe be*ielben für erlaubt erflärten. JBgl. nod>:

„25ic Spei fco erböte. (Sin Problem ber Hölter*

tunbe. SSon Dr. Sdjurtf, ^rioatbocenten au

ber Unioerfität fieipjig. Hamburg 1898", ober

vcf 1 184 ber Sammlung mifjcnfd)aftlid)cr Vorträge

oon *R. »ird)ow unb SB. ©attenbadj. Kph.

Äprifemriiter. So bat 2utf)er ba# in ber

gried). S3ibel nur 3ob- 2, 8 f. öortorainenbe arebi-

triklinos überfe^t, weldje« nad) bem SBortlaut

ben Dberften ober SBorfte^er t>ti Freilager« ober

$iid)lager$ für brei ^erfonen bejeidjnet, f. oben

S. 956 b. Offenbar ift ber «uffeber unb «norbner

bei ÖJaftmable* gemeint, ber wobi für bie gebörifle

3uvüftung oon iifdj unb i'ager forgte, ben auf*

wartenben Wienern bie nötigen «nweifungen

gab unb fid) aud) burd) sportoften oon her orbent*

lid)en «efd)affenbeit ber Speifen unb ©eine übet'

jeugte. ^Ibnlidje v$flid)ten b,atte bei ben ^rietben

unb ÜRömern ber gewöbnlid) oon ben (Höften au*

ibrer ^ot>l burd)* SJo* gewäblte Sbrnpoftard)

(f. ob. S. 487 f. unb fflofcnmüüer, $a3 alte unb

neue SRorgenfanb ö, 3. 222 ff.), ber aber mebr ben

$torft$ beim SHable felbft fübrte unb al* Sd)ieb4*

rid)ter beim Xrinfen ben ©fiften feine SJefeble gab.

$ic am nädjften liegenbe ^araflele p ^ob. 2, » f.

bietet ber gried). Jejt Don Sir. 35, i. < (oon 5*utb.

32, i ff. ungenau wiebergegeben), weldjer lautet:

! w^paben fie bid) jum «nfübrer (b. b- Leiter bed

©aftmabl*) beftellt, fo überlebe bid) nid)t. Sei

;

unter ibnen wie einer au* ib^nen; forge für fie,

,

unb bann fe^e bid). Unb bafl bu aüe*, wa* bir

1 obliegt, getf(an, fo lafe bid) nieber, bamit bu bid)

j

ihretwegen freueft unb um ber fdjönen Änorbnung

j

wiüen einen Äranj empfangeft." ©ir fönnen bie

^rage nid)t gan^ fidjer entfd)eiben, ob ber tübifebe

Speifemeifter, ber offenbar nid)t mit bem @a^*

j

geber pfammenfäUt, a(* SRitgaft &n benten fei,

ober nur al* ein CberaufWärter; bebenfen wir

aber bie einfachen $erböltniffe be* jübifd)en

•t»aufe*, fo müffen wir e* wabrfebeinlid) finben,

baß ben ftnorbnungen einer fo wichtigen $erfon

nid)t nur bie Liener ^olge leifteten, fonbern aud)

bie @äfte, fo baß ber Siracibe ben Sorfteber be*

SRable* j)u befdjeibenem Sienebmen gegen bie

|

Witgöfte ermahnen fonnte. ^atürtid) pflegten

manche ©äße im ütxinfen nicht fo ängftlid) auf

ihre Dcättiflfcit bebadjt &u fein, al* ber Speife«

meifter für fid) felbft, mcldjer bie 93erantwortlia>

I

feit für ben guten Verlauf be* ^eftmabl* ju

tragen balte. Kph.

3pridopfer. $a* Spci*opfer ober bie SÄincba 1

im engeren Sinne ift biejenige ?lrt oegetabilifdjer

Erbringung, mit welcher fid) eine Oblation auf

bem Wltar, alfo ein Opfer im eigentlichen Sinne,

oerbinbet. 3)cnn Cblationcn an 3eb,ooa finb auch

febon aUe bie 9caturalienabgaben, welche bie

Ihora al* gottefbienftlidic Pflichten oorfdjreibt.

: ß* gilt bie* fogar oon bem fogenannten ^weiten

I ^ebnten 5. 9Kof. 14, unb bem fogenann-

I ten «rmenjehnten ebenb. SB. »« f., benn beibe

ficht 3cboüa al* ihm fei ber entrichtet an : jener

ift „angefichts SebooaV an beiliger Stätte $u

Der^ehren, unb baft ba* Wahl oon le&tercm am
i

Orte be* (Eigentümer* hergerichtet werben barf.
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ift eine Jconjeiiion ju OJunften ber Meüiten unb

firmen, ftnbere Waturalienabgaben beiden als

für ^ebooa abgehoben auöbrücflieft „$xben" : ber

ben i'eoiten jufommenbe S^nte tft eine ©abc
(ttfrftnta) on „Vihum, bie er ben i'eöitcn über»

löBt, unb öon ber fie roieber eine fcebe für ^ebooa

abzuheben fyabtn, bie fie ben tyrieftern überloffen:

oerfdjiebcn baoon ift bie ^riefter-^ebe unb bie

Stutben-^ebe Dom Teige, roelcbe mäbrenb be*

Tempelbeftanbe* gleichfalls bie ^riefterfehaft *u

beanfprueben hatte (f. ftebe). ®ine foldie Watu*

ralienabgabe mar aud) bie „am Tage nad) bem

Sabbath" innerhalb be* iNaMOtb-fteftc* barju-

bringenbe (Barbe, beren Tebitation*ruu* in SBc-

bung ober ©cbmingung beftanb ff. S. 1159 a).

äBon allen biefen oegetabiliicben Tarbringungcn

führt feine ben SOcindba-Warnen. Aber bie jroei

öebebrote be* «Bochen« ober ^fingfifefte*, mclcbe

roie jene ®arbe im Warnen ber ©efamtgcmeinbc

bargebracht merben, in-
1
neu 3. 9Rof. 23, i« eine

„neue «cincha" al* (5rftling*gabe (2. 9Rof. 34, »»)

öon bem neuen Stoßen : fiuther überfefet ein „neu

Spei*opfer", wo« aud) niebt falfcb ift : fie fönnen

al* Oblation an Jebooa fo beiden, aber auf ben

Vlltar fam baoon nicht*: fie mürben ibm geroeibt,

aber um feinen ^rieftern zufallen; benn fie roa-

ren gefäuert unb auf ben Ältar barf nid)t* 0)e»

fäuerte* fommen (f. Sdiaubrote). Ten Über-

gang Don biefen oegetabiliicben Tarbringungen,

welche burd) Abhebung mie aurb burrb b,in^ufom*

menbe Söebung ®ott geweibt mürben, *u bem
eigentlicben Spet*opfer bilbet bie ftrucbterftling*'

SJctncba, welche 3. 9Rof. 2, i« ff. in Änfnüpfung

an ji oorgefebrieben roirb. Tic trabitionelle

$rari* ibenrtfijiert fie irrtümlicbermeife mit ber

Sebegarbc, inbem fie omer, roeldje* nach 5. 3Noi.

24, )• bie ®arbe bebeutet, al* Warnen be* 9RaBe*

fafct unb ben Omer au* einem 3etmtcl ept)a ge-

röteter, gefchrotener unb 13mal geftebter Srft-

!ing*gerfte befiehlt lägt, 3m (Segcnfab ju biefer

unbefugten $armonifterung tft ba* prioate frei*

miliige ftruchteritling*opfer, roeldje* 3. iRof. 2

als fünfte 3pei*opferart ba* läWindw - GJeiefc

id)lieftt, nie- ein folche* an uneben, roeld)e* burd)

bie in ber @cjetie*roieberholung 5. SJlof. 2ft, i_n

öorgefebriebenc Pflichtige Tarbringung ber frrucht-

erftlinge unb weiter burd) bie oorgeiebriebenen

nationalen £eifrungen ber Cftergarbc unb ber
s
$fingfibrote in ben ftintcrgrunb gebrängt roor-

ben ift, aber für ben, roelcher in b«ligen Waben
ba* mögliehfie letften moüte, immer nod) ©eltung

batte. ii» beftebt au* ben nicht gemablencn, fon-

bern nur jerftoftenen ftörnern frifeber, oorber ge-

röfteter Mbren; biefer OJrie* (geres) ober Schrot

fofl mit Dl übergoffen unb SBeib™ 1"!) baju ge*

tfran merben, unb ber $riefter foll eine £>anbootl

be* eingeölten Schrote* nebft bem ganzen SBeib,-

raud) al* Webenftcil i'azkara) im ftcuer oc«

«ltar# aufgeben lafien. Tic Naturalienabgabc ge*

flaltct fidj bier jum eigentlicben Opfer unb aroar,

mie aueb bie oorangebenben oier opeidopferarten,

tum fdbftänbigen Speidopfer, roeldje* für fidj

ftebt, obne ftnfyängfel ober Surrogat eine? Tier*

opfer« au fein. — Söir ftberbliden nun junäcbft I, 2

bie mannigfachen Wrten be* felbftänbigen Spei**

Opfer*, unb jmar ai biejenigen, beren übrige* nad)

Opferung be* (Mebenfteil* ben ^rieftern jufiel:

bie Xarbringer felbft befamen niä}t* baoon £u

genießen; alle eigentlicben 3pet*opfer finb sanc-

tissima, oon beren ®enu& ber iiaie au*geicbloffen

ift. Tie ju biefer Wubrif gehörigen 3pei*opfer

finb 1) ba* Wobmeblopfer, befte^enb au* rot)em

^reinmebl (nämlich, ©cijjcn-Smtmebl 2. 3Wof.

29, i) mit barübergegoffenem Ol unb binjugefüg*

tem (nicht: barauf geftreutem, fonbern al* (Han-

^e* aufgelegtem ober nach trabitioneller Raffung

befonber* gelegtem) üöeibraurb, (3. SHof. 2,

2) Xa* Ofengebädopfer, beftehenb au* ungefäuer-

ten, mit Ci angemachten unb gebadenen ftud)en

(challoth) unb autf ungefäuerten, gebadenen unb

mit ßl beftridjenen ^laben (rekikim) (3. iJcoi.

2, «). 3) 2)a* «ßfannengebädopfer, beftehenb au*

einer mit Ol angemachten ffia^a, meldje mie

aUc* al* 3pei*opfer oermanbte (Sebadene in

munbredjte ©iffen (pittim) gebrochen, aber ba«

burd), baf( aud) bie Stüde noch eigen* mit Öl

übergofien merben, in fonberlicb lederer Seife

hergerichtet mirb(3. 9Kof. 2, »f.). 4). Ta* ^ubbing-

opfer, beftehenb au* (geformtem) 5<inmehl, »*1*

che? im ßl eine* Wapfe* I marchescheth Don ra-

chasch aufbrobclni gefotten ift (3. SRoi. 2, i).

ö) Ta* Schrotopfer, b. i. ba* au* geröfteten unb

jerftofeenen Jtörnern friid)er Ähren beftebenbe

^rud)terftling*opfer (minchath bikkurim), roel*

che*, mie mir fahen, meiterhin burd) obligatorifrbe

?lnorbnungen betreff* ber ftrud)terftlinge über-

holt morben ift. Die aufgezählten fünferlei Spei*-

opfer haben fämtlid) ben (Jharafter be* ^ribaten

unb ^reiroilligen, unb fie haben unter ben hoch'

heiligen lieropfern bie* mit Sünb- unb Schulb*

opfer gemein, bafe nur ein Teil auf ben Slltar

fommt unb ba* übrige ben ^Heftern jufäQt.

Tie* gilt aud) 6) oom Siferfud)t*-Spei*opfer

(4. SWof. 5, ii ff.), roelche* mie jene fünf ein frei*

miliige* ift, ba e* bem «ianne frciftet)t, ob er ein

@otte*urteil über fein beargmöhnte* SBeib pro*

Dotieren mill (f. (Sif er opfer). — (J* gibt aber b)

audi folche felbftänbige 6pei*opfer, roeld)e nicht

bloß tcilmeife, fonbern gan* auf ben flltar !om«

men unb alfo im »reife ber oegetabiliichen Tar*
bringung ben blutigen $ranbopfcrn ('ola ober

kaltl) entfpred)en. hierher gehört 1) ba* Spei*-

opfer be* .fcobenpriefter* (3. 3»of. «, is-4«).

"Mm Tage, mo ber ipohcpTiefter gefalbt mirb (ma*

je^t, mo ba* $efe$ promulgiert mirb, noch bcoor-

ftebt), foüen §laron unb feine Söhne ein Zehntel

SBei^enfeinmehl (ba* übliche Spei*opferma%) bar-

bringen al* minchath tamid, b. i. al* fortan
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tontinuierltc^ barjubringenbe UHindja. $er 3al*

bungStag wirb als terminus a quo genannt, unb

$mar nicht für bie alljährlich am )Hmteantrittö*

tag, ionbcrn Don biefem an alltäglich, halb früh,

halb abenb*, fäflige ifeiftung. So mar jur ^ctt

bei Reiten Sempete bie trabitioneOe $rarte : ber

.öobcpriefter brachte an4 eigenen Mitteln alltäglid),

fei ei unmittelbar ober mittelbar (»gl. Sir. 45, 17.

Üth.: „Seine Opfer mürben täglich zweimal üofl»

bradtf"), ein iold)e$ Opfer (f. b. «. §obcp rieft er

Ulr. 4j, unb aud) für ben jwifdben borgen u. 9(bcnb

oerftorbenen ftohenpriefter braute man bie Hälfte

eines neubefdjafften
;
Jebntel 3 ali SlbcnbfpeiSopfcr

bar (Menachoth IV, 5). $a& in ber Huffcbuft

bei GJefe&eä neben Slaron feine Söhne genannt

merben, Li a t nach trabitioneder 91uffaffung ben

Sinn, baß auch bie gemeinen ^riefter am 3"'

ftaHationStage für fid) ein fold)e$ Opfer bringen

foüen, aber olme ei fo wie ber £>obcpricfter ftetig

fort£ufefyen. Qebod) gefdnebt bem %efje auch

fchon ooöe ÖJenüge, menn bie SRitnennung ber

Söhne auf beren betenbe Slffiftenj am Sage ber

Salbung ibreä Baterd unb fcaupte* belogen

wirb. Über bie ^ubcrcitungüweife faß* & 14

:

„auf einer Pfanne (machabath) in Öl fofl ei

(bai ©eiaenfeinmebl) hergerichtet werben, roohl

burebgemengt foUft bu ei bringen, ali ftein«

gebäd (tuphlne, ein bunfleS ©ort) eine«? Biffeu*

(Brodcn*)opfer$ ioflft bu e* barbringen, einen

©erudj bes SBofügefaüenä für ^ehooa." $aS
Groden in Sftunbbiffen hat bicfeS Speisopfer mit

allen gebadfenen gemein, jeboeb ift bac- Broden

hier nullt, wie bei ben anberen, bie Srmöglichung

bei für ben Slltar abfluljebenben .fcanbgriff*,

benn ei tommt wie baö Branbopfer jerftüdt,

aber in ber ÖJefamtbeit feiner Stüde auf ben

"Altar. 3>ic Bereitung in ber Pfanne, b. i. flach

oertieftem ©efdjirr, ift wie bei ben freiwilligen unb

nur teilneife auf ben Stltar fommenben Pfannen*

gebädopfern (3. 9Hof. 2, , f.). Sdjon ber Gtjronift

(1. 6hr. 10 [9], m) erwähnt biefeS bobeprtejter.

liebe lamib, ber übliche Warne bafür war min-

cbath chabittim (chabittin); bie trabitioneüen

Beftimmungen barüber, wie fie 9Raimonibe3 $u*

iammengcfteüt bot, finben firt) in $elt&fd)3 fte-

bräerbrief, S. 7t» l. $ic flufeinanberfolge ber

Opfcrafte bei ftrübgottesbienfteS war biete: bai

lamib-Jiamm, bie 3Rind)a-Beifuge bei £amib,

bie Ghobittin bei ^ohenpriefterei, baö Sranfopfer

bei 2amib, bei beffen Spenbung bie priefterlichen

irompeten ertlangcn unb ein Seoitenchor Don

mcnigftcnä 12 Wann mufijierte (Sir. 50, u f.).

(£ine folche felbjitänbigc unb ali ©anjopfer barju*

bringenbe SJtindja, wie bie tägliche bei Roheit«

priefter*, ift mat)rfd)einlid) auch -) bie, welche

einen Bcftanbteil bei Opferfomplere* be# fid)

reinigenben flugfähigen bilbet (3. 9Kof. 14, 10. »):

fie beftebt aui 3
/io fteinmchl, eingerührt mit

Ol; oon SBeihrauch ift feine >Hebc, fie ift alfo

wohl weber Beifuge eines ber brei ju opfernben

ßämmer (nämlich bei BranbopferlammcS) noch

aller brei t'ämmer ^ufammen: ber SBortlaut bei

©eiefees (B. .-o: „baä Branbopfer unb ba# Spei**

opfer", nicht: beifen Speisopfer) fteQt fie befon*

ber« (f. Scftulb opfer). — $cr Söortlairt ift wie

2. 9)iof. 40, j»; aud) bae oon üRofc bei (frrich*

tung bei heiligen $eltei bargebrachte Speilopfer

figuriert bort ali felbftänbiged. ^nbel lägt fid>

ein oodfommen fidjerel Urteil über Selbftänbig*

feit ober Unfelbftänbigfeit biefer jwei Speilopfer

fo wenig [fällen, ali über ba£ Speilopfer bei

8. 2agci narfj ber fiebentägigen ^riefterweibe,

welche! ei.icn ©cftanbtetl bei oon «aron bärge*

brachten Qlemetnbeopfer* bilbet iei fragt fich, ob

al* beionberel ober, ma* nach 3. SJlof. 10, n
wabrfebeinlicher, ali bie Cla beglcitenbe* Opfer)

3. 2Kof. 9, 4. 17, ober über bae Speilopfer ber

jwölf dürften ^Iraeli, welche unter anberen

SBcib» unb Cpfergaben $ur Verherrlichung ber

(Veier ber Einweihung bei $ranbopiera(tard auch

je eine filberne Schüffei unb eine filbeme Sdwle,

beibe gefüllt mit ftenum-iu, eingerührt mit Cl

ali Spei^opfer, unb einen golbenen Söffe! voll

Ääudjerwert bringen — eine Spenbung au|er*

orbentlidjer «rt, welche fid) nid)t in ben Gahmen
ber fonft Dorgefchriebenen Speil° unb dtäueber*

opfernormen faffen lä|t. 91ber aud) auf bem (Ge-

biete bei orbentlichen Speilopfer* ift mandjtd

unfichcr, wie iid) geigen wirb, wenn wir nun 113

ba3 Speiäopfer ali regelmäßige Begleitung bei

$)ranb> unb ^anf*(Schclamim')opfer! ind äuge
faffen. Wuögefdjloffen oon biefer Begleitung finb

bai Sünbopfer, bai Schulbopfcr i wooon aud) ber

Opfcrfompler. bei Äulfä^igcn 3. UKof. 14 nur

fcheinbar eine si(ulnahmc madtt 1 unb bai Jaunen»

opfer, mcldjel 4. SWof. 15, 1—n, wo bie bieie

Begleitung forbernben Opfer aufgezählt werben,

unerwähnt bleibt. Unb fraglich tft, ob bai Spei!*

opfer ali Begleirungäopfer unter bie allgemeine

Windia'Borichrift 3. 9Wof. 6, 7-1 1 fäüt. ^ufolge

biefer foll bai nach Opferung be3 «bhubl unb

ganzen fBeihraud)! Übrigbleibenbc bei >Kohmehl*

opfert ju uugefäuerten Broten oerbaden unb oon

ben ^Jricftem, aber iba bie« SpeiSopfcr wie ba*

Sünb- unb Sdmlbopfer ein sanetissimum ift)

audfdüie&lid) nur oon bem männlichen $erfona!e

ber ''JJriefterfchaft an heiliger Stätte, b. i. im

Borhofe bei Heiligtums (eingeichloffen bie Seiten-

räumc bei Borbofs) oerfpeift merben: ber Sdjlufe»

fati: alle! was fie (bie »Jcueropfer 3ehoba'#) be*

rührt, foll beilig fein, befagt nach manchen, ba|

nur heilige <ßerfonen, b. i.
vßriefterf fie berühren

bürfen (sHiehm, Baubiffin u. a.): richtiger aber

ift wohl bie trabitioneüe Deutung, baß alle mit

bem Spcis»Sünb*3d)ulbopfer in Berühmng fom«

menbe Speife sanetissimum wirb, wie biefe

felbcr: ei bar\ nicht in unpriefterlid)e ipänbe ge«

geben, fonbern mufe entmeber nad) ben Bcftimmun-
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gen über bic sanetissima genofien ober oerbronnt

roerben. ftinbet biefe "äRiitcr>a-^onct>rift über ben

$cnuü bc* Siefie* auch auf ba* begleitenbe 3pei*'

opfer Slnroenbung? Tie trabitionellc »Uraji* be-

antwortet fie oemeinenb. Ta* Spci*opfer al*

beifüge bc* Tieropfer* ift immer mit einem

Tra;;topfcr <i. b. $1.) von Sein oerbunben, rocl«

4er ganj auf bem Elitär au*gegoffcn wirb unb

bem ©enuffc gänzlich entzogen ift: ebenfo betradj'

tet bie trabitioneüc ISrajri* auch ba* bem Tranf-

opfer oorausgebenbe 3pci*opfer alö Kalll, b. i.

ganj bem Elitär ftct)örifleö (Menachoth VI, 2).

(£* gibt rorber ein bireft bafür noch ein bireft

bagegen iprecbenbc* ©ort ber Ttrora; auch aus

3oe( 1, » läftt lief? nicht ichlieijen, baß ba* be<

gleitenbe ober, roa* ba*iclbe, ba* mit einem

Trantopfer oerbunbene 3pci*opfer (minchath ne-

sachim) £u ben prieftcrlichen DJebeneiniunftcn ge-

hörte. 9Jicht einmal ba« ba* begleitenbe Spei*-

opfer, wie ba* ielbftänbigc, £l unb Seibrauch

^um Giehle erforberc, roirb irgenbroo geiagt, fo

ba& bic Wiidma ben 3afc aufteilen fann, bafe

bie ein Ticropfer begleitenbe unb felbft Don einem

Trantopfer begleitete Wincba Claufgufe, aber

leinen Seihraud) erforberc (Menachoth V, 3<.

Spei*- unb Trantopfer al* BcgIcirung*opfer

loerben 4. Wo). 15, » au*brürflid) nur für bie

^cit nach erfolgter i>anbe«bcfi&nabme oorgefchrie-

ben, unb al* bie Cpfer, welche oon beiben be-

gleitet iein muffen, roerben erften* Branbopfer

bezeichnet, bie infolge (Helübbe* ober freier (£nt-

fcbliejjung ober an heften gebracht roerben, io-

bann Tanfopfcr (Schelamim) ohne beigefügte

nähere Beftimmung. Stber fo roenig au*nabm**

lo* alle Branbopfer gemeint finb (benn bei bem

Branbopfer ber Wöchnerin 3. Wof. 12.« ift oon

Spei*- unb Trantopfer feine >Hebo, ebenjoroenig

ftnb au*nabm*lo* alle 3djelamim gemeint (benn

gerabe bie einzigen Pflichtigen ^reftfchelamim, bic

sxoti SSochcnfeft-Jiämmer finb ohne Begleitung*-

opfer), fo bafe alfo bie Behauptung ber Wifdma
(Menachoth IX, ß): „Alle Cpfer ber (iJcmeinbc

foroohl al* ber ^rioatperfonen erforbern Irant-

opfer (unb alfo auch ben Iranfopfern ooraus-

gebenbe Spci*opferi" auf prefärer Verallgemei-

nerung beruht unb roenigften* ben Wortlaut ber

Tbora nicht für fich hat. Sir registrieren nun

bie oon biefer au*brüdlicb gefoiberten begleiten«

ben Speisopfer: 1) Tic Wincha-Bcifuge be* täg-

lichen Cpfer* (taaid) unb ber au biefem an

Sabbathen, Wcumonbcn unb JVcfttagen rnnjutom-

menben Cpfer (musaplum) 4. Wof. 28—29.
Statt be* einen Worgcn» unb einen WbenblammcS
roerben am borgen unb Äbcnb bc* Sabbatb* je

\voti geopfert, unb biefe* tägige Cpfer beginnt

auch icben 5cicrtag*gottc*bicnft unb roirb, roenu

er auf einen Sabbatb fällt, oerPierfadjt. 3u ben

Beträgen be* Spei*- unb Tranlopfermaterials

bilben Schaf <
» « Gpfja Wehl, \« $in Cl, 1

4 vin

Sein), Sibber f/10 Wehl, '/» Cl, ' j Sein) unb

:Kinb [> .0 Wehl, '/* Cl, V» Sein), roie 4. Wo?,
lö, oorgcfdjricben roirb, eine auffteigenbc

3fala: in bem Wufapbopfer'Verzeichnis 4. Wof.
2R—29 roieberholen fich biete mit flnroenbung

auf bie betreffenben ^eftopferticre. 2 t Tie Wincha-

Beifuge bc* mit ber (Üarben-Scbc ju oerbinben*

ben Branbopfer* {3. SMof. 2H, .« f.). Xa* Cpfer-

tier ift ein Schaf unb hoch roirb hier gegen bie

fonft gültige Borichrift ein 3pet*opfer im Betrage

oon -'
i<> Wetjl geforbert, roäl)renb ba* Trantopfer

('/<) ungefteigert bleibt. Wan hat bieie Tifferen^

fritifch Perroertet, aber bie Steigerung be* Wehl-
betrage* begreift fich au* ber fpeciell lanbroirt-

fchaftlichen Beziehung be« Cpfer*. H> Tie Wincha-

Beifugc ,^u bem mit ben jroei ^fingftbroten fich

oerbinbenben Branbopfer* (3. Wof. 23, ,» f.).

Tie tjier geforberten Begleitung*opfer ber ^fingft-

brote finb auffälliger Seife faft gan^ bie gleichen

roie bie Wufaphopfer 4. Wof. 28, ** ff. feh-

len aber unter ben Wufaphopfern bie ^roei ein-

jährigen Tanfopferfchafe unb e* legt fich bie Ver-

mutung nahe, bafj ba* Bcgleitung*opfer ber

^fingftbrote urfprünglid) nur in bicicu Tanfopfer*

fchafen beftanb, roeldje mit ben ^fingftbroten jti-

fammen gerooben rourben: bie GJefcfcgebung aber

in ihrer oorliegenbeu Mobififation gibt ber $entc*

fofte eine jroiefaeb reiche ?lu*ftattung, roelche oon

ber trabirioneUen ^ran* al* einerfeit* au ben

Broten, anberfeit* au bem Tage haftenbe Pflicht

anerfannt roorben ift. Tic Beträge bc* Spei*-

unb TranTopfer* roerben nicht angegeben: e*

finb alfo bie als betannt oorausgeiefrten regel-

mäßigen. 4) Tie Winchn«Bcitugc be* Branb-

opfers bei ber Sühne einer uu.uiffentlichen Ber-

fchulbung ber ÖJemeinbe (4. Wof. 15, *«). Ta*
Branbopfer mit feinem Spei*- unb Trantopfer

geht ifitx bem Sünbopfer oorau*, roährenb es

fonft biefem folgt, roeü ba* nächfte (^etühl tyex

ba* (Gefühl be* Tanfeä für bie bargereichtc (£r-

fenntni* ber in Unrotffcnheit begangenen Sünbe
ift. 5) Tie Wincha-Beifugc be* Wajiropfer* nach

beenbigtem IWajiräat (4. Wof. 6, u—10; pgl. 9f a-

iiräer 9ir. 5). (Js fmb breierlei Cpfer: ba*

Sünbopfer hat ben Bortritt, worauf ba* Branb-

unb ba* Tanfopfer folgen: ber Plural: „ihre

Spei*opfer unb Tranfopfer" bezieht fich auf biefe

beiben: ba* männliche Sdjaf bc* Branbopfer*

unb ben Tanfopfcr-Sibber. — W« «bart ber 4

Wincha, b. t. ber Weljlopfer-Beiiuge erfcheint

hier baneben nod) eine Badroerf-Bcifuge. 6*
finb brei ^rällc, in beueu bie Thora biefe 9(bart

oegetabilifcher'Tarbringung eintreten lägt: a) bei

ber ^riefterroeihe, roie \i< 2. Wof. 29 anbefohlen

unb 3. Wof. 8 au*geführt roirb. $>ier t>at roeber

ber Branbopfer-Sibber noch ber ^üllopfer-Sibber,

b. i. ba* hier ber Vlmtöbcöoümächtigung bienenbe

Schelamimopfer eine foldjc Windja-Beifuge, roie

auch in ber Urjählung be* erften Ä:iltu*tage*
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(». SRof. ö) nur unter ben, Don ber ©emeinbe ju

leiftenben Opfern, nicht ober unter ben Don Slaron

ju leiftenben (SB. t) eine 3)tindia ermähnt wirb

(f. oben 9fr. 2>; hier bei ber ^riefterweibc Dertritt

bie 9Jcincba ein Horb mit breierlei GJebäd, erften*

ungesäuerten runben (2. 9Jlof. 2t), u) Broten,

^weiten* ungesäuerten, mit Öl eingerührten Stürben

unb britten^ ungesäuerten, mit £l bcftrid)enen

ftlaben. fcieroon wirb, naebbem ba« SJlut be*

ftüflopfermtbber* auf bem ftltar au*gefd)wenft

ift, ein Saib ©rot, ein ttueben unb ein ftlaben

au« bem ftorbe genommen, auf bie ^ertfrüde unb

bie rechte fteutc be« ftüUung*'3Sibber* gelegt,

9laron unb feineu Söhnen in bie .ftänbe gegeben

unb mittels SHebung geweiht, worauf ba* alles

bem fteucr be« 9lltar* fibergeben wirb. SBa« in*<

fünftige ben ^rieftern Dorn Cchfcnfleifd) *ufommt,

finbet bier bei ber trieft erweihe teilweise eine an-

bere ^erwenbung: ber Körper be* Sünbopfcrfticrs

wirb nad) Erbringung ber ftcttftfidc außerhalb

be* Sager« Derbrannt, bie ftcbefcule roirb auf bem
Slltar geopfert, bie SHebcbruft erhält 3Jcoie$, ber

bie ^riefterweibe Dolljtcht, al* Ghrcnfolb — nur

ba* übrige ftüü « föibbcrflciich unb ba« übrige

(Mebäd roirb Don flaron unb feinen Söhnen Der-

fpeift unb ift, obgleich ba* ftüllopfer in bie töat«

tung ber Scbelamin gehört, al* sanetissimum ju

bcbanbcln: e« muß alle* an b«liß« Stätte be-

reitet unb Derart roerben, nur bie üßriefter fmb
genuftberedjtigt , unb wa« am anberen SRorgen

nod) ungegeffen ift, muß Derbraunt roerben. b) bei

ber Sboba, b. i. bem Srbclamim'Opfer banfbaren

i'obpreife* für glüdlidjc Crlebntffe, wobei jii bem
Opfertter nicht nur ebenbiefetben brei Birten unge-

fäuerten QiebädS roic bei ber HJrieftcrroeibe, Jon*

bern auri) aufterbem nod) gefäuerte ©rotfueben

binjufommcn follen (H. Wof. 7, u_i S ). ©on
bieten Diercrlei ©ebärfeu iaudj bem gefäuerten,

welche* hier au*nabm*rociie al« ^ufoft ^u ber

Cpfermah^eit fo fröhlichen flnlaffc* geftattet ift)

fo 11 ber (Heber je ein Stüd für ^choDa abheben:

auf ben Wltar fommt nicht«: biefc ©abc gebört

bann bem bie ©lutau*fd)menfung Dofljicbenbeu

$ricfter. Tn* Cpfermabl ift noch bc*ielbigcn

$age« ju halten, e* fann bt* in bie Wacbt hinein

baucrti, aber nicht roie bei anberen Scbclamim-

Opfern ftch auf $wei Sage erftreden — be* SRor*

gen* foQ alle'* aufgegeffen fein, c) bei bem Wa$ir*

opfer, $u roelcbem außer ben Spei«» unb IranN
opfern, welche ba* ©ranb< unb Eanfopfer begleiten,

auch noch ein Korb mit zweierlei Itfebäd, M neben

unb ^labeu, gebört (4. 9Jioi. <>, i.m. 3e ein Stüd
biefc* «ebäd* nebft bem gefodjten ©ug be* Xanf-

opfer«$i!ibbcr« legt ber $riefter auf bie fcänbe be*

9ca$ir«, um bie Hebung zu Dablieben; ba# ©e-
roobene gehört ihm al« fein ,^u ©cbebruft unb

5 .t»ebefeulc bin^ufommenber Anteil. — JBon ber

löadroerl'^eitiifle ^ur eigentlichen Windta ^urüd-

fchreub haben mir idjUcftlicb noch ju bemerfen, bafj

ba* Speidopfer III, audj als Surrogat be* üer-

opfert Dorfommt, roenigftend einmal al* Surrogat

be« Sünbopfer« (3. 3Äof. 5, u—u). 9113 3ünb-

opfer be« "Ürmften, roelcber nicht einmal ein Sauben

•

paar leiften fann, foll ein Zehntel gpba JVeinmebl

genügen, obne £i unb Weihrauch, benn ed ift ein

Sünbopfer; aber anbericit* bod) bad SünbopfeT

Derrrctenbe Wincha, benn ber ^riefter b«bt beu

Ütebenfteil ab unb läftt ihn auf bem «Itar Der-

flammen. Eie Sühne haftet überall feft am $)lutr,

' aber biefe« unblutige Opfer fühnt bod), roeil ®ott

< ed ale (£rfa^ eines blutigen Opfer« gelten laffen
'

roiH. Eer tiefe ternft be« SBerf«, ba« ÖJefübl ber

Sübnebebürftigfeit be« 5)arbringerd fommen in

bem fehlen be« £l$ unb Seit)raud)d jum Äu«-

brud. (S* ift bie einzige fübnefräftige ^}cind)a,

benn bie 3Äind)a alt folche bieut nicht ber Sühne
unb be^roedt fie nicht. gibt unter ben Opfer-

namen feineu, roelcber ba* Opfer fo ftarf ali (Habe

an ®ott, wie 3Ncnid)en fid) untcreinanber @aben
geben, bezeichnet, roie ber Spei^opfemame 3Himba

;

benn korban bebeutet oblatio unb ift ein au4-

fdiliefjlid) gotte«bienftlid)eö öort; Wind>a bagegen

(Don bem im 9lrabiid)en erhaltenen $erbum ma-
nach M id)enfen") bebeutet donum unb ift ein ge*

mcinübliche* SBort Don ©efrbenfen, bie ftcb ^Äen*

feben überreichen unb überfebiden, feien e« eigent-

liche ©efd)en!e, b. i. Sbren- ober Siebeägaben,

ober aud) Vlbgabcn (Iribut), benen biefc i<c

nennung ben finftrtd) ber ryreiroiOigfeit gibt. Xav
SBefen ber Degetabilifrhen Erbringung unb be-

fonber« be* Speidopfer« roirb alfo bem begriffe

eined @efd)enfc« oor anberen Opfern entfpredjen,

roie benn ber .^ebräerbrief Degetabilifrbe unb bin»

[

tige Opfer als „ötoben unb Opfer" (5, i. 8, ». 9, tt

I

unterfebeibet. ®efchenf (®abe) aber unb Sühne
(Vergebung) finb im 5»erbältni* be* "JMenfcben *u

6Jott unoereinbare Dinge, ^^ar im $erbältntä

ber UÄenfdjen ^u einanber fommt e« Dor, ban man
ben #untenben, wie 3ofob ieinen ©ruber ( 1 . 9Rof

.

32, ii), burd) ein ©eidjenf ^u Deriöhncn fuebt, aber

Dom Opfer, wo ber ftrunbjaty gilt, baft ohne ©lut-

Dcrgie^cn feine Vergebung gefchiebet (Jpebr. t>, tt),

(

ift ber ©ebanfe, baß bic Wabe al* iold)c fübnenbe

Straft habe, fernzuhalten. Gben be*balb gibt e^

fein Degetabilifdie* Sdjulbopfcr: c4 würbe wegen

be* feblenbcn iübnhaften ©lute* ba* ©omrteil

Derbicnftlicher 3ati*faftiouen unb fäuflidjcn 9(b-

laffe* begünftigen. 6* ift aber aufeer ber ©ort-

bebeutung unb ber mangetnben XarfteQung ber

Sühne noch ein anberer Umftanb, welcher bau

Spei«opfcr ben (Sharafter eine* ©eichenfe* auf'

prägt, innerhalb be* blutigen Opfer* ift c*, au*'

genommen bie Erbringung ber opferbaren unb

be*balb unlösbaren erftgeborenen üere (4. 9Jlof.

18, » f. 5. 3Roi. 1», i» ff ), DöUig gleichgültig, ob

ber 3)arbringenbe einen eigenen ©iebftanb hat unb

bn* Opfertier Don bort entnimmt ober ob er e*

tauft, dagegen ic^en bie Dcgctnbiliicben Tarbrin-
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gungen nittjt nur al* Waturaltenabgabeu (^ebnten,

^riefterbcbe) unb ©«begaben (ftnid)terftling**

mindja, SBcbegarbc, «fingfibrote) eigenen iöoben-

befifc unb üanbbau oorau*, ionbern aud) übrigen*

tritt ba* Spei*opfer in nobe «ejiebung flu bem
£au*tt>efen be* fcarbringenben, inbem bieiem bic

Zubereitung obliegt, io baft c* wie eine ©abe au$

feiner Jfrid)c unD oon jeinent iifd)c erfdjeini. 2>cr

ein Spci*opfer Xarbringenbc idjenfi ©ott bon bem
Segen, roomtt er ibm in ieinem «eruf*- unb £au«-
ftanb befdjenft bot, einen 9lbbub ^urüd, um fo

jeinen ©entiß be* bejeberten Segen* $u roeiben

unb fid) ©otte* Segen aud) für bie tfufunft &u

fiebern. 9lUc üanfbarleit be* SRenfcben gegen

©ott DoQ^iebt fid) ja in tjeiligcnber ^urüdgabe

beijen, roa* ibm ©Ott juporgegeben (o. 3Wof.

2*5, 10 : ogl. Möm. 11, »); juglcicb aber mit biefer

lanfbarfeit, beren 9lu*brud ba* ©efd)enf imin-

chaj ift, gebt au* bem ©cfübl ber 9lbbängigfeit

oon ©ott, bem 9ltlc*bcbtngenbeu, bie ben ©eber

bei i^rn für ferneren Segen in Erinnerung brin»

genbc «itte tynov, beren 9lu*brud ber ©ebenrteil

(azkara) ift. «on bem Segen innerbatb ber

l'anbtoirtfcbaft unb bc3 .*paufeä erweitert fid) bie

«efliebung be* Spei*opfer* auf ben Segen inner«

bolb be* Berufe überbaupt, be* niebrigften unb

bödmen, ^n bieiem Sinne bringt ber |?obepriefter

früb unb abenb* ein Spei*opfer, ©Ott für »einen

9lmt*iegcn banfenb unb neuen 9lmt*fegen ftd) er«

flebenb. Unb ba* Jamib bat für ganj %ixatl

eine begleitenbe 3Rind)a, bie fid) auf ben Segen

begebt, beffen ba* «olf in ber ©efamtbeit feiner

«enif*ftänbc bebarf. $ie Windja ift Snmbol,

aber fo, wie überbaupt iebc* niebt gebanfenlofe

©eidjent Snmbol ber Smpfinbungen unb $Bünfd)e

be* Sd)en(enben ift. Äfle Opfer al* l'lltargabc

finb eine fteuerfpeife ^eboba's, bic SRincba aber

beißt bei Üutbcr mit !«ed)t Spci*opfer, weil fie

meljr al* auberc Opfer in biefer «eftimmung auf*

gebt unb und in bie alti*raelitifd)e Äunft, ledere

Speiien $u bereiten (f. b. 9lrtt. Coden, Mudjen,
Ct), binfinoeriept Sie beitebt au* feinem Hont»

mebi: ba« £l madjt biete SJieblgabe fett; ber

$Seibraud) crt>öt)t ben ©cnuß, ben fie bereitet,

burd) feinen ©oblbuft, unb bei ber 3Rind)a al«

«egleituug«opfer fommt nod) bieSBeinipenbc btnju,

inbem ber $arbringenbe inic bie ^rr^ftarftnbe

©obe be* «rote*, fo aud) bic beraerfreuenbe ©abe
be* ©ein* ©ott bantbar jurüdgibt (f. IranN
opfer). $oh aber nnd) 3. 3Rof. 2, » alle Spei*«

opfer roie überbaupt alle Opfer, ebc fie auf ben

?lltar fommen, ju fallen finb, bot nid)t bloft ben

Stoed, fie fdjmadbaft $u madjen, fonbern bat, wie

bie SBorte: „bein Spei*opfer foll nimmer obne

Sali be«? «unbe* beine* ©otte* fein" anbeuten,

eine barüber binauegebenbe «ebeutung. Die, roelcbc

«rot unb SaM mit einanber effen, bezeugen bamit

nad) altcrtümlidicr Sitte, baß fie treue ftreunbe

fein rooHen; raer bem anbern Sali oorfe&t, oer-

fiebert ibn feiner 9lnbänglid)feit bi« in ben lob
(i. Salj). »einem Opfer foU ba* „«unbe^falV

fcblen, benu jebc* Opfer foll mit bem iBeroufttfein

unb mit iBejeugung be* «erou^tfeine gefebeben,

( baß ber Opfertultu* eine ©nabenanftalt ift, bie ben

! «unb ^eboöa * mit ^»rael jur «afi* bat, unb foll

bas «erlanget! bei Weber* befunben, ba* «anb
: bieie* «unbc* für feine ^erion ju befeftigen.

Del.

enclt, f. «derbau 9ir. 2.

! Sperber, f. $abid)t.

Sperling. 2er S. bemobnt aud) in ^aläftina

in großen Sdjaren bie Törfer ; er nijtet am bau-

!
ftgften in fiöcbern ber $>äuicmmucrn, inbem er

ben l'ebm jtoifdjen ben «adfteinen ^crautfgrnbt.
1

(Einmal im 5 fl bre pflegt man biefe fiödjer ^n Per»

ftopfen unb bie au*genommenen «ögel ju Oer*

ipeifen. ^n ben ^afenftfibten aber werben bie S.

auf ben ©etreibeböben mit «inbfabenne$en ge-

fangen, (ebeubig ^u 9)iarfte gcbrad)t unb meift

i iebr biütg oerfauft. So mar e* aud) fdjon ^ur

Zeit Gbrifti (fltattb. 10, «. Hut. 12, .). 3n «eirut

fiebt man auf bem SWarrte bäufig 4 B Sperlinge,
! mit ben «einen an einen «inbfaben gebunben,

i
über ben Ääpfen ber jugenblicben «erläufer flat-

' tern, ma* an #iob 40, i s») erinnert. 3m .ftebr.

gibt cd feinen befonberen tarnen für ben 3. Xa*
©ort sipjMir, b. i. ber Pfeifer ober ^roitfdjercr, ift

innumfaffenber sJiamc, ber mand)tnal bcn©attuug**

begriff be* «ogel» (ü. Wof. 4, n. ^f. 148, ioi,

fogar mit ©inidjlitB ber
l

2la*freffer ($?cf. 39, »t),

I bänfiger jebod) nur bie fleineren «ögel, unb bann

nad) bem lalmub immer reine, b. 1). ^u effen er«

' laubte, bejeidjnet. Ter jpnuptrepräfentant ber flei-

nen «ögel ift aber in ^oldfiitta neben ber Sdtwalbe

(f. b. 91.) ber S., me*balb, reo sippur nicht jenen

umfaffenben Sinn bat, gemift Porjugameife an ibn

SU benfen ift (ogl. ,v «. Spr. 2B, «. ^?f. 84. «. fciob

40, »•). ©anj ebeufo ocrbält e* fid) mit bem
gried). 933ort struthion, bact ebcnfaO* fleinere

«ögel unb in*befonbere ben S. bcjeicf)iiet (lob. 2,

,
ii

|
io]. Wattb- 10, n). ^eiit.iutage fiif>rt in Sp-

rien unb "Jnläftina ber S. neben ber allgemeinen,

bem bebr. sippör entfprefbenben «cieidpiung 'a?-

phür ben fperielleren Warnen dnri, b. i. ber ©eböfte

beroofmenbe («ogel). «gl. SBeßftetn in $eli&fd)«

Walmen, ». 9lufl. II, S. H85 ff.

Spiegel, ffiie unfer S. (au* tat. sp^culum,

i

oon specere = feben), io geben bie beiben bebr.

: Sörter, meldje fieber für S. gebraudjt merben, aui

i bie SBurjelbebeutung be* ©eben* jurüd, bejeidjnen

!
alfo ein SBerfjeug, roeld)c* bem Scbenben ba*

! eigene «ilb i^af. 1, u) ober ba* irgenb eine*

©egenftanbe* jurüdfirablt. 9lu* ber ©leitbießung

»on Spiegelbilb mit SlMberftbein ober 9lbglan,s

erflärt fid» leicht, baft 3ilei*b. 7, bic «?ei«bcit

.ein unbefledter S. ber göttlidien Äraft genannt
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wirb. $te 2. Der Gilten waren niimlid) nicht

oon CJJla*
(f. b. 91.), foubern oon DtetaO gegoffen

i.Vnob 37, ih), tpcldic« leidet frieden oon Wrünipan

ober >Hoft befommt, io bau man oft baran JU

polieren hatte (Sir. 12, n). SHar aber auch ber

Wetallipicgel, welcher nach (£f)arbin (fymnax III,

S. 831) im neueren Worgenlaubc oon poliertem

Stahl unb meiftenteil* fonoer. ift, rcirftidj ganj

glatt, fo gab er boch, mit ber 3*oUcubung uer*

glid)en, roelcbe unierc blutige Spiegclfabrifation

erreicht hat, immer noch fein oollfommen ent-

iprecbenbe* unb ganj beutliriie* ©ito, Tarum
lag c* für ben flpoftcl nahe, l. Nor. 13, n ba*

Spicgelbilb mit einem Siätfcl (£u$.: buntcln

SBort) .suiammcnjuftcUen unb in GJegcniaK aum
unmittelbaren Sdjauen (2. Mor. f>, *u bringen.

Ifbenfo bei&t e* 2. »or. 3, m, bafj toir be* .verrn

.rtlarbeit, b. h ben lichten GManj ber üerrlidifeit

AiirtunptiMir rthtaLmirar!. fladj CBiltinfoii.

l£brifti, im 3. (be* (Soangelium*) fchauen, wo
Vutber* Übergebung C)hm aber fpiegelt fid) in

uu* allen tc) ungenau ift. Watürlid) bürfen toir

uns bie 3. ber alten Hebräer nidit groß beufen,

al* hatten fie junt ^immcr)dimud gebient, fon»

bern äbnlid» toie bie hier nach SBilfinion III,

3. 386 f. abgebilbeteu runben unb ooalen S. ber

alten 9igt)ptcr ober oielmebr ber 9lgt)pterinnen,

ba bie mit einem ÜJriff oerjebeneu imnbipicgel ^u

ben roiebtigften Xoilcttengegenftänbeu ber frrauen

gehörten. Sikifi (I, 3. 101») jagt oon ben 2.,

locldje er mit ben Scbminfböscbeu unb Salben-

bildlichen aufammcnftellt: „Sie mürben oon cblem

ober uneblcm Wetall gegoffen unb mit cifclicrtcu,

;,uroeilen farbig bemalten £>nnbgriffeu oerfehen.

Tamit bei ihnen bie auf* glänjeubfte polierte,

liuienförmige Spicgclplatte nicht leibe, oerroabrte

man fie forgfältig in lebernem ftutteral." $er

Patriarch Gprill oon 9Uejranbrien (t 444) er»

,,äblt, bafj bie ägtjptiidien Üikibcr an ben 3ii*

ieften einen gottc*bienftlidjen Gebrauch oon ben

3.n machten, wenn fie im Schmurf ber liunenen

Kleiber mit bem 3 iftrinn in ber rechten, bem 3.

in ber linfen fcanb ben Tempel befuchten: wie

nämlich bie Stlaoinnen ihrer fterrtn, fo hielten

fie ber (Göttin ben 3. oor, um fidj baburdj ju

ihrem Xicnft flu befennen. fralfdi hat man mit

biefer bcibuiidicn Sitte bie bunfele (f. oben 3.

ö80a> Stelle 2. HKof. 38, m in ^erbinbung brin*

gen roollen, roelcbe noch jefot oon oielcn ?Iu*legern

ohne alle fprachliche Sdjroierigfeit bahin öerftan»

ben wirb, baß ba» eherne .^aubfafe au* ben S n

gemacht mürbe, roelcbe bie bei bem .vnligtume

bienenben Leiber (1. ©am. 2, w) für bieien

^roed gefriftet hatten <ogl. 2. Wof. 32, . ff. fliidii

8, ff.). I^gi. aber 3. »80a.] $n 3cf. 3, m,

wo Luther ba* ^ef. 8, i oon ber glatten Sdjreib'

tafel (ifuth- : 93rief) gebraud)te Sort mit bem
lEhalbäcr unb ber 93ulgata al* S. überfefot, wirb

er iii oiu ba* Wichtige getroffen haben; nod) im

neueren Crient roerben Heine Spicgclchen oon

ben ftrnuen fluroeilen al* Schmud am i'eibe ge-

tragen, i'icntdie Vluelegcr ftü^eu fid) aber ,^u

x"sei. 3, is auf bie Sept. unb oerftehen bie in

ben ,Suiatnmeubnng ber Siebe gut paffenben

burchfichtigeu (^eroänber ober ale Schleier (f. b. H •

gebrauchten ftlorflelber (f. b. ü. Seibc), unb ba

bieie Deutung fid) aud) fprad)lid) zurechtlegen

läßt, fo roerben bie Meinungen über bie genannte

Stelle roobl immer geteilt bleiben. Kph.

Spirlr. 1a* hebräifdjc ^ort für ba« Spielen

(saclink ober sachak) geht oon bei (Srunbbcbeu*

tung be* ifadjen* au* unb roirb in fehr »er*

fdjiebener SBeife gebraucht. Xer roeite ©egriff

umfapt oft genug Wufif (i. b. 9ir. 1) unb £an$

if. b. 91.), ». 2. Wof. 32, e. 1. Sani. 18, 7 . 3er.

3t), ig. 31, «, roährenb oon Ijeiliflcm Spielen

2. Sam. 8, >. n (ogl. baf. i«. u mit 1. (ihr

15, n) unb Spr. 8, so f. bie Siebe ift. 93ci ber

Unbcftnnmtheit bc* 9Iu*brud* läßt fid) id)roer an-

geben, roic 3iid)t. IH, ti. n Simion* Spielen

oor ben ^biliftern gemeint ift, ob ber gefangene

.\>elb, roa* roobl ben ^or^ng oerbient, roirflieb ben

^oiienreifter fpielte, oieüeicht um bie böbnenbrn

freinbe befto ficherer flu oerberben, ober ob ber

OJeblcnbete mit feinen unbehilflicheu 93croegungen

ohne fein SSiiien unb Sollen bem S$olfe al* Spaß-

madier bientc. G* oerfiebt fid) oon felbft, bafe

auch bie alten Hebräer mancherlei Spiele fannten

unb übten, roeuu auch in ihren heiligen 93üd)em

ber 5iatur ber Sache nach baoon roenig ^u lefen

ift. Cbfchou bie 93ibel baoon idjroeigt, fönnen mir

uubebenflid) annehmen, baf] aud) im alten $a-

läftina j. 9J. bie Änäblein auf ihren Stecfen ritten

unb bie 3Rägblein mit puppen fpielten, roie man
benn bei ben ftiubermumien in ^(ghpten außer

fonftigem Spielzeug (f. bie 91bbilbungen bei Sil-

finion II, 3. 42<i f.) jahlreiche puppen mit be-

roeglid)en unb unberoeglidien (^liebem gefunben

hat. 3"fÖUig gefd)ieht Jpiob 40, u (hebr. ») be*

au einen fraben gebunbeneu Sperling* Ifrrorih
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nung, welchen bie SWäbeben flattern lafien, roßt)*

renb man 93ar. 3, 17 etwa an ben ijagbfalfen

benten Tonn. Stfai fpridjt Wattt). 11, w f. oon

ben Äinbern, bie oon ihren ©cnofjen, med ihnen

gerabc einfflüt, mitgeipielt wiffen wollen, mögen

fie nun in SRacbabmung ber Srmacbfenen einen

luftigen Xanj aufführen, ober int ©egenteil ftcfi

rote üetbtragenbe gebärben. 93ei bem ftrohfinn

ber Hebräer (f. ob. S. 479a u. b. 9t. C^efcl liger

Serfetjn waren e« aber feinedweg* allein bie

Äinber, welche fid) *um ^eitoertretb mit Spielen

oergnügten. Vlud) ben (£rwad)fenen, bie fid) ntc^t

bloß mit läWufif, ©efang unb @efpräd) im ibor
<i. b. ogl. Älgl. 5, 1*1 unterhielten, fonnte «5

roeber an Sogenannten $erftanbe«ipielen (f. b. 0.

Siätfel) feblen, noch an ben förperliehcn Spie-

len, roelttje jugleid) ber (Erholung unb 9(u«bi(bung

ober Übung bienen. SBir feben babei ab oon ben

erft fpät bei ben §uben (Eingang finbenben grie-

dfifchen "JBettfpielen (f. b. «. Äran^) unb 9iing-

idjulcn (1. SRatt. 1, i*. 2. Waff. 4, »-«., f. b.

91. ©umnaiium), namentlich auch 00m Sehlem

bern ber (Erjfcbeibe (f. b. 9f. 'Eiäfu«), welche*

Sutber 2. Statt. 4, m frei burd) »allfchlagen

überfefct. Irofc ber ipärlicben 9lnbeutungen bei*

*. $.* (ogl. 2. Sam. 2, >«. 3ef. 22, >«. Sad).

12,*) müffen bie Hebräer öon altert her mancher-

(ci Spiele gleich oielen anberen SJölfern gehabt

baben (Ofll. SBilfinfon II, S. 414—446: Sane II,

Slap. 17: 9ctebubr. 91. I, S. IHR— 173: II, 3.

172-175: »eil, Äoftümfunbe I, S. 114. 249.

452). $ft au4 Dcr an £>orarier unb durta-

tier erinnernbe blutige SBetttampf fein tjeitere*

Spiel, fo beweift boch ba« 2. Sam. 2, u ftebenbe

sachak (üutb.: fpielen) beutltch genug, bofi bie

triegerifdje 3ugenb fid) nicht nur mit fietbes«

Übungen oergnflgte, j. 93. Saufen unb Springen

(Ogl. 2. Sam. 1, »a, wo Jiutber* „leichter" in

„fcbneUcr" p oerbeffern ift, aud) 93f. 18, so. s« f.),

fonbern auch mit SBaffenflbungen oerfdjtcbenfier

Ärt, 9. bem SHerfen bc« ©chleubcrftein« unb

Speere« ober bem Schieten be« Pfeile« nach

einem beftimmten 3«^* ("gl- 1- Sam. 20, *>.

jpiob 10, n). Scheint bie SteOe £Uf 22, 1«, wo
oon einem in bie 3ferne geworfenen ©all (i?utb.:

ftugel; ogl. bei «Mlfinfon II, S. 482 bie 9lbbil-

bangen altAgbptifcber ©äUe, eine« lebernen unb

eine« irbenen) bie 91ebe ift, auf irgenb ein ©att»

fpiel btnpbeutcn, wie bei ben ^ijetafen (ftom.

Cb. VIII, 872 f .) bie jungen fieute mit bem pur-

purnen »all fpielten (f. bei ©eift I, S. 450 ftig. n),

fo führt und bad 00m Propheten (Sad). 12, 3)

erwähnte ipeben bc« Saftfteine« nod) üiel fichcrer

Au ber «nnaljme, baft bie oon JpieromimuS für

ba« <Paläftina feiner $eit bezeugte Sitte bort ur-

alt war, wonad) bie Jünglinge burd) .t>eben

idjwerer Steine ibre Sfräfte ju meffen pflegten.

tftynUd) geigten bie «gnpter (f. ba« ©ilb bei

Silfinfon II, S. 489) ii
y
re Stärfc unb Wewanbt'

beit burd) ba^ .^eben oon Sanbfäden. Wcwifj

war fold)e «örperübung red)t anftrengenb: ba fie

aber in fröl)lid)er ÖJemeinfdjaft Stoff jum l'ad)eu

bot, fo galt fie mit ooHem ?Hed)t bem Hebräer alt

ein Spiel. 5rft ber lalmub erwähnt ba* 4kJürfcl-

unb ©rettfoiel. So naio aber bic Wetnung ber

Ünbier (.öerob. I, 94) ift, bie fld> für bie (Erfinber

biefer S. hielten, ebenfo wunberbar wäre ed,

wenn bie Hebräer foldjc S. nidjt aud) gelannt

hätten, wäbrenb fie bod) bem aftatifdjen Altertum

überhaupt feit unbeftimmbarer 3«t betannt waren.

9fitf baa Spielen mit Würfeln unb ©urffnöd)eln

(ogl. ^om. 31. XXIII, 88. «Riebubr, 91. I, S.

172) rennten oerfdnebene Hölter (ogl. ©eifj I,

S. 249 über bie aufgefunbenen afforiidjen ÜBürfcl

oon ©ron/;e mit eingelegten golbenen klugen, aud)

©ilfinfon II, S. 424) faft ebenfo leicht felbftänbig

oerfallen, al* auf ba« weltbefannte „Qferabe unb

Uugerabe", Oon welchem Spiel wir t)iex nad)

©ilfinfon II, 417, J^ig. 2 eine ftbbilbung geben.

3Bie mit bem 00m Smadjfpiel ocrfd)iebenen ©rett-

fpicl bic freier ber ^enelope (Cbbff. 1, 107) fid,

S»i«le: «ftob« unb Ungetan.

Rad) «tltinfon.

oergnügten, fo ,y ©. idjon Pharaonen Vigopten«

(ffiiltinfon II, 418—421) unb fpäter ein Äaifer

oon 91om (Suet., «ero XXII). 2)a* alte «gnpten

(i. b. 91. ©eid,wörcr) jetchnete fid) au« burd)

feine ©tiuflerinnen (35ilfinfon 4U», ^ig. 2),

Finger (9Bilfinfon 488), fogar burd) Sricrgefcchte

(9Bilfinfon 448 ff.), welthe übrigen« pr öffent-

lid,cn 5>arftcUung bc« Wüte« unb ber (Mefd)id-

lichfeit ber baran beteiligten SRenjrben bienten,

nid)t nad) 9i'eifc ber römifefaen üerfämpfc jur

.-binrithtung oon «erbredjem. *3aulu« fprifbt

1. Stor. 15, 3S wohl nicht im budjftäblidjen Sinne

oon feinen .Möntpfen mit ben wilben Xieren, wie

aud) 2. Jim. 4, n ber Machen bc« iJöweu bilb-

lid) gemeint ift. Kpl».

Spiefv f- ©ehr unb Staffen.

Spinne. Über Spr. 80, s« f. 3. 3<i8a: über

.t>tob 27,i» S. 1041a. 3m bebr. ©ruiibtcyt ift

bie S., beren c« in Ualäftiim fehr oiele 9lrtcn gibt,

nur Jfriob 8, u f. u. Qef. 59, 6 f. unter bem Flamen

'akkabtsch erwähnt. 2»a? leidjt ^erftörbare

Spinnengewebe (bebr. Spinnenhauä) ift in erftcrer

Stcüe 93ilb ber rfuoerficht be« ©ottlofen, fofem

biefe ihm feineu juoerläffigen öalt bietet, wäl)renb
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in ber Unteren bie niemonb wahren Dcußen brin-

genbeu, burd) ben Schein trügenben SHerfe ber

(Hottlofen mit Spinnenfäben berglidiett iittb. Sitten

anberen Bergleid)ungßpunft oerwertet ber ial*

mubifdn Spruch: „5)ie i'eibenfdjaft gleist am
«nfang bem ftaben ber Spinne, fpäter wirb fie

ftorf, mic bic Seile an einem SBagen."

(Spinnen fommt in ber bcutjdjen Bibel feiten

oor, nämlich aufcer 2. 9Äof. 35, » f., wo fiutber

ftatt beß jeßigen „Wirten" anfänglich genauer

„fpinnen" überfeßte, nur in ber (Erwähnung ein-

träglicher roeiblicrjcr .franbarbett lob. 2, i» unb in

Spiniun: ägaptifdx Sptnbdn.
tta* SBiirinton.

bem .fterrnworte Wattf). «» ober fiut 12, «.

3>ie fterftellung eitteß beliebig langen ftabenß burd)

3ufammenbrebcn üon Däfern auß bem ^flan^en-

reid) (5lad)ß, Baumwolle) ober iierreid) (Schaf-

wolle, Riegen- unb Kamelhaar) mar ben bebräi-

fchen fronen oon jeher ein gewot)nteß GJefd)äft

unb gebart ja famt ber baran fid) erft anfcbliefien-

ben (frfinbung ber bei ben Ägbptem naebmeißbar

uralten fBebefunft ber oorgefcbicbtlicben Seit an.

Da bem Altertum Spinnräber noch fremb waren,

fo finben fid) bic beiben einzigen UBerf^eugc, meldic

man jeßt nur nod} feiten zum S. gebraucht fieht,

im fiobe ber tugenbfamen §außfrau angegeben,

öon meldjer eß Spr. 31, 19 nach i.'utbcrß Über-

fettung lunßt: „Sie ftredt ihre ftanb nach bem

Stoden, unb ihre »Ringer faffen bie Spinbel." Der

9t oden ober ber gerabe in bie $0Qe getjenbe

Stod, aud) ftunfel ober SBoden genannt, um wel-

chen ber jjum Slbfpinnen beftimmte Büubel ober

ftlaufdj oon ftlacpß u. bgl. gemidelt roirb, ift wohl

jebem Üejcr Dom Spinnrabe her befannt. Die

Spinbel ober SpüUe, wie fie in Böhmen, Sdjle*

fien unb anberßwo nod) &utn ^lad)ßfpinnen ge-

braucht wirb, beftcht auß einem etwa einen Jvuß

langen walzenförmigen Stäbchen, welche'? in ber

SJtittc am bidften ift, nach oben unb unten fpiß

Zuläuft unb etwaß unterhalb ber Witte mit einem

fdjweren Wetallring (SBcrtel, latein. verticulum)

oerfehen ift, bamit bie Spinbel, auf welche ftd)

beim S. ber graben widelt, leicht unb richtig wirble.

SBir wiffen nid)t# über bie (Meftalt ber bebräiieben

Spinbel : nach 2. Sam. 3, »9, wo baß hebr. ©ort

für Spinbel einen runben Stab ober eine Shrütfc

bebeutet, befonberß aber nach ben gewöhnlich l 1
/«

ftuß langen altägöptifcben Spinbein ,n fcbliefcen,

beren ftbbilbung wir hier nad) SBilfinfon III, S.

136 geben, mag fie etwa* ocrfdjieben öon ber

neueren $anbipinbel gewefen fein. Tic Meinung,

ber oon Sutfjer mit ber jübifeßen Überlieferung in

Spr. 31, 19 gefunbene Stoden fei burch ben S&ertcl

§H erfeßen, ift fchr unwahrichcinlid), wie fchon

baß babei erwähnte »ußftreden ber $anb zeigt.

Kph.

apüttör, f. Bette.

Sprache. Die SRannigfaltigfcit ber Sprachen 1

in ihrem ^ufammenlwng mit ber ^erftreuung ber

Hölter über bie erbe wirb in ber erphlung 00m
lurmbau |U Babel finnöoÜ crflärt (1. 9Roi. 11).

Sie erfcheint alß ein iebmereß Übel, baß ein ein-

heitliche« .Suictntnwnmirten aller 3Renfd)en un-

möglich macht, bann aber auch al* eine weife Ber-

anftaltung tiwttcß, ber ben bintmelanftfirmenben

Hochmut ber biß bahin ungeteilten 9Renfd)beit in

feine Sdjranfen jurüdmeifen mußte, infolge ber

Sprachoerwirrung jerftreuten bie SWenfchen fieb

über bie ®rbc. daneben finbet fid) freilich 1. SKoi.

10, &. auch bie Borftellung , ba& umgefebrt

bie Spracboerfchiebenheit bie ftolgc ber ^erftreuunt?

ber Wcnfchen fei. Übrigen« betrachtete ^ßrael

mit berfelben 9iaioetät, bie miß auch bei anberett

Bflireru begegnet, feine Sprache alß bie normale.

Die frembe Sprache, welche bie grimmigen Stffprrr

unb Chalbäer \\\ ihm rebeten, war ihm nicht nur

unheimlich (5. 9Äof. 28, 49. ^er. i>, »), fonbern fie

erfd)ien ihm auch wie baß Stammeln bon beuten,

bie ihre Bunge nicht red)t \n gebrauchen wiffen

(3ef. 2H, it. 33,
ipef. 3, » f. W- H4, >). - 3Me2

Bezeichnung ber Sprache beß « .SC. alß hebräif*
fommt in ben lanonifchen Büchern beß 91. %. zu-

fällig nicht oor, ionbem erft in ber Borrebe zum
gried). $efuß Sirad) unb fpäter auch im 9L 2.

i Dffb. 9, n). Sie ift in ber ihat bie aOetn fad»-

gemäße. Denn frebr. (f. b. H.) heißt baß Bolf beß
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H. S.ß nadj feiner pbpfifd>*etbnograpbifdjen Seite,

Sßrael nad) feiner politifdj- unb religiöß-geidjidrt*

lid)cu. Sagegen wirb bic Sprache 2. ttön. 18,

m. m (= 3ef. 36, ii. u). Hei). 18, u bie jubäifdje

ober jfibifdje genannt, ju einer $eit, wo <* 'ein

*o(! 3«rael mehr gab, ionbern nur nodj ^ubäer

unb 3uben. brr lefetgenannten Stelle bat ber

(Hebraudj biefc* rlußbnidß obenbrein nodj einen

befonberen örunb (f. u.). — $on ber bebräifdjen

Spradje waren bie Sprachen ber meiften Hadjbarn

3$rae(ß ntd)t öiel oerfdjirben. SBir lefen nirgenbß,

baß bie $erftänbigung mit Kanaamtern, "$bi*

liftern, Kbomitcrn, URoabitern unb Ämmonitern
ben Hebräern idjmierig gewefen wäre, Sie brei

legten $ölfer waren nabc SJerroanbte 3*taelß unb

bie nab,e $erwanbtfdjaft ihrer Spraken mit ber

bebräifdjen ergibt fiel» fdjon auß ber großen tfabl

oon Eigennamen, bie mir namentlidj Pon ben

Kbomitern fennen (1. 9Wof. 36). Eß ift beßbalb

nidjt $u oerwunbern, baß bie ^nfdjrift beß ftönigß

9Äeia (f. b. ft.) oon Hioab eine Spradje jetgt, bie

oom bebräifdjen nur bialcfrifdj oerfdjiebcn war.

$om iRoabirifdjcn biirfen mir aber weiter baß*

felbe jdjließen betr. bei ?lmmonitifdjen unb Ebo-

mirtfdjcn unb wobl aud) betr. ber Spradje oon

3»bob, oon ber Heb. 13, ». ,« bie Hebe ift. Sieß

mar offenbar ein pbiliftäifdjer Sialcft, unb baß

bie ^btlifter wenigftenß feit ibrer Einwanberung

in Kanaan eine bem jpebräijdjen oerroanbte Spradje

rebeten, beweifen aud) bie überlieferten pbiliftäi-

idjen Eigennamen, ftür bie Kanaaniter folgt baß-

iclbe au* ben $ablrcidien Hamen oon Stämmen,

l'anbfdjnftcn unb Crten Kanaan«, bie größten*

teil* älter finb alß bie ißraelitifdje Einwanberung.

Überbieß waren bie alten Kanaaniter nabe Oer-

roanbte ber $bönicier, unb baft bereu Spradje

ber bebräifdjen febr nabe ftanb, ift auß ben jabl*

reichen Sentmalen gewiß, bie fidj baoon in 3n«

idjriften unb Wüllen, fowic in manchen ptjönici-

idjen Wörtern, ja ganzen Stellen bei ben flaifi-

idjen Sdjrifrftellcrn erhalten hoben, jpiernadj

begreifen wir nun, wcßljalb baß ftebräifdje 3ef-

19, i8 alß bic Spradje Kanaan« bejeidjnet

3 wirb. — 9Ran bot wobl gemeint, baß bic bc-

bräijdje Spradje baß in ganj befonberem Sinne

gemeien fei. Sic Israeliten lebnten iebc 3*er-

wanbrfdjaft mit ben Kanaanitern auf baß cur»

idjiebenfte ab ; bann liegt eß aber oor ber ftanb,

bic nabe Herroanbtfdjaft ber beiberfeitigen Spra-

djen jo ju crflären, baß baß eine »olf bie Spradje

beß anberen angenommen tjobe, unb *war bie

3ßracliten bie ber Kanaaniter. Senn baß (Degen*

teil ift unbenlbar; oft aber begegnen wir in ber

(befdjidjte ber En'djeinung, ba& ber unfulftüicrte

Sieger fidj ber Spradje beß fultioierten ©cfiegten

anbeqnemte. $n ber Sbat ift eß nidjt unmabr-
fdjeinlidj, baß bie ^biliftcr erft in Kanaan ca*

naaniriidje Spradje angenommen haben; femer
ci feft, bafe bie ^ßraelitcn nadj iljrer Kin-

wanberung in bobem Örabe oon ber canaaniti-

fdjen Jrultur beeinflußt würben. Wan bat wobl
gemeint, baß bie ^ßraeliten urfpriinglidj aramäifdj

rebeten. Senn auß einem altaramätfdien üanbe,

bem meftlidjcn Wefopotamien, waren Äbrabam
unb 3afob nadj ben meiften «ngaben ber Über-

lieferung gefommen; Äramäer beißen tfire nädj-

ften flnoerwanbten; ber ftramäer Vabau ift 3n*

fobß Sdjmiegeroater; ja er felbft wirb 5. HKof.

20, t ein Slramäcr genannt, fttniwü) ift jene

Meinung nidjt gerabe wabrfdjcinlidj. Saß %alob
ein flramäer genannt wirb, läßt fidj audj leidjt

begreifen, wenn baß üanb, auß bem er fam,

ipäter Pon flramäem befe^t mürbe. Hadj ein«

jelnen Ängaben, bie aber für bie älteren gelten

müffen, wobnten bie ^erwanbten ^otobß gar nidjt

in Wefopotainien, foubern öftlidj oon Kanaan
fl. 9Roj. 29, ,. 31,»,). Kß fragt fidj aber febr,

ob eß ba in ber Krjoäter^eit fdjon ttramäer gab.

Seßbalb ift eß aud) ganj ungewiß, weldje Spradje

bie ^^raeliten uriprünglidj rebeten. 3)ian wirb

aber annebmen müffen, baß fie fdjon oor ber

Eroberung Kanaanß canaanitifdje Spradje ange-

nommen battcu. Saß Sebora-fiieb , baß nidit

lange nadj biefem Kreigniß enrftanben ift, ift

offenbar in einer altgewohnten Spradje abgefaßt.

Sie Annahme ber canaanäifdjen Spradje feitenß

ber benadjbarteii üöölfer, audj ber Homaben, be-

greift fidj auß ber großen Scbeutung, bie bie

canaanitiidje itultur einft für ben weiteren Um-
freiß Kanaanß gebabt Ijabcn muß. Saß Kanaani*

tifdje reidjte biß an ben Dicerbufen oon 3ffoß

unb biß itarfj Kilirien. — Saß jpebräifdje gebört 4

^u ben fogenannten femitijdjen Spradjen. Se-

mitifdi ift für unß freilidj ein begriff, ber fidj

nidit gan* mit bem bedt, waß baß 91. 1. unter

Semiten oerftebt (f. b. il. Sem): bodj baben wir

feinen beifern Hamen für jenen begriff, ber ja

nidit nur ein fpradnoiffenfdjaftlidjer, fonbern ju-

gleidj ein etbuograpbifdjcr, lultur» unb religionß»

gcfdjidjtlidjer ift. ^n ber Sbat unterfdjeiben fidj

bie Spradjen ber meiften im Sl. S. oon Sem
abgeleiteten Hölter, ioweit fie unß betannt finb,

burdj eine Heilje oon fetjr cbaralteriftifdjcn Kigen*

tümlidjfeiten oon allen anberen. Unter fidj finb

fie fo nabe oerwanbt, baß fie oielfadj nur alß

oerfdjiebcne Sialefte be^eidjnet werben; benu bei

allen läßt eine femitifdje Urfpradje fidj in breiten

(&runb£ügeu beutlid) erfennen. Sagegen ift eß

nodj nidjt gelungen, eine urfprüngtidje Hcrwanbt-

fdjaft biefer Spradjfamilie mit anberen, h- ber

inbogermanifdjen nadjjuweifen. Kine ^In.^abl oon

SJerübruugßpunftcn fdjeint baß Semitifdje teeilid)

mit ben benachbarten Spradjen Horbafrifa'ß ^u

baben. — 3)ian unterfdjeibet in ben femitiidjen

Spradjen eine nörblidje unb eine füblidjc Gruppe,

oon benen bie erftere auß bem ftffprifdjen, bem

9lramäifdjcn unb bem .vebväijdjen unb <Uböiiici-

fdjen beftebt, wätjrenb bie lefctere oom «rabifdjen
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unb Vittjtopifdjcn gebilbct roirb. $a* Med)t biefer

Unterfcbcibung ift aroeifello«; bod) beftebm auch,

jtoiidien ben ©liebem ber oerfcbiebcnen ©nippen,

nidjt minbet roie jttujrfjen benen berfelben ©rup-

pen fefyr mannigfaltige Begebungen, bie bolb au*

ber gemeinsamen Abftammung, balb au* paral-

leler (mtroidelung feit ber Trennung ber einzelnen

Spradjen, balb au* gegenteiliger SBeeinfluffung

*u crflären finb. Äädjftöerroanbt mit bem &e-

bräifdjm ift abgefcbcn oom SHoabitifdjen ba*

"IStjanicifdje, ba* al* eine parallele (fntroirfelung

be* £>cbräifdjen eridjeint. 3n mcljr al* einer

Begebung gibt fid) iobann ba* jpebräifdj-^böm-

cifdje al* ein SJtittelglieb flioifd)en bem Äramäi-

fd)en unb bem Worbarabijcben ju erfennen, roäb-

renb in anberen fingen roieberum ba* Aramäifdje

bie 'SKitte aroiidjen ben beiben anberen bält. Ur-

fprünglidj ift aber nad) Nölbete'* Urteil ba*

jpebräifcb^tjöniciicbe ber nädjfte Berroanbte be*

Afftjrifdjen gcroefen, roäbrenb feine befonberen

Berührungen mit bem ©ftbornbifdj-Ättjiopifctjen

großenteil* au* paralleler (fntroidelung begriffen

roerben fönnen. Übrigen* fann man oon feiner

biefer Spradjen behaupten, baß fie ber femitijdjen

Urfpradje abfolut am näcbften ftebe. 2?enn ebenfo

wenig, rote anber*roo, ift bie gntroidelung bier

überall eine gerablinige geroefen; neben Crrbaltung

unb SBeiterbilbung be* Urfprünglidjen finbet fid)

überall Entartung, 9iürfbilbung unb Weubilbung,

unb e* ift oielfadj ftreitig, in roeldje biefer »a-

tegorien bie einzelnen Qrrfdjeinungen geboren.

3n geroiffem ©rabe bat obne ^roeifel jebc biefer

Spradjen urfemitijdje* (Hut beroatjrt, ba* ben

ß anberen oerloren ging. — 3>ie Bergleidjung ber

oerroaubten Spradjen mit bem foebräifdjcn ift

nidjt nur oon allgemeinerem ipradjroifieujcbaft»

Itcben ^ntereffe, fonbern oiclmebr birett für ba*

Berftänbni* be* ftebräiidjcn oon ber größten

SBidjtigfeit. ftür ba* le&terc finb mir freiltdj

roie bei allen toten Spracben junäcbft an bie

Srabition gcroiefen. SBiajtige üuetlen berfelben

finb bie alten Überfefcungen be* A. i., nament-

lidj bie griedjtidjcn, bie aramäifdjeu Jargume,

bie itjriidje ^eidjito unb in geroiffem tiefte audj

nod) bie lateinifdje Bulgata. Bor allen fingen

beruht aber unfer Bcrftänbni* be* A. 2.* auf ber

iogen. maioretljifaien ^unftation, b. b ber bem
urfprünglidjen nur in ffonionantenidjrift über»

lieferten iejrte etroa im H. unb 7. ^abrtjunbert

nadj ßbr. oon ben jübifeben Sdjuleu beigefügten

^ofalifation unb Accentuation, bie freilid) nidjt

nur bie trabitionelle Auefprarbc unb bamit ba*

Bcrftänbni* ber bfiligen Büdjer überliefern, fon-

bern augleidi iljren ftutagogalen Vortrag ftrieren

roiö. Au* bem le&tcreu ©mnbe crjdjeint ba*

ftcbrdifdje un* Iner nid)t in ber ^orm ber all»

täglidjcn Umgangdfpradjc, fonbern oielmebr in

ber feierlid) mobulierten ber gotte*bicnftlid>en

»Jecitatton vSrantiUation), bie auf bie ^ofalifation

ber am 3d)ltiß be* iBerfe* unb ber einzelnen

^er«abidjnitte ftebenben Söörter Pon gro§nn

(StnfluB ift. $ie maforetbifd>e $unttarion bat

firb in jjroei Spftemen entroidelt, bem palöftinen-

fifdjen (tiberienfifd)en) unb affprtfd)en (babplont>

fdjen), oon benen ba« er^ere bie roeitefte Ser»

breitung gefunben b,at, roärjrenb ba* le^tere un*

erft neuerbing* befannt geroorben ift. 3He Unter'

febiebe ber beiben finb im ©runbe oon leiner

großen ©ebeutung, in ben öauptfadjen frimmen

fie überein, ibre ^Differenzen belieben fidj auf

9cebenbingc. 3m babplonifdien Softem finb frei'

lid) nidjt nur bie SJofaljeidjen großenteil* anbere,

fonbern aud) bie Unterfdjeibung ber furzen Bo*

fale ift b<cr nidjt in berfelben ffieiie unb in bem-

fetben ©rabe au*geprägt roie im tiberienfifd>en.

Ue^tere* ift ba* oodfommnere, bot fid» aber nidjt

etroa au* bem anberen entroidelt, fonbern betbe

finb einanber in geroiffem SRafte parallel. Übri-

gen* ift bie $unftation ba* $robuft einer fpradv

roiffenfdiaftlidjen unb ejregetiidjen ©elebrfamfeil.

ber gegenüber e* cinftroeilen nod) al* rätfelbaft

erfdjeint, roc*bolb bie jübifdje äBiffenfdjaft ber

fpäteren ^[abrbunberte fid) Pon neuen Anfängen
au* bilben mußte. — 5)ie ^unftarion ift hu einer

3eit entftanben, al* bie bebräifdje Spradje längft

au*geftorbcn roar, fie ift aber ber 9cieberfd)(ag

einer überau* treuen Überlieferung ber 3lu*fprad)f

be* $ebräifd)en. SBir b,abcn nämlicb SRittel

genug, ibre ^iebtigteit in ben roefentlidjftcn fünf-

ten ^u fontroüieren. Wir tennen bie rrabitioneüe

2lu*iprad)e be* .^ebräifdten bei ben £amonta-
nem: roir befiften lateiuifdje unb griedbiiebe

$ran*f!riptionen oon j<ab,llofen bebräiftben ffldr-

tern, ta oon gangen Abftbnitten be* $L. X.* ; oon

großer SBidjtigfeit ift ferner bie «u*fpradje ber

bebräifetjen (Sigennamen in ben alten Überfe^ungen

ber Bibel, bie übrigen* aud) anbere, ibnen unoer-

ftänblidje Wörter oielfacb tran*ffribicren. freilid)

roirb bie maioretb,ifd»c ?lu*fpracbe oon bieien 3<u*

gen nidjt überall fd)lcd)troeg beftätigt, an mandjen

fünften geben bicfclben aud) eine anbere unb aroar

oielfacb eine ältere. $eun in ber maforetbifdjen

^unftation ift un* nur biejenige Au*fpradje be*

^cbräiidjm erbalten, roie fie gur 3«t &e* 'Äu*-

fterbeu* ber Spracbe roar, unb banad) finb nun

alle Stüde be* ?l. X * gietdjmäftig oofaliftert, bie

fid) bod) über einen 3ctrraum oon nabe^u 1000

3at)rcn oerteilen, ^n biefem langen Zeitraum bot

bie bebräifd)C Spradje natürlid) eine bebeutenbe

Sntrotdelung burdjgcmadjt, namentlid) in Be^ug

auf ib,ren Sofa(i*mu*, unb biefe ©ntroidelung ift

ju einem großen Xeil nod) nad)roei*bar, u. a. aud)

au* ber Ortqograpbie be* bcbräifdjcn ffonfonantem

tejrtc*, ba man fmon frülj geroiffe Äonfcnantcn

aud) ju einer notbürftigen ii<o!albcgeid)nung be»

nufete. Aucb barau* erfennen roir, baß bie Au*-

ipradje be* Jj>ebräifd)en in alter tfeit oielfacb eine

anbere unb urfprüngliajere roar, au* ber fidj baim
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ober bie maiorcthüche rntrotcfelt bat. Tiefen Gnt-

wirfelung*prozeß be* bebräiicben 5Boiaü*mu* fön-

nen wir aber in weit größerem Umfange burd)

Sergleichung ber Derwanbteu Spraken fonftruicren.

£ier ift namentlich ba« Strabiidje bc* Storan Don

großer "öebeutung, ba* ba* urfemitifdje löofal-

fnftem am reinften bewahrt bat, wäbrenb ber

Solu it-miiv bc* gegenwärtigen $ulgärarabifd)en,

bai fid) au« jenem entwidelt bat, bem bc* jpebräi-

fdjen burchau« gleichartig ift. Te«balb muffen

mir für ba* ipebräijdjc eine ältere form ber 8tu*-

fprache poftulicren, bie bem 3$otali«mu* be* flu-

arabifdjen in mancher £>infid)t parallel mar.

fBenngleidj mir nun bic einzelnen Statten biefer

Gntmidclung nicht djronologiidi fixieren fännen,

fo ift bod) bie iHefonftruftion berfelben für ba«

Serftänbni« be« maforethifchen iBofaljnftcm«, ba«

für fid) allein feinc*meg« einfach unb burdjfidjtig

ift, Don größter $3cbeutung. Äber aud) bic Mcb-
tigfeit ber maioretbifeben Überlieferung roirb hier-

6 burd) in großem Umfange beftätigt. — SBeüerlnn

ift bic maioretbüche Limitation neben unb cor

ben alten Überfcßungen bie mid)tigfte Cuelle für

ba« Serftänbni« be* alttcft. Tcjrte*. Sie ift ein

unentbehrlicher Äommentar zu bemfclben. SBenn

aber fd)ort bie Überlieferung ber «u0fprad»e bei

oder Treue boch eine unDoUfommene ift, fo gilt

ba* in Diel höherem ©rabc Don ber Deutung ber

einzelnen SBörter unb ber grammarifch'fnntatti-

fefcert 33et>anblung be« überlieferten TerU«. Jpier

beruhen bie SRängel ber Überlieferung teil« bar*

auf, baft manche SEBortbebcutungen unb jnntaf-

tifche »onftruftionen bem Sprad)bewußtfein früh

berloren gingen, teil« auf bem (Glauben an bic

Unücrfebrtbeit bei ttonfonantenterte«. Über ber

Srflärung bei leßteren oerlor man ba« Spracb-

Derftänbni« noch mehr, inbem man Derberbten

unb ftnnlofen Stellen au üiebe ein über ba« anberc

3Rat bem Soradibewußtiein (bemalt am tum mußte,

^nzroifdjen hat man (ängft unb namentlich burd)

bic ^crgleidjung ber griccbifchcn SJtbcl erfannt,

baß ber Sronfonantentejrt an unzähligen Stellen

»erberbt unb bie Überlieferung über bie 4L*ort-

bebeutung in feljr Dielen fällen unfichcr unb
ialjd) ift, unb be«halb hier burdi Serglcicbung

ber oerroanbten Sprachen nachzuhelfen gcfudjt.

3n ber Ttwt hat biefelbc fid) für ba« Serftänbni*

bei Jpebräifcben fehr fruchtbar ermiefen. Chnc He
toäre ei um bai bebräifebe iJejifon unb bic bebräi-

fdje Suntar. traurig befteüt. Die leßtere fattn

überhaupt nur burd) bic Sergleicbung bei Slra*

bijdjen recht lebenbig werben, bai beim Konten roic

beim «erbum überaü bai $lbhängtgfeit*Derhält-

Rift auch ba äußerlich au*brüdt, reo ei für ben

Hebräer nur gefühlsmäßig oorhanben ift. 3n*
beffen roirb bie Grflärung bei ftebräifd)en am ben

oerroanbten Sprangen Dielfad) übertrieben. Sludj

wo bie iübifche Trabition ü\ii im Stid) läßt, finb

*ir für i*erifon unb (ßrammatif ^iinüdjft immer

an ben alttcft. Tcrt iclbft geroiejen, befien cinbrin-

genbe* Stubium un« allmählid) in ben ÜJcift ber

toten Spradic einleben läßt, bie eben nicht allein

erlernt roerben fann. UJcan muß ein bebräiiebe*

Sprachgefühl *,u gewinnen fuchen, ba» im legten

örunbe freilich nicht jebermann* 3ad)e ift, ba*

man aber pflegen unb bilben tonn, inbem man
fid) überall junädjft allein an bai (9croiffc hält,

ba* faliebe mit Gntfcftiebcnbcit abroehrt unb ba»

Ungeioifie fo lange Don fid) fern hält, bi« ei

mahrhaft Derftänblid) roirb, ober fid) enbgültig al*

falfd) erroeift. Da« ift ber SBeg zum Aufbau ber

hebräifd)cn (Mrammatif, namentlich ber Sbntajr,

bie bisher noch in Dielen roidjtigen fünften

fchmanft, unb ähnlich nein ei mit bem hebräiiehen

: Sejrifon. Tie (Erfolge, bic man auf biejem allem

|

richtigen SBege erreicht hat, finb nicht gering, unb

|

nicht nur unfere iceuntni* ber bebrätfdjcn Sprache

ift baburch roefentlid) geroachfen, fonbern auch ber

Urgeftnlt bei hcbräiid)cn Tcjte* finb roir burd)

j

$erglcid)ung ber Scrfionen unb burd) ftonieftur

um ein große* Stfld näher gefommen. Erreichen

roirb man biefelbe freilich n»e: im 2t %. noch Diel

weniger ald im 9i. an einer großen 3<*b,l Don

Stellen liegen unheilbare
s
^crberbniffc Dor. —

«ber auch in ber hebräifdjen Spntar. unb über-

7

haupt in ber hebraifcheu CHrammatit werben wir

nie zur «ufftcllung eine* in allen fünften feften

Snftem« tommen. Schon aui bem (Srunbe nicht,

weil aud) bie bebräifebe Sprache innerhalb ber

1000 3ai)te, auf bic bic Cucllcn be* St. I. fid)

Dcrtcilcn, eine (VJefchidjte burchgemacht hat. frei-

lich ift in bcnfclben oou iprachlidjer ©erichiebenheit

bi*hcr weniger gefunben, al* man erwarten

fönnte. Uian muß aber bebenfe«, baß bic Unter«

fd)iebe ber grammatifd)cn fvormen in ber faß

rein fonfonantifchen Sdjrift größtenteil« nid)t

Zum Nu*brud tommen. Überhaupt aber flehen

bie Unterfuchuugen über biefe fragen erft in ben

Slnfängen. Über ba« Zeitalter eine* fehr großen

Xeil* ber altteft. Schriften gehen bic Meinun-

gen nodj weit au*eiuanbcr. ferner Wnnen Diele

jprad)liche Unterfd)icbc oon Slbfchreibcru Dcr-

wifcht fein: bie ältere Crthographic ift Don ben

ielben fogar nad)wei*lid) Dielfad) mobifiziert. —
s
4Bahricheinlid) gab e« in 3«rael bialcfti)'d)c Un-

terid)icbe. So wirb Z- Ä ^Jidjt. 12, 1 ff. cv»

Zählt, baß bic ephraimiten nidit im ftanbc

waren, ein sch au*zuiprcchcu (ogl. b. %. Sdji-

bolctl)). .'lud) meint man wohl, in benjeuigeu

Stüden be» St. Z.i, bie im 9tcid)c 3*rael abge-

faßt finb, eine anbere Sprad)farbe z« entbeden,

al* in ben iubäifdjen. Tie Derfdjicbenen Zeit-

altern angehörigen Stüde unterfdjeiben iid) ba*

gegen fehr bcutlid) burd) ihren Stil, aber aud)

burd) ihren ©ortidmß, unb and) im Saßbau finb

manche $$crjdnebenl)citen Z" erfennen. ferner

Zeigen bie meiften fpätcren Stüde ba* allmät)lid)e

Ginbringen oou aramäi)d)en Glemcntcn in bic
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Spracbe; mir finben tyev Piclfadj aramäifdje

SBörter, Sortformen unb cnbltd) aud) aramäifdje

Saßfonftruttioncn. 3" gcmiffem ißafee ift ba«

.Vcbrätfdjc freiließ idjon früt) oon bem benadibar

ten 9lramätfd)cn beeinflußt. (Segen ba« (Jnbe ber

iubäiicpen ttönig«$cit nehmen ober bie betr. (£r-

idjeinnngen ^u; bei bem Ißropbeten &£edjiel, ber

im (£rtl unter einer teilmeije aramäifd) rebenben

Seoölterung lebte, finb fie fdjon ^temtid) zaf)tretd).

Sie finben fid) aud) fdjon im !8ud)e 3ercmia
unb ipäter im $tod) $>iob. Viclfad) tönnten ber»

artige 9lramai«mcn freiließ aud) burd) «bfdjreiber

in ben icjrt gelommen fein. Tie frühere 58or*

ftellung, baft bie 3ubcn im babplonifdjen (Sxil

ibre Spradje »erlernt unb gegen ba« Slramäifdjc

oertaufdjt bätten, erweift fid) aber al« burdjau«

unridjtig. ftreilidj brol)te biefe ©efatjr fdjon ba*

mal*, aber man tonnte fidj ibrer nod) erwebren;

manebe im ßjil unb unmittelbar nadj bemielben

geiebriebenen Stüde finb rein bebräifdj, unb bie

Scitcr ber neuen ©emeinbc eiferten gegen bie

Spraflen ber Reiben («Ret). 13, t« f.). «ber auf

bie Dauer tonnten bie 3uben iljre Sprache gegen-

über bem einbringenben ?(ramäifd)eu bod) nidjt

bebaupteu. Da« «ramäifdjc mar weitaus bie

Derbrcitetftc in ber größtenteil« femitifdjeu ©eft-

Ijälftc be« ^erferrridj«. Slrnmäer loobnten in

IVcfopotamicn bi« nad) Slfftjrien unb $abplonten,

im cigcntlidjcn Sprien unb im nörblidjcn s#alä»

ftina. Söcgen irjrer weiten Verbreitung war fie

be«balb idjon frilf» eine ?lrt Pon internationaler

Vertebr«ipradje geworben (2. Stön. 18, »*), würbe
ba« aber erft redjt, al« unter ber perfifeben Cber-

berrfdjaft bie politifdjc Sclbftänbigfcit unb bamit

größtenteils aud» bie (Eigentümlidjfcit ber Oer*

idjicbencn jrmitifdjen Hölter Vorbcrafieu«, foweit

fie ben Werfern unterworfen waren, 311 ©runbe
ging. Da brang ba* Slramäifdjc, ba« für bie

35>cftbältte bc* ^erferreidj« eine 9lrt oon offizieller

Spradje gewefen ju fein idjeint (f. Sdjrift S.
1440), immer mehr in allerlei Wettete ein, in

benen e« urjprünglidj fremb war, unb oerbiängtc

und) unb nadj inncrljalb be« v$erfcrrridj« faft

alle anberen jemitiieben Spradjen. Unb biefer

^rojcß febritt aud) ba nodj weiter fort, al« bie

griertjifdjc Cberljcrndjaft an bie Stelle ber per-

fifdjen trat. So war * ;t«t Gbriftt ba«

alte ftffnrien ein aramäifdje« l'anb unb in ganz
Sprien unb ^aläftina mit Vlu«nabmc Pon i*btf»

nicien mürbe bamal« aramäiid) gefprodjen. Sogar
bie oon i>au« au* arabifdjen Wabatäcr bebtenten

üdj ber aramäifdjen Spracbe. So ocrloren aud)

bie 3uben ibre cigeutümlidje Spradje, aber na»

türlidj mar ber Übergang ein aflmäblidjcr. 3"
Seit fpöteften altteft. Vüdjern finb bie Wramai*-
men jeljr zablrctdj, namentlich, im SJudjc ttobeletb,

aber aud) in ber (Sbronif, bem Vudjc ©fttjer unb
mandjen %Ufalmen. Xem Söudje G*ra liegt iogar

idiou jum leil eine aramäiid) geidjriebene Sdjrift

^u ©runbe ((&4ta 4, s_6, i». 7, n_M ) unb ber le$te

McbaUot be« *ud>e« €«ra, b. b- ber «bronift,

oermoebte beibe Spradjen ju idjreiben. Wramöifd)

ift femer ein großer Jeil be« ^udie« Daniel gc»

febrieben (Dan. 2, 4-7, M ; ogl. nod) 3er. 10, n.

1. SHof. 31, 47). *l«i jene CucUe be# «uebe«

<Hxa unb erft red)t, ai$ bie öbrontf unb bae

®ud) Daniel gefd)rieben würben, war ba£ .t>e*

bräifdje offenbar nidjt mebr bie jöbifebe S?olf#-

fpradje, benn im anberen ftalle märe bie ara*

mmfd)e Spracbe jener (Stüde unbegreifltdj. Äudj

fübjt man in ben b^bräifeben Stüden beS 93udie4

Daniel ben $erfaffern an, baß ba« ^ebräifebe

für fie eine tote Spracbe war, unb baSfelbe gilt

namenttid) aud) Pom $erfaffer be? Äobeletb.

Darum war fretlidi bie bebröiid)c Sitteratur nod)

nitftt fofort p Snbe. .t>ebräifd) finb urfprünglid)

ü. ©. ba« »udj $t)ui Sirad), ba« erfte WatTa-

bäerbud), ba« 39ud) i>enod) unb ber ^falter Sa«
lomo'« gefebrieben, bie fömtlid) bem 2. unb leften

^abrbunbert oor ßbr. angeboren. 9lu« biefer

Seit ftammen aud) nod) gemiffe bebrfiifd)C ©ebete

ber 3«ben. (f« ift aud) feine«weg« au«gdd)(offen,

baß man nod) in biefer fpäteren ^ext ^iemlid)

reine« .^ebräifd) ju fdjreiben perftanb. "Äber

fortan war ba« ^ebräifebe eine OJelebrtenfpracbe

unb e« entwtdelte fid) al« foldje 311 bem übrigen«

ftarf aramaifierenben Weubebräifd) ber i)ctfd)na.

Dagegen rebete ber gemeine 9Jcann aramäifd)

unb fdjon in oord)riftlid)er 3«t mu|te man bem
Volte bie fpuagogale Sdiriftlection in« «ramSifme
iiberfe(ien; ba« ift ber Urfprung ber anfänglid)

nur münbtid) fortgepflanzten Dargume. 3m
GJegem'aß tut Sprache bc« gemeinen Sieben« bifß

nun ba« .'öebrdifcbe aud) bie b?i(igc Spradjr.

Da« aramäifebe ^biom, ba« Pon ben paläfttnen-

fifdjen ^uben gefproeben würbe, unb eine gewiffe

bebräi)d)c ^arbe trägt, gebort ^u bem weftlid)en,

bejw. fübweftlidjen TS^de be« aramäifdjen ©pradi-

ftamme«, beffen (Mebict fid) nun in einem weiten

jpatbfreife pon flgppteu bi« an bie Wünbungen
bc« gupbrnt unb Digri« erftredte. "Bit fenneix

eine große ^abl Pon aramäifdjen Dialeften, bie

nidjt unwejentlid) oon eiuanber abweidjen. Sdbft

in ^aläftina unterfdjicb ber galiläifdje Dialett

fidj merflidj oom famaritanifdjen unb jubäifeben

(Wattb- 26, 7». Wart. 14, 70). Der erftgenauute,

ber ben 3ubäern für unrein unb ungebilbet

galt, war aud) bie Sprache 3efu unb ieiner

jünger, unb e« ift febr aweifclbaft, ob 3efu«

felbft .'pcbräifd) Perftanb (pgl. TOattb. 5, t». 6,

lt>, »s. 26, 17. 27, m. 4«. ?Rart. 5, 41. 7, »4. 14,

m. 15, m. «pftlg. 1, i». ^ob- 1, «• 1^, 1». 1. ttor.

Iß, « u. f. w ). «adj Dan. 4, -
ff. ogl. 1, 4

nannte man ba« jübifdje Aramäifd) früber mei-

ftcu« Sbnlbäifcb, wo^u jene Stelle teinc«weg«

beredjtigt. Gegenwärtig ftebt Pielmebr feft, baß

bie Spradje ber Sbalbäer, b. b,- ^abplonier eine

anbere war. 3m ©egenfaß jum mriedjifdjen
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wirb fie cublich im 9i. T., aber auch bei ftofe-

PbuS Jpebräifd) genannt (ogl. ftob. ö, s . 19,

8 u. n. «pftlg. 21, 40. 22, i). — Sfonnten bie

3uben in $aläftina ibre eigentümliche Sprache

auf bie Tauer nidjt feftbalten, fo war bie große

jübiidje Tiafpora, bie es feit ber erften tferftörung

^eruiolem« gab, unb bie fid) im Saufe ber 3at»r-

Ijunbertc öber alle 28clt oerbreitetc, noch Diel we-

niger baju im flanbe. $it ber ^erffreuung fdjei»

nen bie $uben fid) überall bolb ben oerfchiebenen

üanbesfpradjen anbequemt zu haben. Hber abge«

iefjen oon ihrer aßgemein femitiieben ?lrt mar bie

iübifdje <£igentümlid)feit zu febr ouSgebilbet, al«

baß fie ohne weitere« eine frembc Spraye hätten

annehmen fdnneu. TaS jflbiidjc fieben brebte fich

ja überall um baS h. Stocb. I^imib nahm jebe

frembe Sprache im IRunbc ber ^uben bod) immer
roieber eine befonbere (Seftalt an, namentlich an

ben beiben großen Gcntrcn ber Tiafpora in Stabn-

lonten unb Weranbrio. flm erfteren Crte rebeten

bie 3uben gewiß febon mehrere ^ahrhunberte oor

l£br. ben eigentümlichen oftaramäifeben Tialeft

bes babplonifdjen Talmubs, mäbrenb fid) in Ägnp-
ten, wo feit .^eremia's Tagen ftarfe ifibifdje Molo-

uien cjriftiertcn, fpäter bauptiäd)lidi in "flleranbria

baS iog. .velleniftifche, bas 3uben-@iied)ifd),

ausbilbetc. Unb wie ber fteflenismuS überhaupt

für bie Ausbreitung bes GbriftentumS oon ber

größten ©ebeutung gemeien ift, fo cor allen Tin-

gen bie hcüeniftifche Sprache, in ber bie Schriften

bes 9i. I.S abgefaßt finb. Tiefelbe ift eine eigen-

tümliche SJcifdmng griednfeber Jorm mit femiti-

ichem (Weifte. $n ihrer älteften ©eftalt, bie uns in

ber aleranbrinifchen Überfettung beS i*entateucbs

oorliegt, ift fie in ber Thal taum anbers als ein

nerfleibeteS §ebräifcb ober Wramäifch zu bezeich-

nen. 3"«nchft nahm man baS Okiechifcbc ja nur

an zum $med uotbürftiger «erftänbigung im

prattifchen Veben, in £>anbel unb Söanbel: bazu

hatte man bor allen Tingen bie griechifchen

Wörter nötig, bie man aber in bebräifcher
s^eifc

zuiammenfügte unb auch fooiel wie möglich in

bebräifdiem Sinne oerftanb. Tie griediiidje SJibel-

überfetiung, bie zum Xcil ohne Zweifel nach 9trt

ber Targume nur bie Stobififation ber münb-
lichen Tolmetfdntng ift, loie fie in ber betlenifti-

idjen Sönagoge üblich mar, ift für uns oielfach

nur bind) $ergleichitng bes bebräifchen Urtertes

oerftänblid) unb für ©riechen wirb fie großen-

teils oöllig unoerftänblich gewefen fein. TaS
tjohe Slniehen, baS bie aleranbrinifebe «ibelüber-

iefoung gewann, bewirfte nun, baß biefer urfprüng-

lidje ßharafter bes ^uoengrieefnid) fid) bei ben

.t>eOeniften behauptete, obwohl ihre Sprache fich

auf bie Teuer mehr unb mehr ber griechifchen

Wemriniprache näherte, unb einzelne jübifchc

Sdjriftfteller nicht ohne Öcfchid bas flaffifche

(Mried)iich nachahmten. UberaU finben wir bei

heüentfrifdjen Tutoren in gewiffem (*)rabe bie

©rfcheinungen wieber, bie bie alejranbrinifche

^ibcl charafterifteren. ftflr manchen bebräifchen

«usbrud tannte mau ben entiprecheitben grie-

chifchen nicht, für manchen gab es feinen Ta
werben beSholb Spnonhme genommen, bie eigent«

lief) nidjt paffen, eS werben gricchücheii '©örtern

bie vJcebenbebeutungen jugemutet, bie baS ent«

fprechenbe ftehrdifche hot: hfbräifche Ußetapbern

unb JRebenSarten werben wörtlid) im ©riedji-

fd)en nachgebilbet; griedjifdje XenominatiPa unb

Teoerbalia nach ben entfprechenben h^brdifchen

^araQelen gebilbet, unb hebräifcb refp aramäifd)

ift Ptclfad) baS fnntaftifche SBortgefüge. Natürlich

ift baS bei oerfchiebenen 3d)riftfteOern in febr per«

fdjiebenem Wrabe ber ftaü, ie nad) ber größeren

ober geringeren fprachlicheu ^ilbung unb bem

ipradjlidjen Wefdjide be3 Äutors. Ter eine gc«

braudjt ein platte* 3ubengried)ifch, ber anbere

lehnt fich einigermaßen an bie oulgäre griechifche

3Jerfehrsfprache an, wie fie fid) feit SUe^ranber an

I oerfchiebenen Crten unb fo auch in Wejranbrien

probin^iell ausgebtlbet hotte, ein britter nöhert

fid) ber gemeingriedjtfchen Schriftfpradje. i?e$-

teres gilt einigermaßen fdiott oon bem Cerfaffer

I
beS Ruches ber Weisheit, namentlich aber oon

%t)Uo unb ^ofephus, währenb bie apofrnphifchen

Zählungen bes $1. I.s, ioweit fie urfprünglid)

griechifch gefchrieben finb, meift eine febr oulgäre

Tiftton haben. So waren fdjon in oord)riftlid)cr

3ett bie iübifchen ^orfteüungen unb begriffe

auf einen griechifchen Äusbrud gebracht unb bamit

für bie t*rebigt beS (Joangeliums an bie (krie-

chen eine bei aller Unoollfommenbcit bod) ietjr

|

roertooOe ftorm oorhanben. TaS .ycücniftifche

j

war inbeffen aud) bis nad) ^aläftina oorgebrun>

]

gen. Schon feit ber feleueibifdjen ^cit hatten

oielc beibnifche Stäbtc rings um "i^aläftina bie

griechifche Sprache angenommen. Um Gbrifti

®cburt hatten namentlich bie Stäbte an ber phi-

liftäifcben Srnfte unb bie TefapoliS oorwiegenb

gricchifd) rebenbe ©eoölferung. Hon ba war baS

(SJriechifdjc aber auch in bas innere beS i?anbes

oorgerüdt, namentlich nach Samaria unb QJaliläa.

.'pier hatten mandie Stäbtc gricdiifche 9iamen, bie

Stabt Samaria (Sebaftc) hatte griechifche Wi'm-

,ym unb griechiiAe ftulte. 51ud) in (Galiläa gnb

i
eS nicht unbeträchtliche griechifche Elemente: wir

1 wiffen }.
s
^., baß ein Teil ber ißeoölfemng oon

liberiaS griedjifch fprad). ?lud) bie .fterobäcr

ließen griechifche Wün^en fchlagcn unb hatten

zahlreiche («ricdien an ihren ftöfen. Wan fann

nidjt zweifeln, baß im ganzen i.'anbe, aud) in

v̂ ubäa, bie (Mcbilbcten ÖJriechifch oerftanben unb

oielfad) auch forachen, obgleich bie Schriftgelebr-

ten bagegen anfämpften. Ter unoermeibliche
v^erfehr mit ben .fteiben brachte bas mit fidi.

©ichtig war aber namentlich, baß alljährlich Z"

ben heften eine große rSahl oon l)eflenifd)en 3uben

nach ^crufalem famen: hellenifierte Suben waren
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fdbft in ^eruialem anfäifig unb ibre oerfdiiebcnen

üanbömannidjaften Ratten bort eigene oDnagogen.

©ielleidjt fpradjen bicfe oerfdjiebene beUeniftijdje

Dialeftc; fie olle benufcten abev mobl bie alejrati'

brinifd)e ©ibelüberiefcung, unb obne Zweifel mar

bad < >5 r i f rt: i > rfi c ber paläftinenfüdjen 3uben (ebr

wefentlid) Don bem a(eranbrinifd)en ^ubengrie

d)ifd) beeinflußt. 3e&cnfafld war aber audj ber

©influfj ber aramäifd)en üanbedfpradje boron

ju erfennen. — Dad ift ber ©oben, auf bem bie

neuteft. (Bräcität $u einem guten leil ermaebien

ift, ober aud) nur ber ©oben. Denn in großem

Umfang mußte für bie neuen djnftlieben ^bcen

erft ein neuer 2Sortfd)a0 teild burd) 9?eubilbung,

teils burd) Umftentpelung gried)ifd)er 91udbrüde

gewonnen werben, unb ed ift widjtig \u beob-

achten, mit welcher Energie fid) ourti tytx bie

i'ebendfraft bed neuen ©ctfted betätigte. Der

flajfifdjen ®räcität fommen bie neuteft. ®d)rift-

fteüer fretlid) bei weitem nid)t fo nahe wie 3o-

fepbud unb ©bilo; iljre ©pradje mitt* Dielmebr

mit ber gried)ifd)en Umgangeipradu' Derghdjen

fein. Übrigend befietjen hierbei $miid)en ben ein«

jelnen neuteft. Sdjriftftellern große Unterfcbiebe,

nidjt nur in ibrem Dielfad) inbioibueli audgebil-

beten Söortfdjafe, fonbern aud) in ber Sprad)«

färbe. Die beftc Wräcitäl wirb allgemein bem

$ebräerbriefe auertannt, beffen ©erfaffer obne

Zweifel ein betteniftifd) gebilbeter 3ube war.

üufad, Don £>aud aud ein $>eibe
r

fdjreibt in ber

©orrebe feined (Eoangeliumd ein fließenbed unb

jiemlid) reined ®ried)ifd), burd) bad fid) aud) bie

zweite Hälfte ber flpoftetgefd)id)tc audaeid)net.

Dabei ift feine Sprache anberdmo iebr merflid)

Dom $elleniftifd)en tingiert, ©aulud, ber bie

djriftlidjc Terminologie gu einem großen Deil

gefchaffen bat, läßt anberfeitd bie Schule ber

Scbriftgelebrten aud) in feiner 6prad)e beutlicb

erfennen, wie er ja aud) wobl Don ftaud aud

einen aramäifd)en Dtaleft rebete. ©ine größere

ftertigfeit im gried)i)d)en Mudbrude, bie er übri-

gens Dor anberen neuteft. 3d)riftfte(lern Doraud

bat, begreift fid» aud ber Übung, bie er ald Jpetben-

apoftel gewann. Dad (Soangelium unb bie ©riefe

bed ^oljanned, bie in ibrem fBortichaft feinedwegd

grobbeQeniftijd) finb, geigen im Safebau bagegen

einen burebau« bfbräöaVaramäifcben Gbarafter.

Sine eigentümliche Stellung nimmt fobann ber

3afobudbrief ein, ber ein Diel beffered ©riedjifcb

bat, ald man Don bem ©ruber bed fterrn er*

warten foOte. 9lm ftärfften bcbräifdj-aramäifd)

gefärbt ift bie Sprache ber 91pofalnpie, beren

©erfaffer überall in einer anberen Sprache benft,

ald er ftbreibt. Wicht minber ald im 91. X- will

bedfjalb im 9Jeuen bie Sprache ber einzelnen

Sdjriftfteaer für fid) ftubiert fem. 91ud;mgcben

bat man aber begreiflicherweise Don ben fd)lid)t

erüäblenben Stüden bed X. I.d. — «gl. Wöl-
bet e, 9lrt. Sprache, öebräifdjc, in Scbenfel* ©ibel-

t'erifon, ©b. V, fowie bedielben Schrift: Die iemi-

tiiehen Spraken, iieipftig 1887. Sm.

2prciigroüjfrr. Dad SBaffer, weld)ed auf ben

ficiebenunreinen gefpribt wirb, in- na me nidda

|

Unreinigfeitdwaffer, b. i. ber fBegicbaffung ber

I

Unreinigfeit bienenbed: ber Warnt wirb aber aud)

anberd gebeutet, 9tbene$ra beutet ibn ßntfernungd-

ober ©efeitigungd- ©affer, 9iafd)i: Sprengungd-

SBaffer, wie fd)on Sept. unb Jpicronnmud, an beffen

aquae adsperaionis fid) üutberd „Sprengmaffcr"

anschließt. Wicht ein unb badfelbe mit biefem

dteinigunadmittel ^eiebenunreiner ift bad allge-

meinerem ^wede bienenbe me ch&tt&th Sünben-,

b- i. Sntfünbigungd-tÖaffer, 4. 9Rof. 8, 7 ; bie eine

©enennung ift aber gleichen SBerted mit ber an-

beren: benn mit me nidda wirb entfünbigt 4. a»oi.

31, is. Unreinheit unb 3ünbe fteben nad) bibli-

fd)er ^nfdjauung unb pmal nad) ber @runban-

fdjauung bed bejonberd auf Heiligung bed 9iatur'

lebend geridjteten mojaifdjen ©olfdgefe^ed in eng-

ftem ftaufal^ufammen^ang unb finb bedbalb weoV
felnbe ©egriffe; 3 dumm ift wie fonfrete 3ünbe,

unb 3ünbe wie in bad Innenleben aufgenommener

6d)mu^. Die ©ünbe ift ja bie Butter bed Dobe«,

unb ber Dob ift ber ©ater aQed Unreinen; benn

|

aQed wad Dom Dobe ergriffen ift unb bamit $u-

j

fammeubängt, gilt ber Zt)ota ald unrein, unb oon

j

allem Unreinen ift nid)t bad Dier, fonbern ber

f

SÖienjdj im 3uftonbe bed Dobed bad Unreinfte.

Die üeidje unb @ott ber i'ebenbige, bie ©ermefung

unb ©Ott ber ^eilige finb ©egenfä^e oon äufrerfter

Spannung. Dab^r bie 3. 3Rof. 21, i-e. 10, • u.

$ef. 42, >s—tT Der^eid)neten, in b. 91. trieft er

9lt. 3 erörterten ftrengen 9lnforberungen an bie

$riefter, bie ©erunreinigung an deichen unb jebe

anbere Ieilnab,me an ben irauerriten möglid)ft

',11 meiben, 9(nforberungen, bie für ben >>o1kh

priefter (f. b. 91. 9?r. 2 u. 3. 9Kof. 21, 10—11) noch

gefteigert werben. 3 n bem ©efefce Don ber roten

Jhib, beren 9lfd)e bad reinigungdfräftige ^ngre-

I
biend bed Sprengwaffcrd ift, tommt bieje

s
JSer-

, borredeierung bed Dobed ^u Diclfadjem 9ludbrud.

.
Dicie« Öefe^ womit 4. SRof 1« bie ©eid)id)te ber

' jwei erften Raffte nad) bem 91udjug abid)lie&t, be*

idireibt bie ^erftedung bed Sprengwafferd aud-

|

fübrlid), aber t)ier unb ba für fpätere ©rajid nicht

, mebr fieber Derftänblid) unb Diele offene fragen

lajjenb, beren ©eantwortung bem fogenannten

trabitionellen &e\e$ (lex oralis) überlaffen blieb

:

ber NJRi$d)natraftrat Para (obne Femara) ,^eigt,

wad ber 3d)arffinn überfpannt peinlid)er unb
fleinlid)er @)efe^lid)fcit leiften Dcrmod)t bat. Sd
joll — fo fagt 4. 9Koi. 19 bie an UJioje unb 9laron

ergebenbe göttlidjc ©eiiung — Don ber ©emeinbe

eine rote .Ntub geftellt locrben, eine fledenlofe 1 nacb

ber Irabition: burebaud rotbraun obne anbcTd-

iarbige .^aarc), obne l'eibe«fd)aben, bie nod) fein

Oort) getragen unb alio j)u feiner Dicnftarbeit oer-
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wenbet worben ift; rot foQ fie fein, weil rot

(adom) bie ftarbe be« Slute« (dam) unb alfo be«

im Slute rollenben üeben« ift, alfo al« Irägcrin

frrfeben, ben folgen be« Jobe« entgegeitjuwirfen

fähigen geben*. Diefe Äub, foü man bem Sriefter

gleafar übergeben (nad) ber Jrabition braud)t e«

weiterhin nicht ber Sagan, b. i. ftellüertretenbe

vodair; fftcr, e« f ann aud) biefer felber ober irgenb

ein anberer Sriefter fein); man foü fie jum gager

binau«fül)ren unb fott fie (benn bte Sdjloditung

jebroeben Opfer« burfte aud) ber gaie ooüjieljen)

Dor ihm (fo baß er ?lugenjeuge ift) fd)lad)ten.

2iton hier ift bie« bebeutfam, bnü Cleafar, nid)t

Slaron, mit fcerftetlung be* Wittel« gegen geidjen»

Unreinheit beauftragt wirb ; biefe jperfteüung jiemt

fid) nidjt für ben $>ol)enpriefter, welchem e« in

idüecfcthin au«id)liefilicber SBeife verboten mar, in

Seaiehung $u irgenb welcher geidje ju treten; be-

beutfam aud) bie«, bafj bte §erftetlung außerhalb

be« gager« gefd)et)en mufj, weit ba* gager Is-
rael*, gcfdjweige ba« Heiligtum, burd) feine ge»

fliffentlidje faftifdje Schiebung auf ben Job ent-

ivain werben foQ. 9ead)bem bie Shil) gejd)lad)tet

tit, ioü (Jleafar feinen Singer in ba« S(ut be«

Jtere« toud)en unb oon biefem Stute Ifiebenmal

gegen bie Oftieite be* Sriftjelte« hinfprtfcen; —
ba« Slut be« im Sorbete gefd)lad)teten Sünb-
opfer« ber ÖJemeinbe für unoorfäfclidje Segefmng«*
fünben wirb fiebenmat gegen bie Sarocfcetb ge»

ipriftt; frier gefd)iet)t bie Spri^ung (Ha^ia) in

bie guft; benn ba ber Sdjmufc be* Jobe« in fei»

nertei Se^ielrang jum Heiligtum treten foll, fo

wirb ba« Slut be* biefen Stbmufe hinweg $u neh-

men befrimmten Jiere« bem Sjeiligtume nur oon

ferne appliziert, bamit ba« Sfinbopfcr (benn bie

rote Stuf) ift ein foldje«, wie fie S. • aud) genannt

wirb, obgleich e«, roie S. aud) bei ben Opfer-

tieren be* Sunbe*id)luffe« 1. Wof. 15, bei ber sa-

cratio ol)ne hinzutritt ber oblatio bleibt) gleich-

fam burd) eine <veruwtrfung feine Steinigung«»

ober Sntfünbigung«fraft empfange. Sobann foll

man ben Sdrper ber Hub gan* mit ftetl, ^leifc^

unb Slut, otme Entfernung be« Unrat« in ben

Därmen, oor ben Äugen Sleafar« oerbrennen: bie

^erfon be« Serbrenner« bleibt unbeftimmt, iebodj

idjeint e« nad» 3. Wof. 4, it. sa (roo ber fungierenbe

^ßriefter Subjcft ift) ein ^rieftcr, alfo in biefem

Salle, ba ^ftbomar, nttm *r genteint wäre, ge-

nannt fein roürbc, ein priefterlid) fungietenber

getnt fein ju foüen: bie Verbrennung aber (m-

raph, roa« nie oon ber Serflammung auf bem
Slltar gefagt wirb» ift bie bei allem £>od)t)eiligen,

roeld)e« bem ©enuffe entzogen, einzige ge^iemenbe

Ärt ber Stkgfdjaffung. SBätjrenb ber Verbrennung
fott ber s

3rieftcr (alfo roof)l (Sleafar, oor beffen

«ugen fie gefd)iet)t) Cebernfjol^, ?)fop unb ein mit

Äoffu« getrönfte« Stüd 3eug in ben «ranb hinein»

werfen ; bte brei ^ngrebien^ien fommen metjr ale

SÄebifamente, benn al« Spmbole in ®etrad)t: ba«

Gebcrnholj fott ber «fd)e einen bem $obe«gerud)

entgegenroirtenoen AJUTt oer unoerwe»uajieit mit*

: teilen; ber f)\op galt im Ültertun allgemein ald

j

9ieinigung«mittel unb bai Sfoftu«banb mit feiner

{
bod)roten feurigen ftarbc ift nid)t btog Sitb ber

I aebcn«füOe (»dhr, »ur^ u. a.), fonbern ber »offu*-

I

faft bor uarti ber alten materia medica auch

arjnetliche Straft. $a« Stgentümlid)e biefe« Ser-

brennung«afte« beftebt barin, baß aud) ba« 9lut

mitoerbrannt wirb; ba« nad) ber Sprifcung unb

!
©treidrang übrige Stut ber efoterifeben Sänb»

> opfer würbe an ben Sranbopferattargrunb au«ge-

goffen, b^er aber wirb ba« Slut mitoerbrannt,

weil in ber «fdje be« Siere« ein quinteffenHeOe«

|
9teinigung«mittel gewonnen werben foO, in wel-

djem ba« Slut, nachbem e« mittet« ber @pri^ung
eine« Jeile« gteichfam mit Sübnfraft imprög»

niert ift, bie eigentliche Saft« au«mad)t. 3)a« (SJe*

fd)äft be« Serbrenner« ift mit biefem fffte ,;n Gnbe:

benn er ift nun unrein, önt feine Srleiber

mafd)en unb fid) ju baben unb geht erft am Äbenb

baburdi ieincr Unreinheit lebia: er ift unrein

weil fein <9efd)cift ftd) auf ben %ob be^og, aber

er ift nur einen Jag, nicht fteben Jage unrein,

weil e« ber (Entfernung ber Jobe«unreinheit ge«

wibmet war. Sin reiner Wann fammelt nun bie

tflfdje unb hinterlegt fie an einem reinen Crte

außerhalb be« fiager«; fie fetbft ift ein chattath

unb alfo ein hochheilige«, nur bie Intention auf

bie Unreinheit, gegen meldje ein «tntibotum b«*

geftcllt werben foüte, war ba« Serunreinigenbe.

Darum hör aud) ber Sammler ber ttfdje feine

Äleiber au roafd)en, er ift, roie ber Serbrenner,

unrein bi« Sonnenuntergang. Senn nun bie

$tfd)e in ftnmenbung fommen fotl, fo tbut man
nad) S. i7 tebenbige« ©affer barauf, b. h- nne

e« trabitionelt gebeutet roirb: man füllt ba* ®e-

fä^ mit SBaffer unb mifd)t bie Stjcbe bamit, fo

b n h fie oom Söaffer gebedt wirb. 3)ie Äpplifa-

tion an leidjcnunreinc Dinge unb Prionen ootl-

jieht ein reiner Wann (nad) ber Jrabition: be«

Sriefterftanbe«) mittet« eine« in ba« 58affer ge-

tauchten Sfopftengel« (be« auch beim ägt)prifd)en

Saffah in Änmenbung gefommenen unb bei ber

Steinigung be«9lu«fä&igenanjmmenbenben Spreng-

webel«) am 3. unb 7. Jage ber Serunreinigung;

bie oerunreinigte Serfon bat nad) ber ^weiten

Sefprengung ihre ftleiber vi wafdjen, fid) ^u

baben unb erlangt bann am Äbcnb bie (jur Se»

faffung mit ^eiligem erforberlid)e) 9teinheit suriirf.

Vluch ber Seiprenger ift nad) S. n unrein bi« jum

Äbenb; bie talmubifdje Deutung, welche hier nid)t

ben Sefprcnger, 'fonbern ben Jräger be« Spreng*

waffer« oerfteht (Nidda >9a, Joma 14a), tbut

bem SBortlaut CHeroalt an, f. bagegen 9i einig-

feit unb Reinigungen S. 1294b unb ba«

Specielle über Öeitbenunreinbeit ebenb. Scr. 5.

Die Sorfehrungen für $»crftellung be« Spreng-

wafjer«, welche bic Wifchna Para beschreibt, oer-

98*
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lieren fid) in* fabelhafte, g* gab, wie bort in

Äap. HI erzählt wirb, in 3crufalem ein (Bchöfte

auf felfenboben, welche*, um ber oerunreinigen-

bcn ©inwirfung etwa barunter gelegener Gfräber

entnommen z» iein, unterbot «ar. Dorthin

brachte man Schwangere, bie ba gebaren, Herrn

ibre Äinber herangewachsen, aber nod) nicht in

ba* Hilter ber <SJefcbled)t*reife eingetreten waren,

braute man ftarfleibige SRinbcr mit Brettern

obenauf, auf bie man bie Sfinber auffityen lieg,

beren ©eine nun foweit Pom ©oben entfernt

blieben, bog bie (Sinmirfung einer etwa zu paffte*

renben OJrabftätte au*geid)Iofien blieb. Sic Ratten

fteinemc (unb be*balb für Unreinheit unem-

pfängliche) ©edjer in ihren fcänben. 91m Siloat)

angefommen, ftiegeu fie ab, füllten bie Sedier unb

faßen bann wieber auf. «ad) bem lempelberg

gefommen, üerltefien fie ibre §ocbfi&e; auch biet

mar ber ©oben, um gegen etroa oom ©oben an»

bringeubc l'eidienunreinbcit gefebüßt zu fein, un*

terböblt, unb im gingange bc* ftrauenoorbofe*

bidjt oor bem Düringer (chel) mar eine Staune

mit (£ntfünbigung*afcbe ber icither oerbrannten

Äühc in ©ereitfdjaft gefteflt. ©* galt nun, bie

©ntiünbigting$afd>e in ba* au* bem Siloab. ge-

holte Sßaffer hineinzubringen, ohne baft ein Wann
babei mitwirfte, bei bem bie flJtflglichfeit gefd)lerb>

lieber ober bod) oon bem beibmicben ©abolonien

her anhaftenber Unreinheit oorbanbeu mar. SJlan

brachte Deshalb einen Scbafbod, bant> ihm einen

Strid ^ratfehen bie £)ömcr, befeftigte an bem
Strid einen oeräftelten Steden unb warf bieten

in bie Scanne; bann idjlug man ben Scbafbod,

fo baß er fturüdfubr unb ben Steden au* ber

Slanne herausriß, roorauf ba* Äinb berzueilte

unb iooiel ber am Steden Iwftenben (fntfün*

bigung*afcbe heiligte, baß fie oben auf bem «Baffer

zu fehen mar. "ättit biefent Sprengwaffer mürbe

ber bei ©erbrennung ber neuen Stüh Zum fun-
gieren ergebene ^rieftcr, welcher fteben tage
oorher fern oon feiner ftäuslicbfcit, in einer norb-

öftlidjen Jempelfammer, bie ba* Steinhau* (beth

eben) fiicö, abgcfehlofjen blieb, alltäglich be-

fprengt, unb roenn er mit ieinen ©ebilfen ben

©eg oom tempelberg nach bem Biberg antrat,

überfebritt er, um gegen bie ©erunreinigung oon
(iJräbern in ber tiefe ftebergefteflt zu fein, eine

au* übereinanber liegenben Wölbungen oberhalb

ihrer Zragpfetlcr binfübrenbe Stiege «kebesch),

welche eigens für bieien ^merf gebaut war. 2Sir

laffen bahingefteüt, wieoiel biefer ceremoniellcn

Überfchmenglicbfeitcn auf treuer Erinnerung be-

rubt. Stterfwürbig aber ift ba*3 unumwunbenc
©etenntni* III, 5: „'Sie erfte rote Stüh hat 9Roie*

befdjafft unb bie zweite ©*ra, unb fünf finb be-

fdjafft worben feit Cr*ra unb weiterhin." Del.

Sprichwort, f. Sprud).

Sprittgljflfc,
f. ticniind)en u. WauS.

Stmidj, Sprichwort. Da* Sprichwort h«Bt

im .§ebr. maschal, b. i. „(äHcichni*" (^>ef. 17, >);

benn häufig tritt e*, zumal im Orient (ögl. b. 91.

SRätfel), im Gfemanb be* GHeicbntffc* auf, ober

e* macht berannte ^erfonen mit ©ezug auf ihre

mertmürbigen Schidfalc, (£rlebnifjc ober Grigeu-

fchaften jum Xppu*, ber gleichartige* oeranfdjau«

licht unb an welchem gleichartige* gemeffen wirb

(ogl. 1. 3Rof. 10, 1. Sam. 10, n. 19, «) —
„j}um Sprichwort werben" ift befonber* häufig

f. o. a. zum Unglüd*-, Straf* unb Tarnung*'

erempel werben (ogl. 5. SRof. 28, w. 1. >fdn.

9, 7. 2. (£br. 7, «o. 3er. 24, jpef. 14,.. Sacb.

8, ts unb baju 3er. 29, «. $f. 44, ,». 69,

Jpiob 17, •) — ober c* liegt wenigften* feiner

änwenbung irgenb eine ©ergleicbung zu ©ruubo.

Ohne Zweifel waren bei ben 3*raeliten oicle

eigentliche ©olf*fpridjwörter im Umlauf: bod)

finb in ber ©ibel ocrbältniämäßig nur wenige

baoon erhalten (ogl. Sticht. 8, n. 1. Sam. 24, u.

2. Sam. 5, ». jpiob 2, *. 3er. 31, j». Jpcf. 12, «.

16,4«. 18, s. Sir. 10, u. i'uf. 4, m. 3oh- 4, st.

2. *ßetr. 2, «). 3roar wögen unter ben 3000

Sprüchen, bie Salomo „rebete", b. h- im 9Ruiit>e

führte (1. Äön. 4, i, [ö, „]), auch manche ©olfö-

fprichwdrter gewefen fein; unb fo mögen fid) ioldte

auch in bem nach ifnn benannten Sprudjbud) unb

ebenfo in bem ^rebiger Salomo'0 unb in ber

*Jei*beit 3efu* Sirad)# erhalten ha&en. 3n ber

^auptfacbe aber finb bie in biefen ©ütbcrn ent-

haltenen Sprüche nidjt au* bem ©otf*muub ge-

fainmeltc Sprichwörter, fonbern tünftlerifcbe

^robufte, in welchen bie Schm ber «6ei*hf"

ihrer i(eben*erfahrung unb SUcltanfchauung einen

bichteriiehen 9(uäbrud gegeben haben. Sie jebc*

geflügelte SBort tonnten fie wohl zu ©olföfpridi-

wörtern werben, unb e* war gewiß bie 9lbfid)t

ber Sprud)bid)ter, fie a(* foldje in Umlauf 511

bringen ; aber oon $aufe au* waren fie e* nicht.

3Jocb h^tte e* feinen guten ö)runb, baß aud) fie

mit bem ba* ©olf*fprichwort beaeithnenben Kamen
mascbal bezeichnet würben. $cnn urfprünglid)

nahmen bie Sprud)bid)ter biefc* offenbar zum
sJWuftcr: fie gaben ihre 9Bci*heit*lehren in ber

ftorm turzer, in fid) abgefebloffeneT, zweigliebrigcr

Sä^e mit ber fdwrfen, treffenben, oft atuminöfeu

unb häufig bilblichen 9lu*brud*weife be* ©oll*-

fprichworts. 5)ie* war bie in ber falomoniieben

^eit herrfchenbe unb oon Salomo felbft oorzug*-

weife angewenbete form ber ^ehrbichtung. Dar-

auf weifen nicht bloß bie eingaben in 1. Äöu.

4, 31 f. ^reb. 12, « bin, fonbern ba* bezeugt aud)

ber GJrunbftod unferes Spruchbuthc*, bie Samm-
lung Spr. 10—22, 16, welche (mit alleiniger 9lu*-

nabme oon 21, is f.) (auter folebe Sinzelfpriicbe

enthält, unb in welcher zweifello* bie in Spr. 1, 1

in %u*fi(t)t gefteüten „Sprüche Salomo'»" oor-

Zug*weife zu fudjen finb (ogl. Spr. 10, >). Sud)

in ber im Auftrag bc* Stönig* Jpi*fia oon einem
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flotlegium beranftalteten Wacblcfc fatomoniicber

Sprüche (Spr. 25—29) Ijerrfdjt jene ?form be*

Cinzeliprucbe* burdjau* por ( bef. in ftap. 28 u. 29).

- Wicht immer haben ficb aber bie Sprudibicbter
j

an ber alten htappen ftorm bei ^roeigliebrtgen

Saftet genügen laffen : fie haben ihre Sprüche oft

curtj weiter ausgeführt, rote namentlich in ber

(Sammlung be$ Sprurbbucbä, meiere „?8ortc ber
|

SBeifen" barbietet (Spr. 22, ,t-24, si), Sprühe
oon 2, 3, ia oon 5 Serien oorfommen : ober fie haben

ftcb in Sebrgebichtcn oerfudjt, in welchen oon ber

alten Sprucbform nur nod) ber ebenmäßig ge«

baute, jroeigliebrigr «er* mit 6 ober 7 jpaupt-

betonungen beibehalten ift, wät)renb fid) fonft bie

bichterifche SHcbe in Dotier Freiheit in ben oon ber

fiprif geschaffenen formen ergebt, ÜBenn aber

habet bie Sprucbbicbtung in (£rmabming*rebe

übergebt, unb an Stelle ber lehrhaften unb för-

nigen Au*brud*meife ein rtjetorifierenber tyrebigt-

ton tritt, wie bied in bem Gingang*teil be*

Sprudibud)* (itap. 1—9) ber ftall ift, io ift ba*

— formell betrachtet — eine Ausartung unb $er«

wiidrong be* bem Jiebrgebidjt zMfommenben (£ba-

rafter*. Tod) fennzeichnen fid) aud) folcfpe Sr*

'

mabnuna^reben baburrb nod) al* Ausläufer ber

3prud)btd)rung, baß fie Deutlich in Heinere, oft

febr timftooll gebaute unb in fid) abgerunbete

3tebegrUppen zu zerfallen pflegen, roie benn z- 9.

baS ganze Kapitel Spr. 2 im §ebr. einen ein-

zigen, funfröofl gcglieberten Safo bilbet. — Ter

Warne m aschal, b. i. Sprud) rourbe für alle ioldie

Ausgestaltungen ber bibaltifcf)en ^oefie beibehal-

ten, bezeichnet affo auch überhaupt ba$ Sehr«
gebidjt (io <£)". 49, ». 78, »). — «ber auch

triumpbierenbe Spottlieber, roelche ben ge-

fallenen t^einb al* Straf» unb Söarnungäerempel

hinfteben, fflnncn fo genannt werben (^ef. 14, 4.

4. Wof. 21, 11): unb Oon einem anberen ©efiebt**

puntt au* ift ber Warne auch auf iebe oergleithenbe,

oft bunfle unb beutungSbebürftige 33ilberrebe an«

roenbbar (t>g(. Tan. 5, it. $ob. 16, ». »), unb

fann baher in nodi allgemeinerem Sinne bichtc-

rifcb geformte unb in gehobenem Ion gehaltene

flu*fprüd)e febr öeriebiebener Art bezeichnen (ogl.

4. Wof. 23, 7. \». 24, >. 1». to. »i. is. $>iob 27,

.. 29, ,). - $n 3oh- 15, » (ügl. 12, j.) ift

„Spruch" f. 0. a. 3cbriftau*ipruch, Schriftroort,

in Apftlg. 16, 4 f 0. a. fteftfefrung, Cntfcrjeibung.

3tanr, i. «linbheit.

Stab, f. Scepter.

StadUjö: ein Gbrift in >Hom, ben *)$aulu$

JHöm. 16, • al$ „feinen beliebten" grüßt. Spätere

haben ihn zu einem ber fiebrig jünger gemacht.

Bg.

Stabion ift bei ben ©riechen unb bei anberen

»Söttern griechischer Sprache unb (Etoilifation ba#

größte Längenmaß, unb wirb oon benfelbcn mäh/

renb be* gefamten Altertums auch nach flu*beb-

nung be* römifchen Wefre* großer .fteerftraßen über

ben Often ftet* bei Angabe ber räumlichen
Entfernung zweier Orte oon einanber jur Be-

zeichnung gebraucht Ursprünglich bezeichnete ba#

33?ort Stabion bie in bem Leben ber ©riechen fo

bebeutung*oolIc Stenn bahn für feftlidje tfampf-

ipiele al* feftfiebenbe, beftimmt oorgezeiebnete

Strerfe. Tie i'änge ber Rennbahn aber würbe

nad) ber Strede normieTt, bie ein rüftiger Wann
im Schnelllaufe zurüdlegen fann, ohne baft er an-

zuhalten braucht um "Jltem zu fchöpfen. Ibco«
retifch rechneten bic®riedjen überall ein Stabion

ZU 600 gried). (625 rimtifchen) fiu% bie i?finge ber

Clnmpifchen fKennbahn. fScad) ben neueren

^Reifungen in Clpmpia ftnb bie# 192,27 m, ber

^uft alfo— 0,3205 ra.
)

fleht jolcher Stabien famen

auf bie römifche, 40 auf bie beutfd)e Weite (bai

Stabion ift alfo eine Strede oon brei Minuten),

ihatfächlich trifft ba« aber nicht überall zu:

benn bie ©riechen beftimmten ihre Weffungen nur

feiten genau nach ber Wefjjchnur, bei längeren

Streden meift nur burch flu^fchreiten mit ben

lüften, oft aud) noch flüchtiger, unb rebu gierten

audtänbifebe SRafte nur allgemein burch Umrech-

nung nach ben olpmpifcben Längenmaßen. Wan
fann alfo in ber üängenangabe oielcr ihrer Scbrift-

fteller feinc^mcg'? immer genaue Weffungen finben.

— ^n ber fpäteren römifchen 3eit feit bem zwei-

ten ^ahrbunbert n. ®hr Würbe ein etwa* län-

gere^ Stabion gebraucht, wooon 7 l
/i auf bie rö-

mifdje Weile gingen. Ter Urfprung beleihen

wirb teil* in Älcinafien, teile in$a(äftiua ge-

iud)t: le^tere*, welche« bem talmubifchen Rös ober

Rts entfprach, mar ba# 40üfad)e ber fogen. mo*

faifchen ober mittleren ©Oe. Angaben nach fol-

d)en Stabien finben fid) bei iiuf. 24, 13, unb mehr-

fad) bei gw'epbu«. «uther hat (ogl. 2. Warf. 11, s.

12, ». 10. it. n. t*. 3oh- 6, 19. 11, 1*. Cffb. 14, w.

21, 1») ©tabion gewöhnlich burd) „ftdbweg" (f.

S. 443) überfebt. «gl. ft. fcultfd), ©ried). unb

röm. «Metrologie, S. 31 bi* 58, unb 272. II.

Stabt. Xie biblifche Überlieferung führt ben 1

Anfang be* Stäbtebau^ auf Äain zurüd (1. Wof.

4, »: ogl. 3. 822): man barf hierin, wie in man-

chem anberen, eine Wachwirfung baüon erfennen,

baß ^törael urfprünglich ein $o(f oon Birten»

nomaben war. Tie Stäbte, bie e^ bewohnte, feit

e* im Laube Gannan tum feßhoften, Aderbau

treibenben Äulturoolf geworben war, hatte e* aud)

— zum metügftcn größtenteil* — nidjt felbft erft

gebaut. Ta« Lanb war fehon oor feiner Befiti«

nähme burd) bie 3*raelitcn ooll großer unb fefter

Stäbte (4. Woi. 13, „. 5. Wof. 1, ». 6, i». 9, ,.

Jtof. 24, is\ beren ©rünbung meift im Tunfcln,

unb, fall* fid), wie bei Hebron, eine ftunbe baoon

erhalten hat (4. Wof. 13, .j), in grauer 3?orzeit

ober, wie bei Sichern (f. b. A ). wenigften* oor ber
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3eit 3ai0&* liegt. SJon biefen Stäbten rourben bei

ber (Eroberung Sanaan* unter 3°fua nur einzelne

jerftärt (3of. 11, is), unb aud) bie jerftörten ent»

webet Don ben (Sanaanitern (f. Joajor) ober oon

ben 3*taeliten (f. Qericfto) balb wieber an ibter

alten Stelle aufgebaut. JBon gan$ neuen Stäbte»

grünbungen infolge ber Sücberlaffung ber Israeli-

ten weiß bie ©efdjid)te wenig au berieten. Denn
wo öoiii „©auen" bon Stäbten bie Siebe ift, bat

offene unterfdjicben (5. SÄoi. 3, ». (Jftb- 9, »• im

$ebr.), unb jene waren wicbcr (entweber nur ju

ibrer eigenen ISidjerbeit mit SJiauern umgeben

ober fie bienten jugleid) al* Sieid)*feffungen; »gl.

barüber unb über bie SJefdjaffenbeit ber Stabt*

mauern b. $!. fteftungen Sir. 1 u. 2. Die mit

ftarfen ftlügeltbüren unb ebernen ober eifernen

Siegeln au*geftatteten t&tabttfyore, bie man mit

Wnbrud) ber Siadjt ju oerid)ließen pflegte (3»f.

man meift nur an Vergrößerung obeT an Skfcftigung ! 2, ». t), waren wob,l tn ber Siegel an iborgebäii'

berfelben ju benlen (»gl. 3of. 19, ». Siidjt. 18, n .
j
ben angebraebt: über bem überbauten Iborein*

1. Äön. 12, «. 15, n. >i f. 2. (5br. 8, »; io wobt

aud) 1. (£bf- 8 [7], 14 unb 9 [8{, n); unb in ben

Stötten ber genealogifeben Siften ber (Itytonit,

weldje einen SXann, beffen Warne übrigen* manttr

mal felbft eine Stabt repräfenttert, al* „Sater"

einer ober niederer Stäbte bejetdjnen (ogl. j. 16.

1. &)X. 2, »«. n—49. w—bb. 4, «. a. l« ff.), barf man
jd)toer(icb (Erinnerungen an Stäbtegrünbnngen

finben motten. Unter ben Stäbten, roeldje bie Siu*

beniten unb ©abiten im Ofrjorbanlanb „bauten",

gange befanb fid) ein Cbergemad) (2. ©am. 18, u);

mancbmal waren e* ber iborgebäubc aud) jwei,

ein innere* unb ein äußere*, $mifd)en benen ein

fleiner iwf lag (2. Sam. 18, t4 ff.). Son bem

platten Daeb be* Jbotgebäube* i2. Sam. 18, «)

ober oon einem baju gehörigen Xurm (2. Äon.

9, it) au* b»rit ber Xbormädjter Slu*fd)au, um

burd) Stufen ober burd) §ornfignalc (3er. 6, ir

jpef. 33, i ff.) ba* $erannab<n ungemöbnlidjer

Wnfömmtinge unb befonber* bftannabenbe ®e*

mögen einzelne Sieugrünbungen gewefen fein
'

fobren anjufünbigen. Die übrige $b°rwad)c 1 2.

Äön. 7, io
f. Sieb- 13, i») unter bem Äommanbo

be* Jborbüter* (3er. 37, ») batte wobt in ben

Siebenräumen ber Jborgebäube ibr SBadjtlofal.

Hn ben Db,°ten lagen größere ober Heinere freie

$läfce, bie fcauptftätten aüe* öffentlid)en »er«

febr* (1. SRoi. 19, ». Stiebt. 19, .» ff. 2. Sam.

19, ». 1. ftön. 22, io. 2. Äön. 7, i. 2. <£br. 32,«.

Sieb- 8, i . s. i«. §iob 29, 7; ogl. b. «rtt. % böte

unb ©äffe). Die Straßen, bie b«Ujutage in

ben Stäbten be* Orient* meift fo eng finb, baft

feine jwei belabene ftamele neben einanber gcb,en

fdnnen, waren wobl aud) im Rittertum in ber Siegel

nid)t breiter ; 3°ta>bu* tebet md)t feiten oon ber

(Enge ber ©äffen 3*tuialem*, weld)C rafdje ^ludit

be* *olfe* erfebwerten unb leidit burd) Slnbäufung

ber Seidjen Srfd)lagener oerftopft würben (3o*

fepbu*, 3üb. ftr. II, 14, 15, 5. VI, 8, ». Sütert.

XX, 5, s) ; unb wo alte Srraßenjüge burd) 9n**

(4. SRof. 32, 1«. »4. »4_s»; ogl. aber «. »). Su*
bem fBeftjorbanlanb bäten wir nur bon ber ©rün*

bung eine* neuen Su* (f. b. H.) burd) einen bei ber

Sinnabme oon Su*»1öetbet bon ben Spbtaimüen
oerfdjonten canaanitijiben ©ewobner biefer Stabt

(Siidjt. 1, m) unb in fpäterer 3«it oon ber ©rün-
bung Samaria'* (f. b. H.) burd) ben Äönig Dmri
(1. Rön. 16, m). — Der erwäbnte gefd)id)tlid)e

Sadfoerbatt erflärt ftd) einfadi: mebr at* in bieten

anberen £änbern waren in ^atäftina bie fiofali-

täten, an weld)e Stäbte gegrünbet werben fonnten,

burd) bie geograpbüdjen unb bie SBobenöerbättniffe

oon oombfrein öorgeaeidjnet. Vor altem boten fid)

ba^u 5öergböben unb ^>ügel bar (ögl. 3»f. 11, 1».

SRattb- 5, u), oon benen man einen weiten Umblid

batte, unb bie am leid)teften oerteibigt unb befeftigt

werben fonnten ; fobann jwifeben ben bergen ge

tegene fnufjtbare Dbälcr mit oertetbiguun^riibigen

Zugängen, befonber* wtdje, we(d)e natürlid)c $a|- 1 grabungen erfennbar geworben ftnb, erweifen fie

wege bitbeten (ogl. Sidjem, Hebron); ferner tuben fid) meift al* jicmlitb enge. $vd<xx gab e* autb

lieblitbe, wafferreiebe Dafen, bie mitten in öben ' breitere jpauptftraßen, in Welmen man mit Wagen

©egenben gelegen waren, jur Änfiebelung ein (ogl. fabten fonnte (2. Sam. 15, 1. 1. Äön. 1, ». 3"
3erid)o, Sngebi); unb ba* Corbanbenfein oon 17, »•); im allgemeinen aber boten neben beit

Sädjen, Duellen, Brunnen unb Jeidjen oeranlagte ftreipläfcen nur bie Anfänge unb ftreujung*punrte

überbaupt oielfadj bie Erbauung oon Heineren ber Straßen genügenben Staum, wo etwa ein

Stäbten. Soldje bon ber Siatur angewiefenen fiebrer ber SBabtbcit ba* *olf um fid) fanrateln

Stätten bebielten unter bem SBedjfel ber politifdjen 1 (Spr. 1, «. l'uf. 13, »•> ober ein fd)rinbetliger

unb ber ©e»ölferung*oerbättniffe if)tc ©ebeutung
|

$barifäer feine grömmigfeit unb fBobttbätiatat

unb fonnten nidit leidjt mit anberen oertaufdjt ^ur Sebr.u fteflen fonnte (SJiattb- 6, ». »). Tie (fi«'

2 werben. — 93on ber ©auart ber alti*raelitif(ben gänge ber Straßen werben barum aud) manaV

Stäbte boben wir wenig näbere Äenntni*. Über mal al* bie Crte bctöotgeboben, wo bie in einer

ben Unterfdjteb oon Stäbten unb Dörfern unb Stabt umberliegenben Öeidjen (3ef. 5, 1». .pef

über bie ©ebeutung be* 9tu*brud* „Döebter" einer 11, •) am jablreifbften $u feben waren (3ri. 51, *>

Stabt f. b. 8. Dorf. Der lefcterem «u*brud ent-
;

Älgl. 2, «*. 4, ,. Siab- 3, Cb e* fdjon im

iprctbcnbe begriff ber SJhitterftabt (Metropolis)
j
Altertum gepf laft er te Straßen gab, ift jmeifel'

fommt 2. Sam. 20, .• »on ?lbel-»etb*S»aad)a oor. böft: im I. ift nur ba* fteinerne $fla|»eT be4

Unter ben Stäbten felfcjt werben ummauerte unb iempeloorbof* erwähnt (2. ftön. 16, it), unb bif
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Angabe bc« ^ofcpbu« (Altert. VIII, 7, 4), baß

Salomo bie nad) Serufalem fübrenben Straßen

mit iebmarjen Steinen habe belegen laffen, tft

fd)merltd) ftuoerläffig. Wogegen wirb ber Äot auf

ben Waffen 18, «3. ^ef. 5, »». 10, «. 9Ridja

7, 10. Sad). 9, s. 10, s) häufig fprid)Wört(id) er*

wälmt: nur feiten ftnbet fid) eine ©teile, in weldjer

man DieUeid)t eine Anbeutung finben barf. baß für

bie Steinigung ber Strafjen Sorge getragen würbe

(l. Äön. 14, 10. Bf. 18, i3 ). Sichere Äunbe oon

Straßenpflafterungen tjaben mir erft au« ber $ät
ber Jperobianer: in Antiod)ien ließ Jperobe« b. ®r.

bie $auptfrraße mit Steinplatten belegen (Sfofepb-,

3Üb. ftr. I, 21, „. Altert. XVI, 5, unb in

^eruialem mürben bie Strogen unter fterobe«

Agrippa II. mit meinen Steinen gepflaftert (filtert.

XX, 9, 7). Sud) für bie Straßenreinigung rourbe

ba^umal beffer geforgt, wie benn fcerobe« b. Wr.

in (Säiarea $u biefem tfwede eine unterirbifdje fta-

naliiation angelegt bat ^ojepb-, Altert. XV, 9,«).

— ßine (figentümlidjfeit ber ortentali)d)en Stäbte,

bie Bajarftraßcn, b. b. Straßen ober ÖJaffen,

in meldien bie ©enoffen beweiben (Bewerbe* ober

bie mit ben gleichen SBaren banbelnben Sfrämer

beifammen wohnen unb it>re SBare feil galten, ift

butcb bie Erwähnung ber Bädergaffe (3er. 37, ti)

unb be« Quartiert ber (ttolbfdjmiebe unb Ärämer
(Sief). 3, si f.) aud) fdjon für ba8 alte 3eruja(em

bezeugt; ebenjo auch burd) bie 9totij 1. Äön. 20, s«,

baß fdjon im Altcrtume bie (Einräumung ber Be-

fugnis, foldie Bajarftraßen für bie ftänbler unb

<$rmetbtreibenben eine« fiegreidjen Bolfc« in ber

jpauptftabt bc« befiegten anzulegen, zuweilen zu

ben Bebingungen gehörte, unter melden ^rieben ge*

idjloifen rourbe (ogl. S. 291 b. 579 a). — e« roar na«

türlid), baß foldje Bazarftraßen nach bem in ibnen

betriebenen ©efdjäft benannt rourben (3<f- 37, ti.

3ojepb., 3öb. Är. V, 8. >), wäbwnb anbere

Srraßcnbezeidjnungen oon befannten Totalitäten,

an welchen oorbei ober zu welchen fie führten (ogl.

2. Äön. 2b, *) ober oon einer fie au&jcidmenben

SJefdwffenbeit 0Mpfilg. 9, u) entnommen rourben.

— Über bie Bauart unb Ginrid)tung ber Käufer

f. b. 31 . £>au«; baß in befeftigten Stäbten manche

Käufer an bie Stabtmauern angebaut roaren, jei*

gen Stellen roie ^of. 2, 1». 2. fior. 11, ss (ogl. aud)

fteftungen »r. 4). - $a« Bebfirfni« ber «er*

forgung mit fBaifer mußten bie meiften altisraeli-

ufdjen Stäbte, io roeit e« nid)t burd) oorbanbene

CueUen unb Bäd)e gebedt roar, burd) Anlegung

oon ttifternen unb £eid)en beliebigen (j. Brun-
nen). $od) gab e« menigften« in 3*rufalem id)on

$u ben Reiten Sefaia'« aud) SBafferleitungen (3«!

7, a. 22, ,1. 2. Äön. 20, «>. 2. Gt)r. 32, so; ogl.

b. A. Qerufalem s)lx. 10) unb in fpäterer $eit

führte eine fo(d)e ber Jpauptftabt oon ben 2 Vi

Shmben entfernten Salomo*tcid>en Saffer z"

(f. b. A. St am unb ogl. Sd)id r Xie SBaiieroer*

iorgung ber Stabt «crufalem in ZDPV. I, S.

138 ff ). — $>ie Umgebung ber Stäbte roar ge-

wöhnlich mit Begräbni«ftätten erfüllt, roäbrenb

innerhalb berielben nur etroa Könige it)rc JWubo

ftätte fanben (f. öräber 9?r. 2). ~ $ie meiften 3

a(ti«raelitifa)en Stäbte fdjeinen nidjt febr um*
fangreid) geroejen ^it fein: bie canaanitifd)e Be-

roobnend>aft Sli'ö betrug ^ur ^eit ber (Eroberung

12000 (3of. 8, n): größer roar bamals OJibeon

(3oi. 10, «j: bie Eingabe, baß bie 3abl ber

Waffenfähigen in ÖHbea ,^ur 3eit ber «idjter

700 betrug (SRidjt. 20, •»>. läßt auf eine Be*

oölferung oon etroa 3000 Seelen fdtließen; in

fpäteren 3«ten roaren bie Stäbte ohne »Jroeifel

oolfreid)er; unb ba bie Beoölferung meift auf

engem Saum jutammengebrängt (ogl. aud) S.

925a) unb bie Straßen eng roaren, fo roerben

bie meiften Stäbte, roenigftend in ben £agetf£eiten,

in roelcien ber öffentlid)e Berfebr ftattfanb, ober

bie IHnber auf ber ©äffe ipielten (Qer. 6, u.

Sad). 8, * f.), ben Sinbrud großer Belebtheit

gemadjt haben. 2>od) mögen bie Bemerfungen

über bie Cinroohnerjahl ^erufalem«, bie in b. Ä.

^erufalem Wr. 12 gemadjt finb, oor übertrie-

benen Borfteüungen über bie ®röße ber Stabt-

beoöllerungen bewahren. Be^üglid) ber £um Jeil

übertriebenen Angaben be« 3ofepbu$ (ogl. bef.

^üb. Jfr. III, 3, t) für bie »3cit ber Äömerherr*

fdiaft ogl. S. 473a. — 9?atür(id) befaßen nid)t

alle Bewohner einer Stabt eigene $äuier; aber

bod) barf man im alten ^öracl fein auSgebilbeteä

Wietroohnung^roefen oorau^fe^en, roie e* ijeut^w

tage in unferen Stäbten befteht. 3?ie Siegel roar

ohne ^roeifel, baß iebed ^ramilienhaupt fein ei-

gene« $aud hatte. Der Begriff bee Beifaffen

(hebr. tösebab: bei üuther „®aft", „ffinrooh-

ner", „Bürger", aud) ,,."pau*genoffc") bezieht

fidi junäd)ft nicht auf bie URitberoohner eine«

fremben Jpaufe«, fonbern bejeidjnet ben, roeld)er

ohne eigentümlidjcn ffirunbbeftfe in einem fremben

i?anbe (l. 3Hof. 23, 4. 3. ffltof. 25, «. 47. 4. Diof.

35, i6) ober in einer ihm nid)t heimatlid)en Tanb-

idjaft (1. Äön. 17, ») lebt. (£r bezeichnet bann

aüerbing* aud) foldje ^«raeliten, roeldje infolge

ihrer Berarmung Witberoohncr in ben Käu-

fern anberer geworben roaren unb wohl in ®elb

ober burd) Arbeit eine SWiete cntrid)ten mußten

(3. UJiof. 25, 35. 40). Soldje Beifaffen werben

meift neben bem Tagelöhner genannt (2. 9Rof.

12, 45. 3. "JRof. 22, jo. 25, «. 40), unb, wie biefer,

nid)t jur ftamilie im engeren Sinne geregnet,

weshalb fie oon ber ^afiahfeier ber ftamilie unb

in ^riefterfamilicn 00m (Senuß bee Jpetligen au«-

gefd)(offen waren. Aber groß hat man fid) ädern

?ln)d)ein nad) bie tfabl fold)er aJiietwohner in

ben alti«raelitifd)en Stäbten nid»t ^u benten, wo-

gegen fie ^ur $eit 3efu« Sirad)^ beträd)tlid) oer-

mehrt gemefen fein mag (Sir. 29, » ff.).
— $)o«

Regiment übten in ben Stäbten bie Stabtälteften

(l AlteftcSir. 3); feit ^ofaphat beftanben neben
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ihnen in allen feftett Stäbten befonbcrc Wericbt**

lollegien (f. GJeridjt*weien Wr. 4). Hin Stabt-

präfeft (<Vürft ber Stobt; bei Sutber: Stabtoogt

ober «ürgcrmeifter) toirb in Samaria (1. Jtön.

22, 26. 2. ßfyr. 18, SÄ ) unb in ^erufalem (2. ttön.

28, ». 2. 61ir. 34, «) erwähnt; bod) «ab e* in

^erufalem bcrcn wohl mebr al* einen; benn

2. £f)r. 29, »o fontrnt eine SWeljrbeit oon dürften

ber Stobt < Luther: „bie Cbcrften ber Stobt"»

Dor, unb für bie 3eit >fia'* wirb al* Stabtfürft

einer Stelle 3ofua (2. $tön. 23, «) unb in ber an*

beren Woefejo <2. Stjr. 34, ») genannt. $m nach-

ejrilifeheu ^erufalem hatten iebenfall* jroei dürften,

öon benen ieber eine Jpälftc be* &u ber fcauptftabt

gehörigen i'anbbejirt* unter fid) batte, ibren Sity

in ber $>auptftabt (Web. 3, « u. u; in beiben SBS$.

ift iu Icjen: „be* t>a(bcn ^öe^irf^ Don ^emialem"),

unb $mar wahricheinltch neben einem befonberen

Stabtfürften; benn aud) in 3fti*pa gab e* bamal*

einen Stobt" unb einen 93cjirf*fürften (9iet>. 3,

ii». übrigen* waren aud) fleinere Stäbte,

luie SJetl) tfur (*. «e) unb Segila (*. it. i 8 ) ba-

mal* Sitte Don $wet S3ejiirf*ffiiften, obne Zweifel

wegen ber 9lu*bebnung be* 51t iimen gehörigen

£anbbe$irf*, wogegen Söetb, Sherem (f. b. 91.) nur

einen hatte u). — 3n ber Wad)t, in meiner

bie unbeleuchteten Straften ftill unb menfdjeuleer

waren, übten Wadjtwädjtcr teil* Don i^ren Soften

au* 127, .. 130, e. 3ä 21, ,1), teil* pa-

trouiUierenb (jpoQeil. 3, 3. 5, ») ben Sicherheit*-

bienft (f. Waditwadje). — Dafj man fdjon früb,

üürgerlifteu in ben Stäbten geführt bat, erhellt

au* manchen 9(nfpiclungen auf biefe Einrichtung

(Dgl. ^er. 22, ». jpef. 13,»), bejonbers au* ber

barau* ermaebienen $$orftcllung eine* Don ÖJott

felbft geführten Suche*, in welchem bie Bürger

feine* Weiche* Der^eid)net fiitb, bc* Suche* be*

«eben* ober ber Vebenbigen (W. Ü9, so. 87, «.

4^cf- 4, s u. a.). — Die tarnen ber Stäbte

finb Diclfad) Den ihrer i'age auf einer \tö{)c (Dal.

Warna, Wamotb, Öcba, Giibca, Ojibeon, "äÄiäpa),

auf einem Don Sergen überragten iaft (Dgl.

Sidjent), in einem Dhal (Dgl. Seth (£mef), in

einer gra*rciebcn 9(ue (Dgl. 9(bel), an einer üuellc

(og(. 9lin, (£ngebi, Setb Wimrai, an einem ober

mehreren Srunnen (Dgl. Secr, Secrotb, Seer-

feba), in ber Steppe (Dgl. Seth«?lraba), ober Don

ber ionftigen 93efch äffenhett ibrer Umgebung (Dgl.

Jrtriatb 3™riw. Setbieme*, Setblebem), Don ben

fie aufycicbnenben Räumen (ogl. glatb, Damar,
^etljpbagc, ^öctf) Jappuab, Sittim, SHimmou)
unb ben bafelbft Dorfommenben ücren (Dgl.

i'ai*. 33ett> i'ebaotb, 8fboim) entnommen, ober

aud) Don ibrer «eftimmung (Dgl. ©ett> SWarca»

botb, ^>a^ar Sufai, bem in itmen Dor^ug*nicife

betriebenen Öemerbc (ogl. ?Jetl)faiba) ober Don
anberem, rooburd) fid) ibre ^Bewobneridiaft be»

fannt gemadjt batte (ogl. Äiriatb Sepber). 9iid)t

wenige tjoben il)rc Wanten Don (Gottheiten, beren

Äultu*ftättcn fie gemeien waren (Dgl. 91ftb,arotb,

bie mit «aal auiatnmengcfe&ten Ortsnamen, »etfj

Xagon, Weboj ober finb burd) benfelben allge-

meiner al* @totte*ftättett (Dgl. $3etl) €1) unb hei-

lige Crtc (Dgl. »abe*) be^eidjnet. Seltener ift

eine Stabt nad) einem Stamm (ogl. tan,
(Jpbraim, ©ebulon) ober nad) einem einzelnen

Wann (Dgl. Samaria) benannt worben. — 3n ^U'

fammengefe^ten Stäbtenamen begegnet man na-

mentlid) ben üBörtern b^tli (= „—häufen" in

beutfdjen Ort*namen), kirjath (= —ftabt), cha-

sar (= —bof, —hofen), kephar (= —borf),

beer (= —bronn), On (= —quell), 'abel (—
—au); bie ^ufammenfe$ung mit chasar unb
kephar roeift offenbar barauf bin, baß bie bf*

treffenben Crtfehaften au* blofeen Dörfern ^tt

Stübten geworben waren. Dualformen, wie

ftiriathaim ^eruidjalaim, weifen auf tfweiteilig-

!eit einer Stabt b,in; waren bie leile einer

Doppelftabt burd) ibre Vage beftimmt Don ein*

anber geionbert, fo mürben fie wobl aud) burd)

einen auf bicfelbe weifenben ^ufa& oon einanber

unterfdjieben (Dgl. ^Öett) .'poronj. ©leidmamigc

Stäbte unterfdiieb man ebenfalls burd) einen bt'

ftimmter be^eidtnenbru tfnfafc (j. ^fbel) ober buTd)

91ngabe be* Stammgebiet*, in weld)em fie lagen,

Dieüeicbt aud) fdion burd) bie iöejeidjnung „ba*

zweite, ba* brüte" (f. Sglatb). — ©njclne
Stäbte haben ihren urfprünglicben Warnen fpäter

mit einem anbeten oertauiebt: ftoax bie§ ur^

fprünglid) $ela (1. *?of. 14, 1); ber Stabtname

Vu* würbe mit »etbel (1. Ü)tof. 28, i». Wid)t.

1, »), .Uiriatb 9lrba mit Hebron (%o). 14, i b\

Hiriatb; Sepber mit Xebir i^of. lö, Widjt.

j

l, .1), 3ebu* mit ^erufalem (f. b. 91. Sir. I i,

; Vaiid) mit Dan (3of. 19, *i. Widjt. 18, ») Der-

|taufd)t: wie bei Vaifd), fo würbe aud) fonft bie

(Jroberung einer Stabt leidjt 91nlaB au einer

Wamen*änberung (Dgl. 4. 9iof. 32, 41 f. 9iid)t.

1, it. 2. Äön. 14, 7). 3n ber gried)ifd)«rämifd)cn

^eit erhielten Diele Stäbte im fBeft« unb im Cft*

jorbanlanb neue griedjiitbc Warnen ($io*poü*,

WÜopoli*, Sleutb^eropoli*, s4?tolcmai*, 9(ntiparri*,

Weapoli*, Sebafte, Sft)tt)opoli*, ^bilabelphta,

9treopoli* u. a.) unb Don ber $cit ber fterobianer

an aud) römifebe (ViDia*, 3ulia*, Liberia*; ogl.

aud) 9lelia (£apitolina): bod) baben nur wenige

berfelben bie alten Wanten Derbrängt (Dgl. Wabu-
lu* unb Scbaftieb für Sid)em unb Samaria): bie

meiften baben ben Don bem *tolf*munbc feftge-

baltenen alten Warnen wieber weichen muffen, wie

benn überhaupt bie alten Ort*nameu mit großer

^{ähigfeit an ben betreffenben üofolttäten baften

blieben unb fid) in ibrer aramäifdjen unb fpäter

arabifierteu Jvorm gröfttentetl* bi* auf ben heu-

tigen Dag im SNunbe ber einbeimifdben arabischen

93eoölferung erhalten baben. Dabei bot ber alte

Warne jwar manchmal eine anbere, burd) ba*

9(rabifd)e nahe gelegte 9Jebeutung gewonnen (DgL
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,V »eerfeba. S. 197a); bagegen finb Umfeöuugcn

hebraifd)er Tanten in ganz anber* lautenbe

arabiidie oon gleicher ©ebeutung icbmerlid) anzu-

nehmen ober bilben wenigsten* ganz fcltene Au*«

5 nahmen. — Xne Snrertricgc, bic SÄaffabäer'

lämpie uub bie fflömerfriege brachten neben ber

^erftöntng mandjer Stäbte oudj bie Anlegung

oieler neuer fteftungen ober bie iUerftärfung oor-

hanbener mit fid) (1- Woff. 9, m». 13, »s u. a.).

"JKit bem SBad>*tum ber «eoölferung mehrte fid)

aber aud) bie $ai)l ber 3täbte; »tele haben bie

JÖerobiancr gegrünbet ober erweitert (ogl. j. $3.

3oiepb,., Altert. XVI, ö, ». XVIII, 2, i. 3 ).

Stäbte, in welchen bic griedüiebe l£inwobnerjd)aft

fid) meinte, gewannen mit ber ;{eit immer mehr

ein oeränberte*, b^Hcnificrte* Au*ieben : bejonber*

feit ber banluftige .fcerobe* b. Qix. begonnen hatte,

mehrere Stäbte, namentlich, dermalem, ISäiarea

unb Samarta, mit Prachtbauten gried)ifd)*römi-

fd)er Art zu ucrid)öncrn. SBie im Cftjorbanlanb

(Ofll. b. A. ©crafa it. S. 532n), fo mürben aud)

im eigentlichen ^aläfttna oerfdjtebene Stäbte unter

ben j)erobiaiteru unb ber rämifeben Verwaltung

.

mit Säulengängen, 2b*ötcrn, Amphitheatern, j

©nmnaiien, ^Rennbahnen, Xempeln unb anberen

flffentlidjen CJebäubcn au*geftattet. Selbft auf

Sonagogenbauten übte ba unb bort bie gried)ifcb*

romiidje Bauart ßinfluft. — 3™ 9t i. werben,

wie aud» oon Jlofepbus, Stäbte (polis) unb Dörfer

(kömö) unterfdneben: bic lefrteren pflegt Üutber

„Rieden" ober „Wällte" *u nennen. AI* Xörfer

finb «ctbPbage (»iattb. 21, t. Warf. 11, *), Be-

thanien (fiuf. 1<>, *». 3or>. 11 , » *>), ßmmau*
(i'uf. 24, ls. n\ aber aud) «etblebem t^ol)- 7, «),

ba* fonft Stabt genannt wirb, unb ©ethiaiba

(SJZarf 8, m. »«), ba* au« einem 3)orf zur Stabt

geworben war (j. Betbfaiba), bezeichnet. Die

Bezeichnung „$orfftabt" (köruopolis; bei üutber:

„Stabt") fommt im 2. nur Warf. 1,» »or.

— 3Hc ftäbtiid)en Skrfaffungcn waren um bie #eit

Gfjrifti unb ber Apoftet in $ubäa unb teilweiie in

öaliläa nod) nad) altjübifdiem SRuftcr eingerieb-

tet: neben einer au« Stabtältefien (»gl. üuf. 7, »)

beftebenben Ort*bebdrbc gab c* Crt*gerirbtc, bie

iogenannten fleinen Spnebrien (ogl. S. öOtib f. u.

b. A. Stjuebrium). 3>ocb gab e* bamal* aud)

Stäbte mit f)cUeniftüd)er $crfaifung: fo bieitfiften-

ftäbte. bie ber Tefapoli* unb wobt bie weiften ber

Don £erobc* b. ÖJr. unb ben fterobianern gegrün-

beten Stäbte. 3" »Pnen war bie obrigteitlicbe ®c*

walt in ben ^änben eine* 9iat« (büle), beffen

^itgliebcr.^abl icfjr bebeutenb war unb ^. "ö. in

Liberia«, über beffen sBerfaffung wir burd) ^o»

fepbu* am genaueren unterrichtet finb, gegen WK)

betrug (^{üb. Är. II, 21, »): eine ffilite beefclben, in

Jtberiaö au* 10 «Dcänncrn beftebenb (^ofepb-,

Vcben 13. 33. 3ub. Wr. II, 21, »>, unb an ihrer

Sptbe ein Hrdwn (^oiepb-. Ücbcn 27. 53. ^üb.

ftr. II, 21,*) führten bas Regiment: auch ba* 9lmt

eine* ben Wartroerfehr beaufiichrigrnbctt Agora»

nomo* (f. i'übfcr u. b. $* ) wirb erwähnt (^oiepl).,

filtert. XVIII, 6, »). So weit foldjc Stäbte im

^efiji ber herobianifeben ^rörften waren, war
aufterbem öon biefen ein Statthalter über fic ge-

fe0t, ber in iiberia* unb (»amala ^oieph . Ceben

11) al* (ipard), anberwärt* auch al* stratepos (fo

in Gäjarca: ogl. ^ofeph-, Altert. XIX, 7, «) ober

liypodikos (Qofepb., i'ebcn 13) bezeichnet wirb. -

3u ber «poftelgefdiichte finb aud) oerfebtebene

Cbrigfeiten griechifeber Stäbte erwähnt: neben io

aUgemeinen iBe^eichnungen, wie bie ber Stabt*

obrigfeit in Iheffalonid) (flpftlg. 17, «. »), begeg-

nen un* in philtppi («pftlg. 1H, » ff.) bie Stra*

tegen (Üuther: i>auptleutc), b. h- bie jwei oberften,

ben Xitel prätoren führenben, aud) duumriri ge«

nannten 3ttagiftrat*perfönen, benen nach bem $or*

bilbe ber 2 Äoniuln SHom« in ben römtfehen Srolo*

nial- unb rVreiftäbten ba* Regiment übertragen

war, unb welchen, wie ben ftonfuln bie üiftoren,

„Stabträger" (Luther: Stabtbiener) jjur Verfügung

ftanben s*. m). — Über ben Scanner in ephe«

fu* («pftlg. 19, u) f. S. 832 b. »ei bem „Stabt-

buch" ber Spartauer in 1. 3Haf!. 14, n f. hat man
an bie im 9trd)iD aufbewahrten Staat«aften ju

benfen.

Stfluprn, f. t»eibe*ftrafcn 3. 915a.

Stahl, ba* fünftlid) oerbichtete unb gehärtete

feine gifen, hat man in 3 «ibelitcüen erwähnt

gefunben. Um erften fann bei bem „Ififcnwcrf",

welche* nad) -V»ef- 27, i» bie arabifdien ^aoaniten

(f. 3aöan 9er. 2 u. Ufal) ben Inriern lieferten,

an Stahl, unb smar wahricheinlich an au* folchem

befteheubc Dcgenflingen gebaebt werben: bic Te-

genllingen au« Qnbien uub bie au* fernen waren

bei ben Arabern berühmt. *iel zweifelhafter iit,

ob „ba* (£ijen oon iÄitternacht" in 3er. lö, i*

für Stahl ju holt«» ift. ADerbing* galt bei ben

Alten al* ber hefte Stahl ber oon ben Shaltjbern

in pontu« au* bem Gifener^ ihrer ©ergwerte

bereitete, we*holb im Ühricd). u. Hat ber Stahl

nad) ihnen benannt ift (chalyps, chalybs): aber

baf? er barutn oon ben Israeliten ntit bem

unbeftimmten Au*brud „oon Horben t)cr tont-

menbe* @ifen" bezeichnet worben fein foU, ift fetjr

unwahrfd)ein(id). unb in jener bunfeln Stelle ift

„ba* ßüen oon 9Kittemad)t" wahrid)einlid)er ba«

Schwert ber oon Horben fommenben (ogl. ^er.

13, ») ahalbäer. 9iicht minber jweifelhaft ift bie

Annahme, baft ba* hehr, ©ort paldah, beifen

Wehrzahl*torm ÜRah- 2, « oorfommt, Stahl be^w.

Stahlbejchläge ober gar ftählernc Sicheln an ben

Sagen (ogl. b. A. SBageit) bebeute: bie gleich

ober ähnlich lautenben ftirürhen unb arabifchen

$kze(d?nun fl
cn Stahl*, auf Die man fidi be»

rufen hat, finb wahrfcheittlid) erft au* bem s
4?ct-

iifchen entlehnt: unb annehmbarer erfdjeint bie

llbericeung: „in lober gleich) fid) zertcilenbrm
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Stoib 1562 Stumm, <&rfd)Ud)t

(iprübeubcm) geucr finb bie »tagen" (ogl. £uthcrS:

„feine «Sagen leuditen tote fteuer"). ~ TaS ge-

wöhnliche «erfahren, bureb welches (Eifen *u

Stahl oerarbeitet rourbe, roar febon bei ben Ältcn

bie rafchc «bfütjlung bcS glühenb gemachten ©ifens

in «Baffer: bei ber fecrftellung feinerer ffiare

rourbe auch ftatt bee SBafferS öl oerroenbet.

Starte, f. SOttyftfc

........ J £1 ujL 1 - J. * UlAtAvttAliA vU.t> \I3 .1 ( I.,!.,.stamm, wicbictrjf, vuicriinuy. ioei Tonern,

roetdje als Womabenhirtcn leben, gliebert fid) bie

©eiamtbeit Ieid)t in eine Änjabl oon einanber gc*

fonberter unb fid) mehr unb mehr gegen einanber

abfAIießenber ©nippen. Tic ©runblage foldier

©lieberung ift naturgemäß bie gamilie, unb auch

bie größeren ©nippen bilben fid) in ber Siegel

uriprünglid) burch ocrroanbtfcbaftlicbc Sufammcn-

gebörigfett, alfo oorjugSroeife burd) gemeinfome

Äbfunft; an ben \o gebilbeten Äcrn fönnen fid)

aber burd) Serbinbungen mannigfad)er Ärt aud)

anbere, ber Äbfunft nad) frembc eicmente an*

fcbliefoen unb mehr unb mehr mit betnfetben oer-

roachfen. So hatte fid) baS Soll ^Srael idwn oor

JXofes in ber \]eit feines nomabifd)en frirten-

leben* aunächft in 12 Stämme gegliebert. Die

$ur Sejeicbnung berielben gebräuchlichen bebr.

ÄuSbrüde matteh unb schöbet ober rocnigftenS

ben erfteren erfiärt man gemöbnlid) burd) „Scbofj,

tfweig, &ft" (ogl. matteh in $ef. 19, n ff.), was

fid) burd) bie Scrglcidjungcn bcS StammPaterS

mit ber SBurjel ober bem Stamm (3cf- H, »), ber

iKacbfommcn mit ben Schößlingen (3er. 23, 6.

Sad). 3, 8. 6, ii. ^ef. 22, u im fcebr.) unb bcS ©e-

ichlcchtS ober Solls mit einem Saum (1. «Wof. 49,

«. Jpcf. 17, ii. Sf. 80, 9. is. 3er. 2, tu) ju em-

pfehlen fd)eint. Mber foroobl bie im Spradjgebraud)

berriebenbe Sebeutung jener beiben IBörter, als

ber Umftanb, ba& ber Hebräer gcroobnt ift, bie

Wachfommenicbaft rocit überroiegenb unter bem

Silbe beS JpauieS aufaufaffen, fprid)t bafär, baft

b c i b e Äuebrüde pielmebr bie unter einem gfübrer-

ftab (f. Scepten -Bereinigten bezeichnen (ogl.

4. SJiof. 17). Tic Stämme glieberten fid) roieber

in eine Än^abl ©efd)l echter (mischpachah),

biefe in eine Änjabl oon ^amilieu, bie einfad)

„Käufer", gewöhnlicher aber Satcrbäufer
(beth'ab, in ber a)tchr$abl bcHh'aböth, was nid)t

mit Sutbcr burd) „§auö bei Söter", fonbern burd)

„Satcrbäufer" §y überfein ift) genannt werben;

unb biefe enblid) beftanben au« einer Änjabl oon

einzelnen Scannern, b. i. Jpausoätcrn mit ibren

Familien (ogl. bef. ftof. 7, u. i«— »«. 1. Sam. 10,

iv—ii. Sticht. 6, i»). Ähnliche ©lieberungen auf ber

©runblage genealogifdjer 3ufammengebörigfeit

finben fid) nidit nur bei ftammocrroanbtcn Söl-

lern, roie ben (Sbomitcrn, ben ^Smaetitcn, ben 9ca>

boriten (f. u.), fonbern aud) bei Söllern anberen

stammet, aud) bei ic&haften; fo bilben ein be-

ionberS auffälliges Änalogon bie 4 attifd)en !Pbn-

len, bie in je 8 Shratricn mit je 30 ©efdjlethtern

zerfielen, oon roeld) lederen jebes roieber aus einer

A]r,atii Familien beftanb (ogl. L'übfer u. b. SB.

phyle). — 5He biblifdie Überlieferung — bei beren 2
Äritil ber ISinflufe ber ^amilien^ugebörigfeit auf

bie ©lieberung nomabifcb lebenber Sölter oft aOju

febr ad)t gelaffcn roirb — leitet bie l2 Stämme
38rael$ oon ben 12 Söbnen 3afobS ab, jebod) fo,

ban fie in oerfd)iebcne ©nippen jerfallen : 8Stämme
werben auf bie jroei ebenbürtigen grauen 3afob#

i^urildgefübrt, baoon 6 (Stuben, Simeon, Seoi,

3uba, ^tfafrr)ar unb Sebulon) auf Sea unb 2

Oofepb unb Benjamin) auf Stapel, 4 Stämme
bagegen auf bloße fealbfrauen, baoon 2 (Xan unb

9?apbtali) auf Habels lUagb Si(b,a, bie 2 an-

beren (©ab unb Äffer) auf 9){agb Silpa.

^n biefer ©ruppierung ipiegcln fid) obne Zweifel

bie näberen ober entfernteren Se,vcbungen unb

bie rechtlichen Serbältnifje ab, in roelchen bie

einzelnen Stämme febon oor ber 9?ieberlaffung in

Kanaan ju einanber ftanben, unb bic gcroifj nid)t

tn oer oioncn vencpicoennctt oer «arntnniiituiicr

begrünbet roaren. ^n^cfoti^ere icheint bic «Ib-

leitung ber legten 4 Stämme oon fealbfrauen

barauf $u beuten, bafj biefelben uvfpränglid) nicht

als ben anberen gleichberechtigt gegolten haben

(ogl. 1. 9Äof. 33, i f.).
— ©eim Stamme 3ofeph

trat eine Xeilung in jroei beionbere Stämme
(Sphraim unb SRanaffe» ein, beren fclbftänbige

Stellung neben ben anberen in ber Überlieferung

barin Äuebrud finbet, bafj ber ftcrbenbc §alob

^[ofephs beibc Söhne burd) Äboption an beffen

Statt in bie iReihe feiner eigenen Söhne fteüt

(1. 9Kof. 48). roerben aber tro&bcm immer

nur 12 Stämme gewählt, inbem iJeoi, ber eine

Sonberftellung einnimmt unb fein befonberes

Stammgebiet hat, nicht mitgewählt roirb (ogl. S.

4. mo\. 1 u. 13); boch bleibt auch bic »}ufammen-

faffung gphraimS unb SRanaffe'S unter bem ta-

rnen 3ofepb* äblid) (ogl. S. 783b f.) Tie

^roölfflahl ber Stämme galt alfo als eine un-

roanbelbar feftftchenbe. Sie begegnet uns auch

fonft in ber bibltfcbcn Überlieferung: bie Sohl

ber Stämme unb Stammfürften ber 3*maeliten

beträgt 12 (1. SRof. 25, u ff. 17, m); 9iahor hat

12 Söhne, oon benen, roie in ^afobs gamilie,

8 aus ebenbürtiger unb 4 auS einer blofjen 9cebcn«

ehe flammen (1. SRof- 22, to ff.i; aud) ber ebo*

mitifd)cu Stämme unb Stammfürften fmb eS 12,

tu benen aber als 13. ber unebenbürtige Slmalef

binsutritt (ogl. 1. SRof. 36, m-n, roo S. is ber

nur burd) ein $crfet)en eingefd)altete ftorah hu

ftreid)en ift: ogl. S. u. u. «). Tie alte, ge*

fchichtlich geroorbenc unb oon ber Überlieferung

fcftgebaltene ^wölftcilung Israels fcheint baS

Sdjcma abgegeben ^u haben, nach welchem auch

in bicien gällcn bie ©ruppierung nach ber $wölf«

jabl hcrgcfteDt rourbe, wofür namentlich baS »ei-

ipiel ber «ahoriten fpricbl. Tagegen ift bic Scr-
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mutung, bie ^wölfzabl bfr Monate, ober gar bic I

ber Sternbilber bc* Jicrfreife* (ogl. 1. Wof
47, •) fei bei ben ^«raclitm unb bei anberen

temitifeben Böllern bic ursprüngliche ©runblage

ber 3roölfteilnng, — auch wenn bieie bei onberen

«fllfern fo zu ertlären fein ioüte ipgl. übrigen* i

bezüglich ber angeblichen ^roölfjabl ber perfitchen
J

Stämme Spiegel, (Sranijcfac Ältertum*funbc II,

S. 237 f.),
— taum weniger ljaltlo*, al* bie

Meinung, fic beruhe barauf. bafi bie 18 Signatur

bc* BunbeSoolf* fei, weil 12 = 4 x 3, unb

weil 3 bic Signatur ©otte*, 4 bic ber SSelt unb

bie Werbinbung beiber Rahlen bie be* SBcrbunben-

iein* ©orte« mit ber Seit fei i»ät)r, Stimbolif I,

2. Äufl ., S. 248 ff ). - ©äbrcnb bie ^wölfzabl

fefrftcht, ift bagegen bic Reihenfolge in ber

Äufzäb,lung fotoobl ber Stämme al* ihrer Äbn-

berren eine toechfelnbe. *orwiegenb ift fic burch

bic oon ber Uberlieferung burdj bie Ableitung

Don ben oeridnebenen SHüttern bezeichnete ^u-

iammengebörigfett beftimmt, wobei in ber Siegel

bie l'eaiöbne ben Rabelföbncn üorangeben, bie

Söhne ber $albfrauen aber eine wccrjfclnbc

Stellung cinnebmen. SBeiter ift bie überlieferte

ÄlterSfolge ber Stammoätcr mafigebenb. ßfter*

macht fitli aber auc^ f u' geographische Rücfftcht

auf bie Sage ber Stammgebiete geltenb, unb biefe

Hat irniii in ^erbinbung mit ber zeitlichen Äuf«

einanberfolge ber feften Rieberlaffung ber einzel-

nen Stfimme auch febon auf bie ftijrierung jener

Älter*folge einigen ©influfe geübt tbcf. in ber ben

Üeaföhnrn 3fafcfmr unb Sebulon zugewiefenen

Stelle). 3n biefer Älter*folge, wie fie 1. SJiof,

29. 30 u. 35, i« ff. angegeben ift, ftchen bie Söhne

ber fcalbfraucn zwifeben ben ^eaföljnen 3uba

unb 3iafd)ar. Xagegen finb ftc I. 9)cof. 35,

äff. u. 2. SRoi. 1, i ff. unter fonftiger ©eibebal-

tung ber Älter*folge an* (£nbe gefteDt: cbenfo

1. Gbr. 2, i f., no nur — wohl infolge eine*

Scbwanfcn* bc* @btoniften Da ruber, welcher

feiner Vorlagen er folgen folle — £an ben

Rabcliöbnen oorangebt. 3n 1. Woi. 4«, ff.

idjliefcen fid), im übrigen ebenfalls na(h bem Älter

georbnet, an bie 6 fieafölme zunädift bie 2 Söhne

ber 9Hagb 2ea'i unb bann bic 2 Söhne Rahel*

bie ihrer SRagb an. 3n 1. 9»of. 49 enblich flehen

bie Söhne ber §albfraucn jwifthen ben Üea- unb

ben Rahelfötmen, wobei in ber, weber bie Älter*»

folge noch bie ^ufammengebörigfett nach ben

Scüttcrn berüdfidjtigenben Reihenfolge $an, ©ab,

Ziffer, Raphtali, cbenfo wie in ber Jöoranfteüung

Sebulon* bor Sfaldjar (wie in 6. 3Xoi 33 u.

3oi. 19), bic Rücffichl auf bic fiagc ber Stamm-
gebiete oon Sinflufj zu fein ftheint. — 3" &cr

i?ager- unb ^ugorbnung 4. SRof 2, s if. 10, u ff.

gruppieren fich bie Stämme ebenfafl* nach ben

Stammmüttern (f. JJagcr 9er. 1); nur fehlicftt

fich ®ob, bie Stelle l'coi'* cinnehmenb, an bic

(Hruppc «üben, Simeon an, ohne Zweifel wegen

ieiner in gemeinfamen 4?cben*intercffcn begrüu-

beten engeren Serbinbung mit Rüben (4. 9Hof.

32, i ff.), bie zur gemeinsamen Rieberlaffung im

Cftiorbanlanb führte: bie übrigen oon ben $alb-

fraucn abgeleiteten Stämme finb wie in 1 . SKof. 49

(fiehc obcni georbnet. Äbgeiehcn oon ber Der«

ichiebenen Stellung ber ©ruppen Rüben* unb

3uba'* normiert biefe Magcrorbnung bic Reihen-

folge in ben Berzeichniffen sowohl ber Stämme
4. 9Rof. 1, w if. u. 4. SKof 2« (roo nur «canaffe

oor Cphraim tritt i, al* ber Stammfürftcn 4. 3Kof.

7 unb 4. 3Rof. 1, s ff- unb wohl auch ber Runb"

fchaftcr 4. Wof. 13, s ff.: boch ift ©ab in 4. Wo?.

1, i ff. au ben anberen unebenbürtigen Stämmen
an bie oorlcfcte unb in 4. "JHoi. 13 an bic Icfltc

Stelle brruntergerüett; außerbem hat in letzterem

^erjeichni* bei Sebulon unbSRanaffe eine oiellcicbt

zufällige ^erfchiebung flattgefunben. — (Siner, —
abgefehen oon ber ^oranftellung ^uba'* unb ber

Dianaffc'* cor Orphtaim, — rein geographifchen,

oon Süben nad) Korben fortfthrcitenben «norb-

nung begegnen mir 4. ©cof.JW, tt ff.: einer ähn-

lichen, bie $an* fpäteren SBotmfifc im Korben bc-

rüdfichtigt unb bie Oftiorbanftämme an* (Jnbe

fteüt, in h Uhr. 13 (12], n ff.
— «uch in 5. Wof.

33, roo Simeon (f. b. «.) fehlt, berridjt innerhalb

ber beiben auf einanber folgenben ©ruppen ber

au* ebenbürtigen unb ber au* unebenbürtigen urheu

abgeleiteten Stämme aücm Änidjcin nach eine geo-

graphiiehe Änorbnung. gnblidj übt ber geogra-

Phifche ©eficht*punft auch in 3°f- 13 19 unb

Rieht. 1 auf bic, im übrigen burch bic Zeitfolge

unb bie Umftänbe ber ^efttinahme ber Stamm-
gebiete beftimmte Reibenfolge einigen (finflufj (bef.

in ber Wufeinanbcrfolgc Sebulon, ^iofthar, Ziffer,

Raphtali). Roch eine anbete (Gruppierung f.

5. 9Rof. 27, is f.
— ?lm meiften wiüfürlich ober

jufällig erfcheint bie Änorbnung in 1. (£hr. 4—8
[7] unb in 1. Chr. 28 (27 j, u ff., roo auf bie nach

bem Älter ber Stammoäter georbneten Seaftämme

bie Rahelftämmc folgen, Raphtali zwifchen bieie

beiben ©ruppen geftellt ift, 3Jan ben Schluft macht

unb ©ab unb Äffer weggelaffen finb. Über bie

füuftliche ©ruppicrung ber Stämme in Jpef. 48,

si ff. u. 48, i ff. ogl. Smenb* ftommentar zu ©Z«*)-

S. 392 ff. 3n ber ungeorbueten, nur burch ein-

zelne Remini*cenzen an altteft. ©ruppicrungen be-

einfluHtcniÄufzählung Cffb. 7, & ff. enblich ift Xan
übergangen, bezm. ftatt be*felben ber in Jtofeph

enthaltene Wauaffe noch beionber* genannt. —
Xie ^ahl ber ©c fehl echt er, in welche bic einzel- 3

nen Stämme zufielen, war nicht, wie bic ber

Stämme, eine fcftftehenbe. $ie Behauptung, auch

fie habe urfprünglich 12 betragen (Sroalb, oon i'en-

gerfci, ift nicht begrünbet: benn ber Berfuch. bic

,Swölfzchl in ber ©eichlechtägliebcrung be* Stam-

mc* i?eoi nachzuweifen, ift nur mittel* roiüfürlicher

!ritifchcr Cperationen burchzuführen unb gewinnt

feinenfaü* ein für bie urfprünglidjc ©cfthlecht*-
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glieberung güttiqed (rr<\ebni^: unb bic 12 ©c»

ichlecbtcr be* Stamme* ij«ba, bie man in 1. 6br.

4, i—13 (ömalo) ober leichter in 1. £tu\ 4, i_?o

(SBcrthcau) ^äf)(ett fann, gehören evft ben S<crt>äft-

niffen einer ipäten (nad) Stferthcau ber uadjcrili*

feben) Seit, üicll eicht aber and) nur einer fünft«

liefen Gruppierung an. Wit bem urfunblidj be-

zeugten Sacboerbalt fterjt jene Behauptung im

SBibcriprud). Bon ben 57 ©efchlcchtern, welche

4. «Woie 26 für alle Stämme aufcer £cüi aufge-

zählt finb, fommen 4 auf ÜHuben, 5 auf Simeon,

7 auf «ab, 5 (3 4- 2) auf ^uba, 4 auf Siafdjar.

3 auf Sebulon, 8 (1 -f 1 4- 6) auf SWanaffc, 4

(3 -f- 1) auf Cpbraim, 7 (5 -f 2) auf Benjamin,

1 auf Tan, 5 (3 -f 2) auf flffer unb 4 auf Wapb'
tali. Tie 3mölfzahl läßt fid) hier nur barin fin*

ben, bafj bic beiben Sofepbflämmc unb ebenfo bie

beiben oon Silpa (f. b. Ä.) abgeleiteten Stämme
(©ab unb ?lfier) z«fammcn je 12 ©cidjlechtcr

haben. Xie *-{ar)l ber waffenfähigen SRänner, bie

burchfcbmttlid) auf ein ©ejchlecht fommt, ift eine

ganz oerfdjicbcne : ft« fdjtoanft zwiiehen 4440 (Si-

meon) unb 20 000 (Scbulon). Sluffallcnb ift, ba&

ber Stamm Tan mit 64 400 Wannen nur ein

©cfchlecht l)at: man wirb nicht z" oiel ©ewiebt

baraut legen bürfeu, baf? berfelbe audi in Wicht.

13, j. 18, t. ii (im ^»ebr.f burd) „ba* ©cid)lcd)t ber

Tanitcr" bezeichnet ift; benn ba* Söort misch-

pachah fommt auch fonft in umfaffenberer Bcbcu-

tung at* Bezeichnung oon Stämmen, ja Bölfern

Oor, unb %o). 19, 40. 4« ift aud) oon ©efd)lecf)tcrn

Tan* (in ber Wtchrzabl) bie Webe. SHabrfcheinlich

hatte fid) oon bem früh zcrfplitterteu (ogl. Wicht.

1, m. 18, t. 1. Wo). 49, i«) Stamm nadjmal* nur

ein ©efchledjt in forporatioer Selbftänbigfeit er-

halten, me*balb Tan aud) in 1. (£l)r. 8 [7| über«

gangen (wie Offb. 7, a ff.) ober wenigften* nur an-

beutenb bcrücffidjtigt ift (Ogl. Bertbeau zu 1. 6hr.

7, u). — ?fber wenn man baraut aud) folgern

barf, bafi in 4. SRoi. 26 nicht aüe urfprünglid) oor-

banbenen ©efcblccbter Gezeichnet finb (bie ber

Üeüiten finb jcbcnfaÜ* B. M nicht oollftänbig auf-

gezählt, unb 2. Wof. 6, i& fommen auf Simeon 6

©eichlcdjtcr), fo mar bod) feinenfall* bie ftätfl

bieier eine fcftftchenbe. Tcnn fdjon früh haben fid)

oon einzelnen ©eidjlechtcrn neue ©eiebledjter ab-

gezweigt, inbem ihnen ungehörige Baterbäufer

(Familien) im Bolf*organi*mu* bie Bebcurung

oon ©eicblccbtern gewannen: unb mährenbbie feft-

ftehenbc ^toölfjahl ber Stämme für einen Stamm
Sofcpb neben (Ephraim unb SMnnaiie feinen Waum
lief; (ogl. 1. SRof. 48, «), rüdten bieie neuen ®e*
fthledjter neben benen, welchen fie angehört hatten,

in bie Weihe ein. Tic* erhellt beraub, baft al*

Begrünbcr ber einzelnen ®efd)led)ter z^ar ge*

wöhnlich bie Söhne bc* Stammc*ahnbcrrn, bei

^uba, Gpbraim, Benjamin unb Ziffer aber neben

biefett aud) einzelne (Snfcl genannt werben; ja bei

Wanrrffe finb bic meiften ©cichlecbtcr fogar erft

auf Urcnfel bc^ Stammoaterö $urürfgefübtt, inbem

fid) oon bem ©efdjledjt Wadjirö zunädjft ba* ber

©ileabiten (ogl. 4. Wof. 36, i) unb oon biefem

wieber bie 6 anberen abzweigen: bie legieren bü*

ben ben im SBeftjorbanlanb angefiebeltcn halben

Stamm Wanaffe (ogl. 3of. 17, » mit 4. 5Rof. 26,

30 ff.), wäbrenb bie beiben erfteren baä Jpalb-

manaffe be* CftjorbanlanbeS reprafentieren (^ov

13, «» ff. 17, i); auf bie Stellung, welche ber Äom-
plcr. jener 6 ©eidjledjter neben ben Stämmen bei

ber $cfifrnabmc be& 9Beftjorbanlanbe§ einnahm,

bezieht fidj wohl auch bie ftott*, bafj ^ofeph bie

Äinber feine« ©nfcld SOiadjir aboptiert habe ( l . Sloi

.

50, m; ogl. 30, s), wobei ba$ S^i^englicb Öt-

leab ignoriert ^u fein fdieint. — 9Iur bei Seoi ftanb

bie Treiteilung be$ Stammet (ogl. 3. 919b)

ebenfo feft, wie bic S^ölfteilung be$ ganzen Sol-

tci. Sei ben 3 £nuptgcfrf)lechtem, in welche ber

Stamm fid) zunächft gliebert (4. 9Kof. 26, m; ogl.

1. 6br 7, m |6, s». 55]), fanb barum nicht eine

9(bsmeigung, fonbern nur eine Teilung in einzelne

®ef(hlecb,ter ftatt, beren blofce 3ufammenfafiung

bie ipauptgcfchlediter finb, wie ber Stamm ^ofepb,

bie Stämme Ephraim unb Wanaffe jufammenfaftt.

Ta« ©efdjledjt ©erfond beftcht au* 2, ba* Äa-

hath« aud 4 unb ba$ aRerari'« au* 2 etnjel*

gefa^lechtem (ogl. 4. SJlof. 3, is ff., wo ftatt „in

ihrem ©efcblcchtc" überall „nach ih^n ©efchledi-

tern" ju lefen ift). Son bem Äahatbitifd)en ©e»

fd)led)t 3izhar ^wrigt fid) bann aOerbing* ba*

neue ©efchled)t ber Äorachiten (f. Äorah) ab

(4. Wof. 26, »-*); aber c$ tritt nur in bie SHeibe ber

Ginzclgefd)! echter, nid)t in bie ber ."pauptgefchled)-

ter. Ta* oon bem Äahathttifchen ©eichlcd)t 9lm-

rant abgezweigte ^rieftergefdjletht aber nimmt eine

Sonberftcdung ein. — 3mn« r blieb ber ©eftanb

ber fflefdjlecbtcr mancherlei im i'aufe ber ^eit ein*

tretenben Seränberungen unterworfen: manche

mögen ausgestorben fein ober fich aufgelöft haben

(f. oben); unb ba jeber weitere ^amilienfrci* leicht

al* ©ejd)led)t angefehen werben tonnte (ogl. 9tutb

2, 1. s. I. Sam. 18, u. 20, «. »«. 2. Sam. 14, 7.

San). 12, 11 f.), fo fonnten bafür um fo leichter

neue ©efcblcchter burd) Abzweigung oon älteren

auffommen (ogl. 2. Sam. 16, *: ba* ©efdjlecbt be*

.^>aufe* Saul*): auch fam ci oor, bafe ein früher

nad) feinem ^Ifjnfjcrrn benannte* ©efdjlecbt ben

Warnen eine* benwrragenben 92ad)tommen be*fel*

ben zu führen begann, wie aud) bie Äraberftämmc

öftere nach einem berühmten Oberhaupt benannt

werben (ogl. b. 91. i'aeban). 6* ift bal)er be-

greiflich, baft manchmal Warnen oon ©cfd)led)tern

auftauchen, bie fonft nicht nachweisbar finb, wie

bie* z- *• bei bem beniaminitifchen ©cfdjlecftt

Watri ber ^all ift, welchem Sau! angehörte (ogl.

1. Sam. 10, ti. 9, »i). Übrigen* fommt neben

bem flu*brud mischpachah al* Bezeichnung be*

©efdjlecbt* auch 'elcph oor (ogl. 1. Sam. 10, 19

mit ti ; auch Wicht. 6, >5 . 1. Sam. 23, M . 4. «fof.
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l, i«. 10, 4. 3of. 22, ii. wi, wa* idjwerlidj Tau-
fenbfdjaft, fonbcrn ftamilienöerbinbung, ©enoifcn»

idjaft (ogl. 'aluph) bebeutet unb 3Nid). ö, i aud)

Dorn SBoönftfc eine« ©eid)led)t* (1. 3am. 18, i».

4 20, e. *») gebraucht ift. — Tie Unterabteilungen

berÖei<bled)ter bei&en Saterbäuicr (bgl.4. Moi.
36, « mit i. Sticht. 6, i*. 1. (£br. 8 [7J, 7 . 2ö

[24], 4 u. o ). 3ln biefetn genealogifch-fitatiftiicben,

auf bie ©lieberung be* »olf*organi«mu* bezüg-

lichen Sinn ift ber «u*brud „iöaterbau*" überall

gebraucht, wo tum ?lufZeichnungen unb Zählungen
„nad) ©cfcbledjteru, nad) SBüterbänfcrn" (ogl.

4. SRof. 1, ls ff. 4, ». i« u. D. a.) u. meift, wo oon

„Häuptern (Oberften) ber 58aterhäufer" bie Siebe

ift- 3ftati tutf babei nid)i an (Sinzelfamilien zu

benfen, obj'djon aud) biefc al* „*aterbau*" be-

zeichnet werben fönnen (2. URoi. 12, s), fonbern an

ftamilienfippfcbaften, bie fcfjr zahlreich fein

unb mele (Sinzelfamilien umfaffen fönnen. Ter
»eftanb biefer 5Baterbäufcr war natürlich noch

mehr, al* ber ber ©eid)lcd)ter, mancherlei «erän-

berungeu unterworfen: ein frall, in welchem jwei

$taterf)äuicr wegen zu fleiner $at>l ihrer Spröß-
linge zu c i n cm zuiammengefaßt würben, wirb aue-

brütflicb 1. Gbr. 24 [23], ,i erwähnt. - Ter Hu*-
brud „Öaterbau*" fommt aber aud) nod) in au*

berer Wmoeubung cor, wa« jti manchen SRiftoer-

ftänbniffen unb Verwirrungen be* wabren Sad)-

oerhalt* Einlaß gegeben tjat. Slbgefehen oon ben

Prallen, roo er in lofalem Sinn ba* Jpau* be*

5&ater* bezeidjnct, in welchem z- 58. unoerljeiratete

unb finberlo* oerwitwete ober oerftofeene lücbter

Unterfommcn haben (l. 2Ro). 24, ,3 . 31, w. 38, ...

3. mol 22, 4. SRof. 30, «. .-. 5. 9Ro). 22, n.

Wicht. 10, i l\, wirb er nämlich aud) in rein ge-

nealogifdiem Sinne gebraudjt. 3ft bann ba* ©ort
„58ater" im eigentlidjcn Sinuc gemeint, fo be-

zeichnet „ba* igaterbau* jemanbe*" bicoon feinem

iBater begrünbete ftamilic, alfo itätbft iHntcr unb

•öcuttcr beionber* feine Sörübcr unb Sdjweftem
i^of- 2, .i f. 6, »), me*balb „mein Jöatcrbau**

gleich,bebeutenb fein fann mit „meine* Jöater«

Söhne" (1. (£br. 29 [28J, «. 2. (£f)r. 21, «), aber

aud) ionftige ©lieber ber Familie, namentlid) Snfel

unb überbaupt Wacbfommen (bnber: „feine 58rüber

unb feine« Katers ganze* §au*" 1. s
J)iof. 4H, ai.

47, u. 50, «. „. v»\ 2, ik. >Jtid)t. 9, i. 16, ai.

1. Sam. 22, i. ^cr. 12,«); bagegen gebören bie

»rüber be* «ater* nicht baju (2. Sam. 3, •).
—

©enn aber ba* ©ort „titater" im u neigen t-

lidjen weiteren Sinne gemeint ift, üom ©rofj«

oatcr ober nod) weiter jurütf oom ?lb,ubcrrn bee

<«efd)led)te5 ober be« Stamme«, fo gewinnt ber

Wu*brud „5?aterljau*" bei bieiem rein (\cnealo«

ftiidjen ©ebraud) einen umfaffenberen Sinn unb
lann aud) ein ©eid)led)t ober einen ganzen Stamm
beieid)nen. So ift 2. Sam. 19, » flKepbiboiets

^aterb,au* bie 9iad)fommenfdjaft feine« ©rofjöaterS
«aul; Sallumö SBaterljau« in 1. (£bx 10 [9[, i»

ift bie Mad)fommenid)aft feine« Urgrofjoatcr« fto*

rab: jebe« ber brei jpauptgefdjlcdjter ber üeöitcn

bilbet ein ^aterljau«, ba* feinen dürften ober

Oberften bat (4.
s
JJ(of. 3, u. *». a*), unb aüe 3 ju-

fammen bilben wieber ein Jöaterbau«, ba« .vau«

«eoi'« (4. Wof. 17, M ), ba« 4. fliof. 18, i (ogl. *!. ,)

unter bem 56aterbaui ftaron« gemeint ift : fo finb

aud) bie 12 Stämme jeber ein ^aterbou«, ba*

feinen dürften ober iein Jpaupt bat (4. 9Hof. 17,

i f. • [it f. n]. 3of. 22, u). — Tiefer rein genea-

logifdjc ©ebraud) be* 5nu*brud« „Unterbau«" ift

alfo inbifferent gegen bie ©lieberung be« iöolf*^

organi*mu« in Stämme, ©eidjledjtcr unb ißater-

bäuier; bei ibm entfd)eibet immer bie beigefügte

ober au« bem 3uf flnimenbang ^u entnei)menbe

nähere SJeftimmung über ben engeren ober wei-

teren Umfang be« begriff*, unb bieier Umfang
fann fid) oom SJereid) ber Sin^elfamilie i2. 9Rof.

12, s i erweitern bi* ju bem be* Stamme*. 5ßon

foldiem rein genealogifdjen ©ebraud) bc« 5?(u«-

brud* ift jener genealogifd)-ftatiftifd)e, nad)

meldiem bie Unterabteilungen ber ©efd)led)ter

„iöaterbäufcr" l)eiß(n > untcrfd)eiben. (S*

begreift fid) au* biefem oerjducbenen ©ebraud),

baß bie 3ab,l ber ^äupter ber 56aterf)äufer oft

groft, oft aber aud) eine iebr bejdjränfte fein fann.

— 9iur auf feiner ^erfennung berubt bie 5Mn»

nabme (itcilö unb Dealer* >, baft aud) bie Familie,

weld)e nad) bem gTftgeburtsredjt in jebem Stamm,
iebem ©cfd)lcd)t unb jeber ^ami(icnftppfd)aft ben

^riu/jipat fiitjrte, al* ba* $aterbau« be* Stam-
me«, be* ©eicbledjts, ber ^amilienfippidjaft be-

zeichnet worben fei. — Vln ber Spifce ber Stämme 5

ftanben bie 12 Stammt ürften, „bie dürften

3*rael*" (4. 9JZof . 1, u. 1, s u. a.) ober „bie dür-

ften ber ©emeinbe" (4. 3)iof. 4, $«. 31, is u. a.),

an ber Spifce jebe« ©cfd)led)te* ein ©e id)l cd) t«-

fürft, unb jebe« iöatcrbau* l)attc wieber fein

^aupt. 5jJiit leyterem Vtuöbrud (röseh, räschim)

werben nämlid) bie üeiter unb ißertretcr ber ein*

feinen ißaterbäufer gewöbnlid) bejcidjnct: bagegen

beißen bie Stamm- unb ©eid)lcd)t«furften jwar

aud) „^äupter", befonber* wo bie oou ibnen rr-

präfentierte Korporation nid)t einbritlid) al*

Stamm ober ©eid)led)t, fonbcrn im Jpinblid auf

ibre Unterabteilungen al« Momplcjc bon 56atcr-

bäufern bcjcidiiict wirb, alfo in ?lu*brüdcu wie

„^äupter if)rer igaterbäufer" , bie „Häupter ber

5öatert)äufer be* Stamme*", „bic .väupter ber

9Jatcri)äufer S^rael*" u. bgl. (wobei e* üblid) ift

beth 'aböth in 'abrtth ^u berfür^cn), aber

baneben werben fie burd) ben iitcl „Jrürften"

(nasl, ncsi'fm) ausgezeichnet. Sie finb ber eigent-

liche 5?lbcl, unb jwar ein in ber 5Hcgel an bic <£rft-

geburt gefnüpfter Srbabel, bem e* aud) infolge ber

Srftgeburt*prioilegien an einer ©runblage ma-

teriellen sBefi&e«, wie fie jur 5öcbauptung feiner

Stellung erforberlid) war, nicht gefehlt haben wirb

(ogl. bic "Jlrtt. Erbrecht 9fr. 1 u. ISrftgcburt
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<Rr. 4). $er unbeftimmtere "?lu«brurf „Ältefte"

faßt bicfc dürften unb bic Jpäuptcr ber $aterbäufer

Zufammrn; Ogl. barüber b. Ä. lÄltcftc, tt>o aud)

fdjon ba« (Erforberlid)c über bic 9tegierung«gcmalt

ber dürften unb Häupter unb beren ©Uranien

bemerft ift. 9Jlan(b,mal bat übrigen« aurfj ftatt

be« (Erftgeburt«red)t« bie politifd) beraorragenbe

Stellung, bie fid) ein Wann errungen t^arte, bie

fürftlidje SBürbe fetner «bfömmlinge begrünbet:

in«befonbere blieb bie Familie Saul« aud) nad)

beffen Stur} an ber Spifye be« Stamme« Benjamin

(tgl. 1. Cf>r. 28 [27], ti. U [8], » ff.
10 [9], m ff.),

unb an bie Spifce be« Stamme« $uba trat natür-

lich, ba« baoibifdje #änig«bau« (ogl. fd)on 1. üln\

6 28 (27], i»). — ^nbem mir bejüglid) ber ®efd)id)tc

ber Stämme, iljrer engeren ^erbinbungen unter

einanber unb ibm «cbeutung in ber $$olf«ge«

fdjicbte auf bie einzelnen ?irtifel über biefetben,

fotoie aufbieÄrtt. 3ofua, «idjter Hr. 4 u. 5,

3«rael 9fr. 1 u. 2 unb (Ejil oermeiien, befdjrän»

fen mir un« b«« auf einige allgemeine löemertun-

gen. 3cne auf ber 3r<nmlienorbnnng rubenbe $er-

faffung ber i«rae(itifd)en 93olt«gemeinjd)aft mar
unter allem fonftigen SBedjfel ber Staat«oerfafiung

ber fefte, oolf«tümlid)e Unterbau ber 9Jeid)«orb-

nungen. 3br SJcftanb, nidjt — roie neuere nad)

Steife'« Vorgang behauptet boben — bie polittfdje

Unfelbftänbigfcit ber ^[uben unter ber perfifd)en

Jperrfcbaft, bilbet bie polirifdj-fociale *orau«iet>ung

für bie in bem fogen.
v
#rieftergeie& al« mofaifdp

Überlieferung oerzeiebneten ^norbnungen. 3>ie

fefte Wieberlaffung in Kanaan, bei meiner jeber

Stamm fein befonbere«, beftimmt abgegrenzte«

©ebict, beffen Umfang nadj ber 3af)l unb SJebcu-

tung ber (yefd)led)ter (4. SRof. 33, m u. a.^ Oer«

fd)icben mar, einnahm (teilweife freilief) aud» nur

beanfprudjtei, biente ber Sonberung unb relativen

Selbftänbigteit ber einzelnen 3tämme $ur Si-

cherung. Unb wie iebr jeber Stamm barauf bielt,

ba& fein üanbbrfifc, bie Ökunblage feiner 9Had)t

unb Selbftänbigteit, nidjt geidmtälert werbe, ift in

4. SRoi. 36, i ff. exemplifiziert, ßbenfo fielen bie

gcfe&licben Wnorbnungen bezüglid) be« 0)runb»

befiftc« barauf ab, biefen ben (*Jefd)lcd)tern unb

ftamilien möglid)ft zu erbalten iogl. bie flrtt. ®i-
gentum v

Jir. 1 u. 2 u. ^obeljabr). ^c mebr
aber im Königtum eine fefte !Heid)«cinbeit ge-

wonnen rourbe, um fo mebr mußte fid) aflerbing«

bic politifdje SBebeutung ber 3tamme«ion-
berung oerringern. ^n ben erften Reiten be«

Königtums macht fie fid) nod) ftarf gcltenb. Tu
JHubcniten unternahmen in ber tfett Saul« nod)

ganz auf eigene üanb (Eroberung«friege (1. (£br.

6 [5], io. i« ff.). ,^n ben ber allgemeinen 9lncr-

tennung $aoib« oorangebenben ttämpfen mit bem
{taufe Saul«, in ben (Empörungen ?lbfalom« unb
Seba'* unb bann mieber in ben bie «eid)«fpaltung

berbeifübrenben (Ereigniffen fpielt bie iRioalttät ber

Stämme eine große Wolle, lludj bot in» triebe

Daoib« nod) jeber Stamm ieinen befonberen

Stammffirftcn (1. Ehr. 28 [27], ie ff.), unb bie

©e^irfe ber 12 tflmtleute Salomo'« finb menigften*

teilmeife mit 9iüdftd)t auf bie Stammgebiete abge-

grenzt (1. »im. 4, i ff.). 9larf)bcm fid) aber bic

geteilten fteidje mebr tonfolibiert borten, tritt bie

po(itifd)e ^cbeutung ber Stamme«? on berung
immer mebr gegenüber ber CHnbeit be« Sieid)« unb

be« ^»eere« jurüd. 3m 9icid)e 3uba tonnten bie

S3rud)teile anberer Stämme, meldje e« mit um
fagte, natürlid) neben bem einen hra-iriieut>cn

feine felbftänbige Sebeutung bnbeu (f. ^«rael
9ir. 2): unb oon ben jebn Stämmen baben f»d) nur

bie in loferem SBerbanb mit bem Sieidje ftebenben

unb nie red)t h^hah getoorbenen, im O^jorban-

lanb Stuben, an beffen Spitze nod) zur ;{ n t feiner

USegfüfining in« Sjil ein befonberet Stammfürft

ftetyt (1. 6f)r. 6 [5], •), im S&e^jorbanlanb Simeon,

beffen dtefte nod) in ber ßeü *pi«Iia'« fid) neue

SBobnfi^e erfämpfen (1. 6b,r. 4, »• ff.), eine ge-

roiffe forporatioe Selbftänbigteit länger beraabrt.

roogegen in ber ®efd)id)te be« S^nfWwmeretd)«
teiner oon ben jefjlmfteren Stämmen mebr für

fid) eine polirifd)e 9ioUe fpielt. 3d)tocrUd) finb

bei ben »ezirBeinteilungen biefe« SReirfjed (ogl.

bie „fianboögte" in 1. Ädn. 20, u ff.) bic Stamm-
gebiete mebr, al« e« bie geograpbifeben ^crbält*

niffe erforberten, bcrüdiidjtigt roorben ; unb jeben*

faü« »erlor bie genauere «bgrenjung berfelben

gegen einanber ir)re praftifd)-red)tlid)e iöebeutung

immer mebr (roa« wegen ^of. 13—19 bei ber

tririfeben Unteriudjung über bie $lbfaffung«aeit

ber elobiftifd)cn «runbiebrift ber ©üdjer «Woie

unb be« ©ud)e« %o\m nidjt außer ad)t gelaffen

werben barf). — Iioh aliebem übte bie alte

Stamm-, ®e)d)led)t«* unb ftamilienüerfaffung fort-

wäbrenb feinen geringen Einfluß auf bie OJeftalrung

be« $olt«fcben«. *on ben fruD zersplitterten

Stämmen (^Simeon, $an) abgefeben, blieben bie

Stamme«genoffen im ganzen auf bem einmal

eingenommenen ÖJebiete zuiantmen wobnen unb

bewahrten ihre Stamme«eigentümlid)feiten, bie

felbft auf bie Crganiiation be« 9Jeid)«becte« niaft«

gebenben (Einfluß übten (ogl. 2. Sb^- 14» »• 17 » "
unb bazu S. 883a). Gbenfo behielten bic ®e-

idjlcdjtcr unb bie meiften (yamilicnfippfdjaften

ibre feften Sit>e unb "öiittelpunfte. Ter au« ber

Stamm- unb QJefd)lcd)t«ocrfaffung beroorgegan-

geue rfürftcnabel tonnte baber aud) bi« zum Um
tergang beiber 3icid)e einen nidjt unbebeutenben

politifdjen (Sinfluft bewabren (Ogl. %Ültefte 92r. 4).

Sclbft nad) bem Untergang be« ^fbnf'ämmmid)«
blieben bie im üanbc zurüdgeblieber.en »eoöl»

ferung«refte nod) ftammweife beifammen wobnen
(2. lihr. 30, io f. i8i, unb aud) für bie Exulanten

biefeö 5Heid)e« fe$it wenigiien« bic ipätere Über«

lieferung oorau*, baß bie Stammc«gcnoffen enger

zufammcnbiclten unb namentlid) (Eben gerne

unter einanber abfdjloiien (ogl. lob. 1, ». 17. 2, 1.
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6, ii. 7, 4 ff.).
— «on ben (frulanten 3uba'*

Hüffen mir fieberer, baß bie einzelnen $aterbäuier

unter ber Leitung ibrer Häupter örttid^ unb ge-

noffenfdmftlid) oerbunben blieben, rote aud) fie-

»iten unb Wetbinim nod) jur $eit 6*ra'a in

Sta*pbia in größerer beifammen roobnten

(Gera 8, n—*>). 91ud) ffiftrt ber $aoibibe Sem*
babel al* fyaupt ber Sjulanten. ebe er &um per-

fifdjen Statthalter in $ubäa ernannt ift, roieber

ben altgeroobnten <ogl. 2. ttbjr. 19, n) litel eine*

dürften 3uba'* tG*ra 1, «). $ic ®efd)led)t*-

wrbänbe bitten fid) bagegen ollem 9nfd)ein nad)

Benignen* größtentetl* aufgelöft. Die aud bein

tfcrü beimgetebrte $otf*gemeinbe, bie roefentlid)

nur au* Angehörigen ber Stämme ^uba unb

Benjamin beftanb, benen fid» nur einzelne 3Rän-

ner au* bem Dormaligen 3eb,nftämnteretd) ange-

fdjlofien Ratten (ogl. 1. <£br 1° [»], »• S*ra 6, «.

Äeb. 10, »), gliebert fid) nidjt mebr nad) ®e-

jdjlcdjtern, fonbern nad) ben einzelnen ftamilien-

ftppidjaften ober «aterbäufern (Ogl. (S*ra 2, 8 .

Web. 7) unb wirb burd) beren #äupter oertreten

(Web. 10). Dabei mürben aber bod) immer nod) bie

jubäijd)en unb bie beniaminirifdjcn Stamme**
geuofien bcftimmt unterfd)ieben (1. &b* 10 f9j.

Web. 11), wie fic benn aud), oon 3erufalem abgc

jeben, in ben tynen jugetoiefenen Greifen räumlid)

oon einanber gefonbert waren (Web. 11, *»—»).

Überhaupt mürbe in ber neuen >Bolf*gemeinbe

oon ben einzelnen 3ramilienfippid)ajten ein Wad)'

»ei* if>rer i*raelitifd)en ftbfunft geforbert, unb

faQ* fie benfelben nid)t $u liefern oermodjten, )o

mürben ibnen nid)t bie oollen Wed)te ber nad)-

roei*lid) i*raelitifd)en $aterbäujer ^ugeftanben

(6*ra 2, »» f. Web. 7, ei f.; ügl. Web- 10, u ff.,

too bie in jenen Stellen genannten Warnen fehlen),

gerabe wie bie $ercd)tigung üum "Jkiefieramt oon

einem urfunblidjen Wadjroei* oriefterlidjer 51b»

fünft abhängig gern ad) t mürbe (ogl. S. 1244 b f.).

$a* 3ntereffe bie idraelitifdje Wbfunft nadjrociien

ju Wunen, imt benn aud) bi* in bie fpäteften Rei-

ten hinein in oielen Emilien, namentlid) aud)

unter ben 3uben in ber ^erftrenung, Über«

lieferungen über tr)re Stammc*3ugebörigteit er»

galten, oon benen freilid) babingeftellt bleiben

mufj, in roie meit fie fieberen Gfcunb batten (ogl.

3ubitb 8, i. 9, *• Suf. 1, i». 2, ae. mm. 11, i.

$bil 3, »). — 2>ie ibeeüe Öebeutung aber, »eld)e

bie >Jroölfjabl *ber Stämme al* eine mit ber 3bce

be* ©otte*oolfe* auf* innigfte oerroadn'ene *or-

ftellung (ogl. %al. 1, ) oon Anfang an gehabt bat,

bat fid) ju allen Reiten in mannigfad)er Seije

geltenb gemad)t, unb $roar nitfjt nur in ber Snm-
bolif be* JhUtu*. mic ber meltlidjen ftunft — mir

erinnern beifpiel*meife an bie 12 Jtlöroen auf ben

Stufen be* Jbrone* Salomo's (1. ttön. 10,2t.),

an bie 12 Wtnbcr unter bem ebernen Wecr
(1. ttön. 7, *s), an bie 12 Steine, au* meld)en

<£lia* ben Altar auf bem Garmel baut (1. ttön.

18, ji), an bie ^roölfjabl ber Cpfertiere in (S*ra

8, « (ogl. ti, u) — unb nid)t nur in ber pro«

Pbetijdjen Änfdjauung oon bem SBollenbung*-

^uftanb be» «olfe* ®otte* (ogl. ^>ef. 47, is. n.

48, i ff. s. ff. -JKattb- 19, »». i»uf. 22, so. Cffb.

7, « ff. 21, ii), fonbern aud) in 3nftitutionen

oon unmittelbarer ge)d)id)tlid)er ^ebeutung, roie

in ber tftoölfoabl ber ^übrer b<r b^imfebrenben

(Jrulanten (ogl. (5*ra 2, » mit Web- 7, ?), bie

obne 3roci fct oId iBorfteber ber neuen «olf*-

gemeinbe ju benfen ftnb, roelcbe beanfprud)te,

ba* jtoölfftämmige®efamti«rael *u repräfentieren,

unb ganj beionber* in ber Broölf^abl ber 9lpoftel,

beren fkjiebung auf bie jroölf Stämme aroctfello*

ift i^attl). 19, m), unb beren Srbaltung Petrus

unb ber ©emeinbe in Serufalem al* ein roidjtige*

«nlicgen gilt («Ipftlg. 1, i» ff.; ogl. aud) Offb.

21, u mit *. u). — Äu* bem 9i*f>erigen er-

7

gibt fid), oon roeld) großer IBebeutung bie %a*

milienftammbäume, ®efd)led)t*regifter unb

Stammbetjeidjniffe bei ben $*raeliten geroefen

fein muffen. 3)a* 3"tereffe, roeld)e* bie «raber

nad) literärifdjen unb infd)dftlid)en 3«ugniffen ju

allen 3«*«" gebabt traben, bie eigene «bfunft

nadjroeifen ju fönnen, baben roir geroiß in nod)

b,*berem SWaße bei ben alten 3*raeliten oorau*-

jufe^en, unb obne Zweifel gab e* aud) fd)on früb

mand)e fd)riftlid)e 9lufjei(bnungen ber barüber

oorbanbenen münblid)en Überlieferungen. (£*

roaren aber in ber älteren $tit roobl nur im $n-

tereffe einzelner gamilien gemad)te $rioatauf>

i»eid)nungcn obne öffentlidje Kontrolle. $od) feblte

e* ben münblidjen unb fdjriftlitben Überlieferun-

gen fold)er lärt nidjt gan^ an fefterem Jpalt in

öffentlid)en Urfunben. 3»^bei°nDerc rourbe bei

ben fflufnab,men ber roaffenfäbigen ©tannfdjaft bie

3abl berfelben nidjt nur nad) Stammen, Ott*

fd)led)tern unb Saterbäufern in ben WufterroQen

oer^cid)net, fonbern bie al* Häupter ber einzelnen

Abteilungen b,eroorragenben SRänner rourben aud)

mit Warnen genannt (ogl. ben ?lu*brud „Wän.

ner be* Warnen*", b. i. namentlid) genannte in

4. 9ttoi. 16, » u. I. 61)r. 0 [5], »4 im $>ebr.:

aud) 1. ßbt. 5 [4], ss. 41). Sold)e ?lufnabmen

finb unter Sabib (1. Gbr. 8 [7|,,. 27 [2G], .,;

ogl. 2. Sam. 24. 1. öbr. 22 [21]), roobl aud)

unter «ifa (2. Gbr. 14, »), unter llffia (2. ßbr.

20, 11 ff.), unter ^otbam, im ^ebnftämmereid)

unter ^erobeam II. (1. 6br 6 [5|, ,7^ unb geroiß

fonft öfter* oorgenommen roorben. $>aflu famen

^Jürgerliften ber Stäbtc, in rocld)en bie einzelnen

in tiel rociterem Umfange namentlid) oer^eid)net

rourben (ogl. Stabt Wr. 3). ferner gab e*

offijietle «erjeiebniiie, roie oon ben föniglidjeu

^Beamten unb .'peerfübrern, fo aud) oon ben "äKit*

gliebern be* föniglid)en .«paufe* unb beren 9lb*

funft*oerbältniüen. flueb bie ©ei'd)led)ter ber

^riefter unb ber Üeoiten mußten in ibrem eigenen

Jntercffe geuealogifd)e «erjeidjniffc, benen ber
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Gbaraftcr oon 9led)t*urfunben julam, anlegen

(ogl. 2. Gbr. 31, is ff.i. Gnblid) wirb e*. wie

in ber un« Dorliegenben Gefcbid)t*fcbreibung, fo

aud) in Urfunben Don mancherlei Slrt üblid) gc-

wefen fein, ben tarnen ber barin genannten ^er-

tönen mehr ober weniger weit $urüdreid)enbe

$lbfuuft*angaben hinzufügen, ^cbenfall* fleugt

von bem Umfang, melden bie geucalogifdjen Auf-

zeichnungen öerbältniäntäsig früh gewonnen beben

muffen, ber große @influft, ben fic auf bie @e-

id)icbt*fcbreibung geübt haben, inbem biefe nidjt

nur an bie Gcfd)(ed)teregijier anfnüpfte (f. Gc-
fd)id)tfd)reibung Wr. 2), fonbern aud» etbno»

graöbifdjc, politifdje unb feciale SJerbältniffe aller

9lrt nach bem Schema ber Genealogie aufflu*

faffen unb barfluftellen liebte, (&\n befonbere*

Gemidjt würbe nad) ber jpeimfebr an* bent (Sril

in ber neuen SSolfögcmeinbe fomobl auf ftatifHfd)e

*crfleid)niffe ihrer Mitglieber (Gera 2. 8. Web.

7, s ff. ii. i?), al* auf Ähfunftenacbwei* gelegt,

unb ber Umftanb, baß nur wenige ftamilicn ber

lieimgefebrtcn Srulanteu auöbrüdlid) ald foldje

notiert werben, meldje bicien Wad)Wei?, ber bei

ben ^riefterfamilien ein urfunblicber fein mufete,

nidrt liefern fotmteu (X**ra 2, &» ff. 3hl). 7, «t ff ),

fleugt baoon, baft bie genealogifdjen Überlieferun-

gen ber einzelnen $atert)äuier im ganzen unb
gro&en mäbrcnb be* GrÜ8 nicht abgerifien fein

fbnnen. Ulm weiften Sorgfalt würbe in ber nacb-

erilifdien ^ett auf bie SBev jeid>niffc unb Stamm-
bäume ber ^ricftcrfamilieu unb bcmnäcbft ber

l'coitcn gewenbet. $aoon gibt fdjon Web- 12

Zeugnis, wo ioldje «ufflcicbnungeu aud ber tfeit

ber .twtjenlmcfter oon ^o)na an bt* flu 3abbua,

bem ^citgenoffen be* Xariu* Cobomannu* (ögl.

S. H49b), erwähnt unb mehrere Mitteilungen

barau« gemacht finb lögl. bef. iB. i. t. u. **. ss.

«). Soiepbn* aber berid)tet (gg. ftp. I, 7), ba&

aud) bie in flgnptcn, in Skbulonicn unb anber-

wart* in ber ^erftreuung angeficbcltcn Wbfömm«
linge be* ^ricftcrgefdjledjtö burdj tfeugen &e<

glaubigte Urfunben über itjrc SIblunft unb ihren

ftamilienbcftano nad) 3erufalem fdudten, unb

Haft bie ^riefterfdjaft, wenn ihr ^eftanb in ftaicgä*

Seiten bebeutenbe ^eränberungen erfahren batte,

auf Grunb ber alten ^erseidjiuiffc neue anflufer-

tigen pflegte, in welchen im ^ntereffe ber Wcin-

erhaltung bee tsricftcrftamme* aud) bie Seiber
mit aufgeführt lourbcn, ba SlbttJmmlingen einer

Mutter, bie einmal frieg*gefangcn war, bie $e«

fäbiguug flum t»ricftertum nid)t flugcftanbcit würbe
(ögl. Oofeph., Altert. XIII, 10, 3 «. fcobepriefter
Wr 2). $ic Angabe über bie «bfunft ber Mutter
^ebanniä be* Säuferä Vuf. 1,4 wirb alio wobl
fontroilicrbar gemefen fein. — Sonft finb in ben

Wefd)led>t*regiftern in ber Wegel nur männlid)C

Wadifontmcn ocrflcicbnct morben: bie tarnen oon

©ribern würben nur auöiiabmomcife aufgenom-
men: fo bie oon Grbttfditcrn (Dgl. 3. 407»; in

ben giften be* !öniglid)en £>aufe^ in#befonfttrc

bie Mütter ber Könige; bei iBersmeigungen eine*

@efd)led)t* nacb Derfdjtebeneu gleidiseitigen ober

auf einanber iolgenben »eibern be* «bnb«tni

bie tarnen biejer ftlmfrauf": awd) ionft bann

unb wann ber foäteren Generationen in Erin-

nerung gebliebene ^fame eine^ benfmürbigen ffiei*

be*. — ?luf bie MbfunftSangabeu fonnte suweilen

baif ^nftitut ber S?eüirat#ebe tfinfluft üben, inbem

al$ 33ater be^ au* einer foldjen enrfproftenen

Grftgeborenen nidjt ber leibliche *ater, fonbern

ber finbcrloö Derftorbene Cbeim, al* beffen 3obn
jener red)tlidj galt, genannt würbe (ogl. (fbe

9ir. 3 u. S. 1485 a): bod) mufe man fid) b«tfn,

burd) bie Wnnabme fold)er immerbin feltenen

^uänabmdfülle allsu rafd) 9tbw*idjungen in ben

gencalogifd>en Angaben ju ba"««>nif««en Wirbt

feiten finb aud) Mittelgliebcr übergangen morben,

fei e$, weil bie HbfunftSangabe gleid) auf ben

befannteren Warnen eine* «orfabren sM"irf9cbt

(Dgl. s. S. r.m), fei c*, weil fte überhaupt

abtürsenb nur burd) .veroorbebung einiger Warnen

bie genealogiicbe i'inie bejeid)ncn will (ogl. s

ß#ra 7, i_» mit 1. 6br. 7, i-i» |ö, t?_«J).

Mandje Olenealogien, befonber* in ber Storni,

finb aber aud) nur ipätere 5Beriud)e, mittel*

fdiwanfenber ^rabitionen ober aud) gewagter

Kombinationen iogl.
fl.

S. 422b) näbere

Wad)Weifungen über bie Slbfunft ju geben: al*

foldjc iöerfudje t)at man aud) bie betben Stamm-
bäume ?efu in Mattb- 1 unb i?uf. 3 anhieben

O^gl S. 784). ferner barf bei ben Genealogien

ber (Shjonif bie eben berührte ®ewotrab>it, »er-

bältniffc Derfdjiebencr 'Hxt nad) genealogifebem

Sdiema barfluftcllcn, uid)t aufter Mrijt gelaffen

werben. 91ud) führte ba* Streben nad) einer

gefälligen Spmmetrie swü^en ben eiuselnen

Gliebern ber gcnealogifd»en Mette leid)t s» einer

iefir freien "öebanblung ber überlieferten Wamen-

folge; ber befanntefte ibeleg bafür ift ber Stamm-
baum £efu in Mattb- 1 mit feinen breimal 14

©liebem (Dgl. *. u). Wimmt man nod) t)in?,u,

baft
s
^erfeben, Wad)läffigfeiten, unb mebr ober

weniger willfürltcbe ^lnberungeu bei ber Wepro-

buftionen älterer Vorlagen, unb bafe fpätere lert-

Dcrberbniffe gerabe bei Wamen*retben befonberä

leid)t Dorfommen fonnten, fo wirb man begreif-

lich finben, bafj mandje Söiberfprüdje in ben genea-

logifdjen Angaben unb giften ber »ibel uidjt

fidjer aufzubellen finb. — Über bie Gefeblecbt*-

regiftev in 1. lim. 1, * u. 2it. 3, * f. b. %
^abel.

StatCT, f. Tradjme.

Steden, f. Sceptet.

Stein. $ic «ibel erwähnt Dielerlei iNrten Don

^erwenbung ber Steine; am häufigften natürlich

bie ,,u ^auswerfen (ogl. ^>auS Wr. 2 u. !öüu<
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fünft 9lr. 1, aud) Jjjanbwerfer): öfter* wirb

ber ©nmb- unb (fdftein be« iöauw beroorgetjo»

ben, ju bem man befonber« ausgewählte unb

forgiälricj behaltene Steine oerwenbete l'i. 118, «.

3ef. 28, i«. Sad). 3, •), unb beffen fiegung oft

mit einer fröhlichen fteftfeier oerbunben war
(g*ra 3, io ff. jpiob 38, . f. ©od). 4, i ; ogl. ju

lefcterer 3t. S. 1336 b): ogl. aud) b. 91. Cdftein.

$um Ältavbau burften nur unbehauene Steine

oerwenbet werben (2. 9Rof. 20, u. 5. Wof. 27, s f.

3of. 8
(
3i. 1. Sam. 6, M. 14, M . 1. 9Ka!f. 4, «:

ogl. 3. 73 a. 1347 b f.). Steinfäulen fommen in

ber alri«raelihfchen ©aufunft feiten cor (ogl.

$obe«l. 5, is unb 3. 191b. 971b); um fo bau-

figer finb bie freiftebenben Steinfäulen unb großen

aufgerichteten Steine ermähnt, bie balb Äultu«-

jweden bienten (ogl. b. 8. Salb ft eine u. S-

164 b. 1023), balb Denfmäler (f. b. «. u. S-

1347b) ober ©ren^fteine (ogl. S. 18b) ober aud)

2Beg$eiger ($er. 31, «. $ef. 21, *>) toaren unb

manchmal befonbere Tanten trugen (3of. 15, s.

L Sam. 4,i. 7, i». 20, i». 1. Äön. 1,»). Über

bie ^flafterung oon Spofräumen unb Straften f.

S. 592 a. 971b u. b. «. Stabt Mr. 2 unb über

bie SHeilenfteine b. 91. 9R eile, «nbere SJerwen-

bungen oon Steinen ftnbet man in ben 9lrtt.

«Keffer, «Wühle, Schleuber, ©ewichte,
Spiele besprochen. Die au* Stein gehauenen

©ö&enbilber (5. SRof. 29, i». 2. ftfln. 19, m. Dan.

5, *. n) haben roir und wenigften* bei ben Ca-

naanitern unb ben abgöttifcheit 3«raeliten fo roh

unb wiberltdj cor aufteilen, baft fie auch Dom äftbe-

tifeben @cfid)t«punfte au« al« ©rcuel unb Scheu*

iale *u bezeichnen waren (ogl. S. 538). Huf bie

Bereitung oon Äalf aud jerftofjenen Steinen ift

im £>ebr. Qef. 27, • (üuther : zu Äfctje) hingebeutet,

unb ber ©ebraueb oon fteuerfteinen ift 2. Wlaft.

10, s erwähnt. Über bie gbelfteine f. b. *. u.

b. 91. Siegel. Steinerne tafeln (f. 93unbe«*
labe 9fr. 1), aufgerichtete Steine (5. 9Jtof. 27,

4. «. ^of. 8, s») unb ftel*wänbe ($iob 19, m)

bienten auch Don ben älteften Reiten an al* Wittel,

um wichtige Urfunben ber Fachwelt bauernb zu

erhalten. 9Jttt Steinplatten ober groften Steinen

mürben bie Öffnungen ton Gifternen unb 93run*

nen (ogl. 3. 240b), oon ©rüften (6. 553b f.)

unb oon Böhlen (3oi. 10, i«. n) oerichloffen.

ftu* bem ©ebraud), bie DobeSftrafe burd) Stei*

nigung zu ooü$iehen (f. Z obe*ftrafen) ift

wohl bie Sitte entftanben, über ben deichen unb

Gräbern oon Serbreebern unb Derbaftten ftrinben

Steinhaufen als Scbanb- unb 2Barnung*benfmal

aufzuwerten (ogl. 7, w. 8, is. 2. Sam.
18, n). Diejelbe ift auch in ganz Spricn unb
bei ben Arabern Derbreitet, ©ei ben letyteren hat

jeboch ber über einem ©rab aufgeworfene Stein*

häufe oft aud) nur bie allgemeinere 93cbeutung

eine« erinnerung*benfmal« — fo wenn er über

(frmoTbeten errichtet wirb, — ja fogar, wie unter

BtH. fcanbmörttrbui*. 2. «uffafl*.

anbern bei ben ©riechen (Dougtaei Analeeta

S. 164 f.), bie gerabe cntgegengeiefcte eine« ©hren*

benfmal« z- 9J. für einen Scheid) ober einen ^ei-

ligen: ogl. Jpaberlanb, Die Sitte be« Stein*

werfen* unb ber 93ilbung Don Steinhaufen (3«it*

iebrift für ©ölfcrpfpcbologie, berau«gegeben Don

«ajaru«, 1880, £. 3, 3. 289 ff.), üe&tere«

fommt aber in ber 93ibcl nicht Dor, wiewohl ber

als $ertrag*benfmat errichtete Steinhaufe 1. ÜRof.

31, ** ff. zeigt, baft jene allgemeinere ©ebeurung

ber Steinhaufen auch bem i*raeliri)cben Altertum

!

nidjt fremb ift. — Die in Cffb. 2, n Don Luther

|
frei überfefcten ©orte : „unb wiU ihm geben ein

gut 3<u0m*. unb mit bem 3 eU8nid "e"«»

9?amen gefchrieben" lauten wörtlich überfe^t:

„unb will ihm geben einen weiften Stein unb

auf bem Stein einen neuen 9?amen gefchrieben."

Die Sitte, mit üRamen befchriebene 2äfeld)en bei

Serlofungen ju gebrauchen (S. 939 b), ober ber

gried)ifd)*römiid)e ©ebraud) oon Steind)cn ober

lohnen, bie mit einem üRamen befchrieben wür-

ben, bei ©ahlhanblungen far.n babei wohl ebenfo

wenig in S3etrad)t fommen, ali ber ©ericbtS-

gebraud), burd) Abgabe eine* Steine« für bie

greifpreebung eine« Hngeflagten zu ftimmen

(woran fiutfjer gebad)t hat); nod) weniger ift an

bie <£hrenfarten ber olpmpifdjen Sieger ober gar

an bie flnweifungen, welche römifche Staifer für

ben Sieger in ben Jcumpffpiclen in bie Mirena

werfen Heften, ju benfen. 9Ran wirb babei flehen

ju bleiben haben, baft fleine Steine ein übliche«

Schreibmaterial waren, baft bie weifte r^arbe bem
Clharafter ber htwmlifchen Überwinber entfprtdjt

(ogl. S. 438a), unb baft bie fcauptiacbe bie «ei*

legung be« neuen tarnen« (ogl. 3ef. 62, i. 65, is)

ift, welcher bie jefyt noch Derborgene fünftige £>err<

lidjfeit ber im ©lauben ©ernährten (ogl. L 3<>b.

3, > u. Cffb. 19, u) pm 9lu*brud bringt.

2tcmlwrf. So gibt l'uther in 5. «lof. 14, •

ba>5 hfDr. iEBort 'akko wieber; er folgt babei

einer alten Überlieferung ($arg. Sur. Slrab.

JRafdji), nad) welcher ba* 59ort gleichbebeutenb

ift mit ja'el, ba* Suther 1. Sam. 24, s. ^iob

39, i unb <Bf. 104, t » mit „©emfe" unb Spr.

5, i» mit „Webe" wiebergibt. 3n ber Sept. unb

Vulg. ftebt für 'akko ber nid)t fid)er ju beftim*

menbe 9?ame tragelaphos, b. i. ©odhirfd). Der

^bentität be« Söortc* mit ja'el geben aber aud)

biefe Überfettungen 3«"8n»*r inbem aud) le^tere«

in ber Sept. £üob 39, , mit tragelaphos unb

<|$f.
104 mit elaphos (Vulg.: cervus) überfe^t

ift. Daft nun ja'el (= affpr. ja'ili) ben Stein-

bod bezeichnet (fo aud) Vulg. in 1. Sam. 24

unb £üob 39), barf man al« fachlich unb ipracb*

lieh (befonber« burch ba* entfprechenbe arab. ©ort

va l, va'il) gefiebert anfehen; unb ba ber ja'el

in 5. SRof, 14, s nicht wohl ungenannt bleiben

fonnte, wie fid) au* bem golgenben ergeben wirb,
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fo ift ieinc Slbentität mit bem 'akko genannten

Jicre in ber Zt>at fefjr roahrfcheinlid). — $er

Steinbod, boö ebelfte 2ier im 3iegengcfchlcd)t, ift

oon fräftigem, gebrungenem Körperbau, 4'/»—5'

lang, 2—3' hoch unb l'/t—2 Gentner febroer; am

auffälligften finb feine gewaltigen, bi« *u 4' lan-

gen unb an ber fflurjcl armdbiden, bogenförmig

jetnef nad) rüdmärt* gerrümmten, mit breiten,

roulftartigen Stingfnoten (2Baeb«rum4ringen) »er»

fernen, febwärjlicben $örucr, bie auf bem oer*

b,ältntemä&ig flehten, aber an ber Stirn ftart

gewölbten Stopf

nah, beiiammen

flehen: bei bem

SBcibd)en finb

biefelben icbod)

Diel Meiner,

idmtäler unb

mehr benen ber

Jpaudfliegc ärm-

lich, ^ür bie

SJibel fommt

eine bem «l*

penftctnbod

(Capra ibex)

unb bem pnre-

näifdjen nah.

oermanbte «rt,

bie Capra ai-

naitica, oott

ben Arabern

aud) Boden

genannt, inSe-

rraeftt. $cr

Beden ift int

Körperbau

fd)laufcr als

ber «Ipenftcin-

bod; bie fyalb-

frctSförmigcn

Börner be*

SodS finb an

ber Safte üicr-

fantig, bann

werben fie brei-

Tantig unb gegen bie hatig umgebogene Spifee Inn

fomprimiert: er hat einen balbfufjlangcn, fidj jh-

fpiöcnbcn Sart (ber bem «Ipcnftcinbod oft ganj

fehjti, unb am üKüdcn oerlängert fid) ba$ am äbri»

gen Störper furje .paar ju einer jwei ftufj langen

iDcäftne; um bie Äugen bat er einzelne fdjwarje hörnern werben sJÜccficrbcfte unb $olcbgriffe an

in Meinen jRubcln oon 8—10 Stüd (nad) Surd-

barbt S. 681 jogar oon 40—50) auf ben Reifen«

tjöfjen be* Sinai, im $erräifd)en Arabien, im

moabttifdjen ©ebirge unb inSbefonberc aud) —
oiel jablrcieher, ate man früher glaubte — in

bem ftelägcHüft ber ganjen SBeftfüftc bc* loten

9Jcccrc3 (ogl. ben „ftclfen ber Steinhude" L Sam.

24, i) unb nörblid) bis jum Serg Guarantania;

ob er heutzutage nodi auf bem Libanon unb "Jl nn

libanoS oorfommt, ift nod) nid)t fidicr tonftatiert;

in Änocftenbreccie eingebadene Srud)ftüde feiner

Börner f)at

Jriftram auf

bem Üibanon

gefunben.

Seine Gebens*

weife gleicht ber

be$ «Ipcnftcin-

bod*; er liebt

bie bödiftcn,

felfigen Scrg-

höhend. 104,

is), fterjt ober

liegt bei Jag

gern ruhig auf

Jelfcnoor*

fprüngen, tri-

ftet mit feinen

fräfttgen Sei-

nen unb juge*

jpifctcn §ufen

im klettern Un«

glaubliche^ unb

übertrifft in ge-

manbtem unb

f filme in Sprin-

gen bic ©ern-

ten. SieSHut-

tertiere werfen

enbe^uniober

Anfang 3"»'

ein ober hödy

ftendaraeiQun'

gc,bicfd)onwe-

nige Stunben

nad) ber ©eburt im Älcttern ber "öcuttcr nad)'

jueifern oermögeu (ogl. iitob 39, i). Xie 3aflb

auf ba£ fd)cue unb oorficfjtigc Ziex ift fdjroierig

unb gefährlich, aber fehr beliebt: fein Jleifd)

roirb bem ber (Handle toeit oorgejogen; au$ ben

ittinbo*. WannAfii unb «kibdjfti.

Sorftcn; bic ©runbfarbc ift im Sommer gelblich/-

braun, im üöintcr braun; ber Sart, bie 9)läl)nc,

ber i>intcrf)al§ unb bic Sruft finb bunfler braun

bis idjmarj, bic Hcfjle unb bie ^nnenfeite ber

Otjrcn weift, bic Seine meijj unb bunfclbraun ge-

mengt. $aö ftetä flcinere ©eibdjen bat nur

fdjnjadje, jufammengcbrüdte, oorn leicht gefnotete

Börner unb feinen Sart. tiefer Stcinbod lebt

gefertigt. Sei ber Scranidjaulidjung weiblicher

Schönheit burd) Scrglcidjung mit ber Stcingci&e

(Spr. 5, i») fommt neben bem gefälligen ©lieber*

bau roohl auch baS lebhafte 9lugc unb bie 91nmui

unb Sebcnbigteit aller Seroegungen in Sctracbt:

auch bei ben Arabern ift „irböner a\i ein Stcin-

bod" eine fpricbroörtlicbe iHcbengart. — ftbrigen^

fcheinen bic «raber ba« ©ort va
r

l aud) in um«
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faffenberem Sinne ju gebrauchen; menigften« ift

baS jo benannte SBilb in ber ©egenb oon Sa*
nia*, baS nad) Seemen (I, 337; ogl. aud) S. 391)

2 jpörner, jebeS mit 8 3infen hat, fein Steinbod.

Steiniflutifl, f. Xobcsftrafen.

SteHljaiioö, ein Et)rift in Morintf), beffen oon
betn Apoftel $aufu* perfönlid) getaufte Familie
bie erfte war, welche in Acfwia für baS Gbriften-

tum gewonnen mürbe (über Miörn. 16, » f. b. 9t.

EpänetuS), unb fid) ganz bem Xienfte ber

ebriftlicben ©emeinfdmft wibmete; bieicr ftienft

mag unter anberem aud) in ber Sereitftclluna,

ifureS $aufeS für gotteSbienftlidje Serfammlungcn
unb in ber Sermittelung beS Serfef)rS mit anberen

Gbriftengemeinben unb mit Paulus jclbft beftan*

ben haben, roie benn St. furz oor Cftcrn b. j. 58
als Abgcianbter ber Äorintbifcben ÖJemcinbe bei

$aulu* in EpbeiuS war; um fo mehr begreift

fid) bie Mahnung an bie ©emeinbe, bie Ticnft*

leifturtgen biefer Pfamilie burd) willfährige Unter*

orbnung zu bergeltcn (ogl. 1. ttor. 1, i«. 16, ts-ts).

2tc*i)linnuo, ber erfte cbriftlidje Slutzeuge

(Apftlg. H, 6—8, t). Er mar oon verfunft „.fceöc-

nift", b. b. 3ubc oon grieebifeber Sprache unb Sil-

bung (ogt. b. & gellen ift en), gehörte alfo bem
ieile ber Urgemeinbe an, ber fid) bei ber an«

fänglid) formlofen 91rmenpflcge nach 9lpftlg. 6, i f.

5urüd*gefe$t fühlte unb fnerburd) bie Einrichtung

beS erften (JemeinbeamteS, beS Amte« ber Sieben,

ber Armenpfleger (ogl. b. 91. Tiafonen) oer-

anlaBte. StephanuS felbft toar unter biefen

Sieben: wenn er baneben audj lehrte unb prebigte,

jo gefchah bieS nicht Iraft jenes 9lmteS, fonbern

oermöge ber urchriitlidjen allgemeinen i'ehrfreiheit

(3al. 3, i). (fr wirb als ein SHann oon be-

geiftertem unb wunberthätigent Glauben unb oon

oorpglicher ©abc baS Eoangelium Z" üerfün-

bigen unb zu oerteibigen gefchilbert, unb eS fd)eint

in ihm eine freiere Xenfart, als fie bamalS ielbft

ben 9tpofteln eignete, zuerft fich geregt zu haben.

Denn bie 9tnflage, welche gegen ihn erhoben wirb,

„er höre nicht auf, i'äftermorte 311 reben wiber bie

heilige Stätte (ben lempel) unb baS ©efefc: er

habe gefagt, 3efuS werbe biefe Stätte zerfrören

unb bie Sitten änbern, bie SKofe (bem Solle)

gegeben", wirb jwar als eine „falfdje" bezeichnet,

hat aber ohne ßweifcl — ebenfo wie bie 9lnflage

wiber 3c|'um (SRarf. 14, M ; ogl. $ob. 2, 19)

nur wirtlich oon ihm getane Augerungen aufge-

griffen unb entftellt. hiernach fdjeint Stepbanus
— oicöeicht gerabeju in Anfcbliefeung an baS

^cfuSmort Wart. 14, M . 3of). 2, « (beffen Aus-
beutung 3ot). 2, u als eine aöegorifdje icftmerlid)

ben ursprünglichen auf bie wirtliche ftultuSftättc

ber 3ubcn jtelenbcn Sinn wiebergibt) ben (Be-

bauten gehegt unb auSgefprodjen zu haben, bafc

bic Äoniequenj beS EbriftentumS atlcrbingS bie

^erbredmng bes iubifchen ÄultuSwefenS unb bie

Abthuung ber bem Solle oon SRoie gegebenen

gefefclicben Sittenorbnung fein werbe; eine Sfon-

iequenj, welche \u jiehen einem v>eüeniften bei

feinen, fchon al* er noch 3ubc war, freieren

(Gewöhnungen näher lag, als ben in paläftinen-

fifeber ©efefceSftrenge aufgemadjfcnen Urapofleln.

3Me auf biefe Anfdjauung begrünbete Anflage ber

„(BotteSläfterung" würbe gegen StephanuS er-

hoben oon Schriftgelehrten, welche an ihm für

Weberlagen in öffentlichen Disputationen Mache

fuchten ; fo würbe er oor baS Sunebrium gefteüt

unb ^u jener SerantwortungSrcbe Apftlg. Irap. 7

oeranla&t, welche ju ben merfwürbigften Ten!-
i malen bes UrdjriftentumS gehört. Die JShritir hat

' biefelbe als ein ^ßrobuft beS 1'utaS in Anfprud)

genommen, aber fie ift oiel \u originell unb oon

!
anberen iHeben ber Apoftelgefd)ichte charafteriftiid)

j

oerfchieben, um biefem *erbad»t ernftlid) $u unter-

liegen. 3bre weitläufige Xurebwanberung brr

I

israelitifchen ©efchichte oon Abraham bis auf Sa*
lomo fcheint mit bem furzen fcharfpolemifchen

Schluffc in feinem angemeffenen Verhältnis unb

inneren H«fammenhang |H ftefjen, unb hat bod)

ihren guten apologetifch/polemifcben Sinn. Hin

zwiefacher (MeficbtSpunft burchzieht biefe liiüon

jehen Ausführungen. Einmal ber in bem fcplieft-

lichen fcharfen Vorwurf S. u h(tauStretenbe, bag

bem Solfe unb feinen Oberen ihre bie ganze (Me-

ichichte beS alten Sunbes burchziehenbe unb fchliefe-

lich in ber Kreuzigung dhrifti gipfelnbe SBiber-

fpenftigfeit gegen bie 5fibrungen ©ottes oorgehaU

ten werben foü. Dann aber — waS namcntlid) in

bem langen Sermeilen bei ber ^arriarchengefdjichte

unb bem Abbrechen bei bem falomonifdjen Xempel-

bau heroortritt — ber ©ebanfe, bafj (Hott niemals

feine DffenbarungSgegcnwart an jene Stätte ge-

bunben habe, wiber weldje ifäfterwortc gerebet z»»

haben man ben StephanuS anflagte, baft biefe

CffenbarungSgegcnwart üielmchr oon Abraham
bis auf Salomo baS Solf als ^ilgrim begleitet

habe, in ber ftmnbe, in ber Sfiftt, im wanbem*
ben Helt, unb ferjr wiber ®otteS Sinn fchlicfelid) in

bie Xempelmauern eingefdjloffen morben fei (S.

*». 49). Tiefe beiben ©efichtspunfte, über welche

bie Auslegung fid) geftritten hat, gehören zufam-

men unb ergänzen fid) zur Einheit beS SKebezmerfS:

1 „Tie Offenbarung (Bottes, will StephanuS zeigen,

war oon Anbeginn eine formenfreic, an feinen be-

stimmten Crt unb feine beftimmten Ecremonien

gebunbene, fie war Seift unb Sebcn oon Anfang

an: ihr aber habt fie immerfort mifdannt, oer-

, leugnet unb ins ftleifdüicbe gezogen. Eure ganze

©cidjichte ift oon alters h« ein immer erneuter

1 SÖiberftreit beS ©eifteS Rottes unb eures fleifcb-

|

liehen Sinnes, unb biefem Söibcrftrett habt ihr jetyt

burd) ben Worb beS (Herechten, ben Sott euch zu»"

Weffias unb Erlöfer gegeben hatte, bie Jerone auf-

gefegt." Sieaeidjt fchon in ber Sehanblung 30-
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fepf)* feiten* feiner Vrübcr, jebenfall* ober in bem

«erhalten ber Äinber 3*rael ju 9Jtofe, bem er-

rettet be* Volfe* unb Vorfpiel bei SHcffia* (ogl.

V. ss ff.), wirb ba* Verhalten be* iöolfe« gegen

3efum oorgebilbet gefunben unb inbireft bärge*

ftellt. 1ann macht ber $empelbau Salomo'*, ben

ber «ebner im Verhälrni* jur früheren beweg-

lichen Stift*hütte für feine Verbefferung ju galten

febeint, ben Übergang öon bem Vorwurf be*

©öfcenbienfie* ber Väter pr «igorterie ber jpä-

teren ©efd)lcd)ter, beren Sifern um ba* fteinerne

Heiligtum fid) mit ber Crwürgung ber lebenbigen

©otte*boten, ber Vropbeten, trefflid) oertrug, unb

bie nun in ber Verwerfung unb Srreujigung be*

äReffia* ihren b^üofen inneren SBtberiprud) mit

©efefc unb Propheten befiegelt haben. 3>er S etil an

ber Siebe, beren Jpöhepunft unb Sd)lüffel bemnacb

in 8. liegt, ift oieUeictjt burd) ben SButau*-

brud) ber ^ub^örer unterbrich; aber fobiel ift flar,

bar, ®teph flnu* nicht fomohl auf feine Verteibigung

unb Sebendrettung, al* oielmebx auf ein tobe*-

mutige* 3eugni* miber be* Vofle* 6ünbe unb für

bie $errlid)feit Sb.rifti (V. «) ausgegangen ift.

So erleibet er in einer tumultuarifchen Scene, in

welcher ber jübiidje ftanati*mu* fid) über bie

Fällung eine* orbentlicben 8iid)terfbruch* unb bie

Genehmigung be*felben burd) bie römifdje übrig-

feit hinwegfegt, ben $ob be* ®otte*läfterer*, bie

Steinigung, aud) barin 3efu nad)folgenb, bafj er

fterbenb für fein freoelnbe* «oll bie göttliche Ver-

gebung anruft. s
-öeffere SRänner im Volfe fd)einen

biefe Zfyat be* jübifd^en ftanati*mu* tief beflagt

unb bem ©emorbeten ein ebrcnooöe* Vegräbni*

gewibmet ju haben («pftlg. 8, t) ; benn bie tjicr

(frwäbnten ftnb Wohl nid)t al* Stiften $u benfen.

35er Xob be* Stephanu* gab ba* Signal ju einer

allgemeinen Verfolgung ber 6t»riften in ^erufalem

unb bi* über bie ©renjen be* jübifdjen Üanbe*

binau*, UM'- begreiflich ift, ba ber innere (Hegen-

fa$ be* neuen (Glauben* gegen ba* ^fubentum,

welcher anfang* unter ber boUfommcncn ©efefce*-

rreue ber Urgemeinbe »erborgen geweien, burd)

Stcpbaniiv \u iagc getreten mar. Sine wunber-

bare ©otte*fügung aber ift e*, bafc bcrfelbe Sau-
lu*, welcher an bie Spifce biefer Verfolgung trat,

hernad) ber folgertdjtigfte unb tbatfräftigfte 3>urd)-

führer eben be* ©ebanfen* geworben ift, ber perft

in Stephanu* ^croorgebroeben jju fein icheint, fo

ba& le&terer nid)t ofme ©runb al* Vorläufer be*

Vaulu* hat bezeichnet werben fönnen. Bg.

Btafetffifc f. $eft

1 Sterile. Geitau* bie meiften «u*fagen ber

Vibel über bie Sterne geben mir bie allgemeinen

Qrinbrüde wieber, welchen ber Slufblid ui bem ge-

kirnten Gimmel auf un oon bem ©lauben an ben

lebenbigen ©ott erfüllte* ©emüt macht, «eben
ibrer unzählbaren IKenge, bie häufig Dergleichen-

ber Veranfdjaulidmng bient (ögl. 1. 3Kof. 15,

22, it. 26, 4 u. a.), fommt aud) bie fefte Orbnung
ibrer Verteilung über ben Gimmel unb ttjr burd)

bie „©efefce be* Gimmel*" (3er. 31, u f. 83, ».

^>iob 38, ss) geregelter fiauf (9tid)ter 5, »o) in ®e-

tradjt, roenn fie al* „ba* Jpeer be* Gimmel** auf-

gefaßt werben ßef. 40, N ). «ufeerbem wirb ibr

reine* (^>iob 25, »), glönjenbe* (5)an. 12, •), aber

in feinem QHanj berfd)ieben abgeftufteo (1. Stor.

15, u) i'id)t, ba* fie \nx b,errlid)en 4>immel*^ier

madjt (Sir. 43, ». Söeiib,. 7, «), unb oermöge

beffen fie an ber Stellung ber 9iad)t unb bem Re-

giment über fie ($f. 136, #) teilnehmen, unb bie

unerreichbare .'ööljc in ber fie fid) befinben, unb

bie bem 3Henfd)en ©orte* fcrbabenbeit jum «e-

wuferfein bringen fott (^)iob 22, u; ögl. 3ef. 14, u.

Ob. 4. Sir. 44, »), betborgeboben. S)te alte Äuf-

faffung ber ©eftirne al* lebenbiger SBefen ift jwar

nid)t otjne alle 92ad)Wirfung geblieben (f. b. Ä
Sonne), wie benn aud) in ber VorfteQung be*

£nmmel*beere* bie ber Sngel unb bie ber Sterne

öfter* in etnanber fliefet (ogl. ^iob 38, i); aber ber

©laubc, baft ©ott bie Sterne gefd)affen (1. «iof.

1, i«. .^iob 9, ». $f. 8, 4 u. a.), ba& er [it fält,

nennt unb ruft (*Uf- 147, «. 3ef. 40, m ;
ogl. SBei*b

7, m), fie gan$ in feiner ©ewalt b,at (Jpiob 9, t)

unb p feinen 3weden gebraudjt (Sid)t. 5, *>),

fommt überall w fräftigem s2lu*brud. 3U oen

Vorlieben unb Sd)redniffen feine* ©erid)t*tage*

gebört aud), baß bie Sterne ibren Schein oerlieren

(3ef. 13, io. ^ef. 32, 7 . 3oel 2, io. 3, w . Offb. 8, i,.

Suf. 21, w), ober oom Gimmel fallen, wie bie

weifen Vlätter oon einem ©aume (3ef. 34, 4

"äRattb,. 24, ». Offb. 6, i»); le^tere Vorfteüung

fnüpft offenbar an bie äßabmehmung ber ötern»

fd)nuppen an. Sluf bie Unterfcbeibung oon au
fternen, Planeten unb Kometen finbet fid) im 91. 5.

feine .'pinbeutung, obfebon biefer llnterfd)ieb ben

3*raeliten nid)t ganj unbefannt gewefen fein fann:

bie im fpäteren ^ubentum (V. fcenod) 18, m ff.)

unb im 31. Z. (3ub. u) oorfommenbe Vorfteüung

oon S^fternen b,at of)ne 3tt»«f<l ber SSabr*

neb^mung be* fdjeinbar regellofcn Sauf« ber Äo-

meten ihren Urfprung. — 9hir wenige beionber* 2

in bie Äugen faüenbe Sterne unb Stembilber ftnb

in ber ftibel gelegentlich genannt. (£* ftnb bie

folgenben: 1) Von ben Planeten bie Venu* al*

Worgenftern; unter bem «amen b^lel (richti-

ger hßlal), b. i. ©lanjftern (eine Vebcutung, bie

aud) arabifd)e, aramäifd)c unb affprifche Ve^eicb-

nungen be*felben haben) unb mit bem 3ufa$

„Sohn ber iJtorgenröte" (wie bei ben ©riechen

$eo*pboro* Sohn ber So* ijt), alio männlid) auf-

gefaßt (nid)t meiblid), wie bei ben Vabploniem

unb Jlffprern, ogl. S. 141), ift ber SHorgenftem

3ef. 14, it Vilb be* .Honig* Oon Vabel : in ^»tob

38, 7 Ttnb alle am Sd)öpfung*morgcn febon oor-

banbenen Sterne nad) ihm „'SWorgenfterne'' ge-

nannt; Sir. 50, « ift bie £:rrlid)teit be* hinter

bem Vorhang be* Wüerheiligften bm>ortretcnben
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§oh*npricftcr* Simon mit ieinem au* bem ©emcUf

heroorftrahlenben ©lanje Dergltcbcn, in 2. $ctri

1, !• btc im $crjcn auflcucbtenbe Srfahrung*-

erfenntni* be* Dollen, oUe i<crbcißungen erfüllen-

ben $eile* in (£b,rifto unb in Offb. 2, t» bie ben

Übcrwtnbern Derltebcue bimtnlifcbc §crrlicbteit

bilblich ol* „ber SRorgenftern" bezeichnet; in Offb.

22, i« cnblid) ift 3efu* fetbft „ber belle SRorgen-

ftern" genannt. 2)er bei $ieronnmu* unb onberen

Äirdjenöötem Dorfommenben Sejtebung ber Stelle

$ei. 14, Ii auf ben Satan (ogl. Vuf. 10, ». Cffb

12, 7 ff.) oerbantt biefer ben Kamen Sucifer. —
3Son ben ?$tjftemen unb ihren ©ilbern finb er-

mähnt: 2) 'asch ober 'ajisch ($iob 9, 9 . BS, »),

oon fiutfter „ber SB a gen am Gimmel" fiberfeßt,

gemäß bet trabitionellen 9lnftct>t, nach welcher ba*

Stembilb be* grofjen?5ären, ba* aud) Sagen
genannt wirb, gemeint ift; bei ben Arabern Reifet

ba*felbe na'asch, b. i. iotenbahrc, unb bic brei

Seamanj- ober $eicbfelfferoe roerben oon ihnen

i'etcbengefolge (benat na'sch) aufgefaßt; im heuti-

gen Serien ift biefer Käme noch gebräuchlich, unb

e* fnfipft fid) baran bie SJorfteflung, ba| bie ftinber

be* oon Gedi (bem $olarftem) getöteten Na'sch,

— ooTan bie Söhne mit ber Geithe be* 33oter*

unb hinter ihnen bie iöchter, oon welchen eine

Waldana, b. i. bie SBöcbnerin, ihr Jctnb im Scho&e

trägt, — in ber Abftcbt, bie ftlutracbe an bem 9Rör-

ber ju oofljiehen, bieten aönädjtlidj umfreifen,

roobei ber im Süben ftehenbc unb nach Korben

ftrebenbe Suhel, b. i. Kanopus, bem ©ebi flu §ilfe

Kommen will, aber, meü er ftcb ju fpät aufgemacht

bat, fein 3«! o«>r Ablauf ber Kacbt nicht mehr

erreichen tann (ogl. SBefrftein bei X-cIi^fcr),

#iob, 2. Aufl. S. 501
f.). Cbicbon ber Annahme,

bafj ba* fytbr. 'asch au* na'asch berfür$t fei,

bie baneben oorfommenbc SBortform 'ajisch im

SBegc fteht, unb hoher febr zweifelhaft ift, ob mir

ben 3f*raeüten bic orabifche SJorfteflung ^ufdjrci*

ben bürfen, fo ift bod) überwiegenb wobrfcheinlicb,

bog ber Käme wirtlich ben grofjen 83ären bezeich-

net ; einmal weil bie (Erwähnung btefe* am nörb-

lid)«n Jpimmel am meiften in bie Augen faQenben

Stembilb* in ben angeführten Steflen $u erwarten

ift, unb ba*felbe in Jpiob 9 paffenb bie erfte Stelle

einnimmt, unb fobann meil in Jpiob 38 bie Srtnber

be* 'ajisch at* fein ©efolge ermähnt ftnb (lie*

ftatt Sutber* „über feine Äinber" „famt feinen

Ätnbcrn"); babei mufc babingefteUt bleiben, roa*

für eine «orfteüung bic 3*rae(tren mit bem Stern*

bilb, be^iehungdmeife mit beffen nicht fidjer $u er*

flärenbem Kamen oerbunben haben (etwa bie einer

fiöwin mit ihren jungen, gemäfj bem arab. 'äjith?

So Choatb). $tc oon 9R. A. Stern (in ©ciger*

iüb. 3eitfd)r. f. SBiffenfcb. u. Üeben 1866, 4)

au*gefprocbene unb oon Kölbete unb Schraber ge-

billigte Üteinung, baß 'ajisch bic ^lejoben bc»

zeichne, bot Diel weniger für fich. — 3) Kesil

($tob 9, 9. 38, «. «Int. 5, *. 3ef. 13, jo) ift ohne

3weifel ber Orion. 3)ie alten überfeber beuten

ben Kamen burch Kiefe, ©igant (lorg. Sor.), bie

gried)ifch,en (Sept. in Jfriob unb ^cf.) legen ihm

ben Kamen Orion, ber armeniiehe (in ^iob unb

3ef.) ben be* Stammoatcr* ber Armenier §ai! bei.

2)ie in $iob 38, si erwähnten „S3anbe be* Orion"

weifen auf bie im Altertum oerbreitete, aber bei

ben Semiten fonft noch nicht naebgewiefene $or*

fteflung b.in, welche in btefem Sternbilb einen am
Jpimmel angefeffelten Kiefen ficht, ber oon ben

3*raeliten gemäft ber fpracbgebräucblicben S3ebeu»

tung be* SBorte* Kesil al* ein auf feine Jfraft

öertrauenber gottlofcr %\fov aufgefaßt worben ift.

Sd»werlich finb aber bie brei ©ürtelfterne für jene

©anbe ju halten, ba ber bebr. Au*brud für le^tere

ju einem ®urt nicht pafet. Ta* ßöfen ber Canbc

oerftebt man gctoObnlich Oon einer Befreiung be*

Kiefen oon ben ifm an feiner Stelle fefthaltenben

rveffeln, wogegen $iümann an ^ugfeile benfen

will, burd) beren Soderung ber Orion je nad) ben

3abre*äeiten höher am Gimmel fteigt (er fommt in

Sbrien überhaupt 17 0
höher über ben $orijont,

al* bei un*) ober oieKeid)t aud) tiefer ftnft. AI*

Corfteßung ber Werfer wirb im (Jhtonifon $a«

fchale, Pon Sebrenu*, oon 3o^ann bon Antiodjta

unb anberen ?Jpjantincrn angeführt, ber Orion fei

ber an ben $tmme( gefeffeltc Kimrob, eine ftom*

bination, bic wohl nod) beträchtlich länger ift, al*

bie Fabeleien be* fpäteren ^ubentum* über Kim-
rob (ogl. S. 1099). — $er SXehtung einiger

mittelalteriger Kabbinen (Saab., ©dat., Abulmal.

u. a.), Kesil fei ber arab. Suhel, b. h- ber im füb-

lichen Steuerruber be* Schiffe* ftehenbe Kanopus

(f. oben ; noch anberen ber Striu*), fann gegenüber

ber älteren trabitionellen Anficht fein befonbere*

(Beroidjt beigelegt werben. 3n 3ef. 13 fleht im

^>cbr. bie SccljrjahlSform „Orionc", ma* mitKecht

burch „ber Orion unb ihm ähnliche grofec Stern»

bilber" gebeutet wirb, — 4) Kiraali (^>iob 9, •.

38, »i. Am. 5, s) oon iiutber richtig mit „bie

©lüde" ober „bie fieben Sterne" überfeßt; benn

ber Korne, welcher „Jpoufe" bebeutet, ift ficher, wie

ber gleicfabebeutenbe orabtfdjc Käme thurajjä, S3c»

jcid)nung be* au* fieben großen unb Dielen fleinen

Sternen beftebenben, unter bem Kamen ^lejaben

ober Siebengcftirn befannten Stcrnbaufen*, ber

im Stembilb be* Stier* in ber Kähc ber (Sfliptif

fteht unb Don ben Arabern gewöhnlich en-negm,

b. i. „ba* ©eftirn" genannt wirb, weil bic gle-

ichen oor anberen ©efttmen, namentlich burd) ihre

monatlichen Äonjunfturen mit bem SKonbe, al*

3citmcffer bienen unb ben ftalenber normieren

(ogl. 3ofept)., Altert. XIII, 8, »)• 3n ^>iob 38, s ,

ift oon einem 3«fammcnbinben ber bie einzelnen

Sterne biefe* Raufen* ^ufammenhaltenben <3anbe

bie Kebc. 3U ci°er näheren $lcftimmung barüber,

wa* nad) Uraelttifcher ?JorftclIung ben ©eftanb

bc* Raufen* bilbet, fehlt ieber Anhalt: bei per-

ftfehen Richtern ift er ein $riflantgefd)ntcibe. ^er
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öon i'utl)ct gebrauchte oolfStümliche 9iame „bte

©lüde", b. i. bie §ennc mit ihren Äücblein, ber

aud) bei ben (Snglänbern unb ftranjofcn gebräuch-

lich ift, fommt jwar fchon im Üargum ^um 93. £>iob

Oor unb foö aud) bei ben Erobern üblid) fein (ogl.

Stern a. a. 0. S 262), beruft aber auf einer SBor-

fteüung, bie bei ben alten Israeliten nidjt öorauS-

gefegt werben fann (»gl. S. 658), unb ju jenen

„SJanben" nicht paßt. $ie ©rünbe Stern« (a. a. C.

S. 269 ff.) für bie abmeiebenbe Weinung, Kimah
fei ber Sirius, finb nidjt geeignet, bie woblbegrün«

bete trabitioneüe 9Jnfid)t umjufto&en. — 5) 3nri-

fehen bem Orion unb bem großen 93ären ift $iob

38, 31 ein Sternbilb unter bem Kamen mazzaröth

genannt, baS fiutber nach VuIr. mit „SRorgen-

ftern" überfefct bat. Seine 93eftimmung ift bisher

am wenigften gelungen. Wem t>ält baS SBort

meift für ibentifd) mit mazzalöth, womit 2. Sfön.

23, 6 jmifdjen 93aal, ber Sonne unb bem SWonbc

einerfeitS unb bem ganzen (übrigen) $tmmelsheer

anberfeitS ein ©egenftanb abgöttifdjen aftralen

ftultuS bezeichnet wirb; unb bie Sept. bietet aller-

bingS an beiben SteÜen mazuröth bar. $iefeS

mazzalöth beutet man gewöhnlich nad) bem 9lrab.

auf „bie Verbergen (ber Sonne)", b. i. auf bie 12

Sternbilber beS SierfreiieS, welche bie 9tabbt-

nen mazzalöth ober baS 8tob ber mazzalöth nen-

nen. 5! ber fo oerbreitet aud) bie Vorfteüung bee

ÜerfreifeS fdjon im hohen «Itertum, lange ehe bie

(Driechen fic fennen gelernt unb umgebilbet haben,

bei ben Sabulomern, ägnptern unb ftnbern ge»

mefen ift, fo wenig SBahrfdicinlicbfeit bat eS, bajj

feine Sternbilber als (Begenftanb ber Ver-
ehrung nach Sonne unb SRonb aus bem übrigen

HimmclSbeer befonberS beroorgehoben fein tönnen.

3)enn ein befonberer JhtltuS hat fid) wohl nie an

biefclben gefnüpft. Vergegenwärtigt man fich ba-

gegen, bafj nächft Sonne unb 9Honb bie übrigen

Planeten fowohl in ber babt)tonifaVaffi)rif(ben Re-
ligion überhaupt (Ogl. S. 140 f.), als in ber 9lfrro-

logie ber Gholbäer, bie Hauptrolle fpielen, unb
bajj ber ftultuS beS Saturn feitenS ber Israeliten

in 91m. 5, *« auSbrüdlid) bezeugt ift (ogl. bie 9lrtt.

Gbiun, Siecutb u. S. 141 b), fo wirb man an-

erlennen müffen, baft nichts näher liegt, als bei

ben mazzalöth in 2. ttön. 23, » mit üuiber an bie

Planeten $u benlen; auch fie heißen bei ben

^abbitten mazzalöth, nicht weil fie burd) bie

Sternbilber beS SierfreifeS laufen iQDeli&fchi, fon»

bem als bie „SchidfalSfterne"; unb an fie bat

man aller Sahrfcbeinlicbfeit nach auch bei ben

fieben Düngen ^u benlen, bie man fo häufig auf

ben babolonifcb'aifprifcben gplütbern neben Sonne
unb «Konb abgebilbet fieht (ogl. S. 141 a), woran
man fich burd) bie Siebenmal)!, um beren willen

Sauarb an bie ^Jlejaben unb Stern (a. a. S. 268)
an bie §uaben benfen woüte, nicht beShalb irre

machen laffen barf, weil Sonne unb SJlonb, bie

Jelbft ju biefer Sieben$abl gehören, baneben nod)

beionbcrS abgebilbet finb; benn bie Siebenjahl

fonnte als eine für bie Planeten feftftehenbe trofc*

bem recht mohj beibehalten werben. — Cb aber

bie mazzaröth in £>iob 38 mit ben mazzalöth

ibentifd), alfo ebenfalls bie Planeten finb, ift (trofi

ber Sept.) fraglich, obfdjon baS „fteroorbringen

ju feiner Seit" gut ba*u paffen würbe. SRancbe

anberc Deutungen, wie oie auf bie 28 SRonbftatio«

nen, bie naxatra ber ^nber ($elibfd)), ober gar

ber nur oon einer bebenflichen SBorterttärung er-
gebene ©infaD, baS ©ort bezeichne bie beiben weit

auSeinanber liegenben Sternbilber ber nörblichen

unb ber ffiblid)en Jerone (Gwalb), fönnen freilich

nod) oiel weniger in Vetracht fommen. «her es

lägt fich nicht in 9lbrebe fteüen, bafj fowohl bie

brei anberen baneben genannten Sternbilber, als

ber 9luSbrud „ju fetner (nicht: ju ihrer) 3eit"

unb nicht minber ber Umftanb, bafi in ber *Ba-

raUelftetlc ^tiob 9, • bafür „bie Stammern beS

SfibenS", b. h- — wie üutber richtig erläutert --

bie bem ffiblicben Gimmel ungehörigen Sterne,

genannt finb, bie Annahme empfehlen, ba| mazza-

röth ein aus mehreren Sternen beftebenbeS Stern-

bilb beS füblicben Rimmels bezeichnet, welches nur

Seitenweife fidjtbar würbe, unb beffen Aufgang

im 3Bed)fel ber ^abteSjeiten unb ber ffiitterung

feine beftimmte Vebeurung hatte. Vci ber Un-

fieherheit ber (Srflärung beS Portes mazzaröth

ift aber eine nähere SBeftimmung nicht möglich

Sacblich paffenb märe baS Sternbilb beS SdjtffS,

beffen ^auptftern, ber Subel (f. oben) ober (£a-

nopuS, in einer arab. fiberfefcung in fyiob 9, •

mit bem 3ufflb »baS iQtr% beS SübenS" an

Stelle ber „ftammem beS SübenS" genannt ift

(Delibid), ^iob, 2. Slufl. S. 128 «nm.) unb burch

feinen Aufgang bie 3ahreS^eit marfiert, in welcher

[
bei Hbnabme ber .fti^e bie Früchte reif werben

(Webuhr, ©efd)r. S. 116 ?lnm.); ober aud) ber

gro§e jpunb, beffen ^auptftern, ber Sirius, der

I heflfte aüer rrtjrfterne ift unb in meteorologifd)er

Vegietntng überaü im Altertum eine grofje 9ioüe

I
fpielt. Stern (a. a. 0. S. 264 ff.) benft an bie

|
bem nörblichen $immel angebörigen ^tjaben

|

(SRegenfterne) mit ihrem .f>auptftern ftlbabaran,

beren Aufgang bie 9tegen^eit anfünbigt, eine An-

nahme, bie allenfalls ^u ^iob 38, n poRt, für

2. Jrön. 23, s aber jcbenfallS ganj unannehmbar

ift. — Ob bie ^staeliten auch bie Sternbilber beS

brachen, ber Schlange im OpbtucboS unb beS

SolftfcbeS getannt haben, ift zweifelhaft (ogl. S.

921. 1281 a) : unb bie $e*iebung auf baS 3wiÜingS-

geftirn in flpftlg. 28, u ift nur eine entfernte, fo-

fem nämlich bie $ioSfuren (i. b. «.) am .^immel

burch basfelbc reoräientiert waren. — ftber ben 3
OJeftirnbienft ber Vabqlonier unb ber Äffprer

f. S. 140 f., über ben ber bimjaritifeben Äraber

S. 105b. ©ei ben ^taelitcn hat bcrfdbe in Ver-

binbung mit bem befonberen ÄultuS ber Sonne
unb beS «WonbeS erft oon «ffnrien her Eingang
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gefunben (ogl. Sonne Ufr. 2). 3ur 3eit beS Pro-

pheten Arnos würbe im 3cf)niiämmereid) bei pla-

net Saturn unter affnrifeben Tanten oerebrt (Am.

6, te; ogl. Sbtun unb Siccutty, unb Anbetung

beS gangen jpimmelSbeereS wirb ben bürgern be*

BebnftämmereicbS 2. Äön. 17, u oorgemorfen. 3m
9ieid)e ^luba fudjt nadj bem noch ganj allgemein

gefaßten «erbot beS TefalogS (2. 9Rof. 20, 4.

5. 9Ko). 5, •) erft bie jüngere ©efefcgebung bem
(Einbringen beS ©eftirnbienfteS £u mehren (5. 9Rof.

4, iv. 17, s ; ogl. 13, 7 ). Unter ftönig Stanaffe,

ber fogar in beiben Tempeloorböfen bem Rimmels
bcer Altäre erridjtete (2. ftdn. 21, ». ». 2. Sbr 33,

3. »), fanb er aber in ^erufalem unb in anberen

(Stäbten oiele Anbänger, unb aud) 3ofia'# refor-

matoriiaie (Snergie tonnte biefen oorjugsmeife auf

ben Tätern geübten unb in Anbetung unb Tar*
bringung oon JRäudjeropfern beftebenben abgötti*

fdjen ÄultuS nidd auf bie Tauer ausrotten Oer.
7, I». 19, is. 3epb- 1, ». 2. »an. 23, 4. 6. 1». 3er.

44, 17. ja). — 3n e»*ger Wedjfelbejiebung mit bem
©eftirnfult ftebt bie Aftrologie, bie §auptbe*

fdjäftigung ber djalbäifcben „Weifen", b. b. ber

bortigen ^riefterfdjaft. Tod» bot biefelbe ibre afl*

gemeinere, oon bem ©eftirnfult relatio unabbdn«

gige ©runblage. Tiefe befiehl in ber Wabrnebr
mung be« SinfluffeS, melden bie §tmmelsforper

unb beren regelmäßige Scmegungen auf ben Wed>*

fei ber SabreSjeiten, auf bie Witterung, überbauet

auf baS ^antrieben ber (Srbenwelt teils wirflid)

ausüben, teils burd) baS jettlicbe 3ufammentreffen

ber fiberiidjen unb ber teüuriicben unb atmo-

fpbärifcben Grfcbeinungen auszuüben febeinen, ein

<£influ&, um beffen willen auch in ber ©ibel oon

einer fcerrfebaft beS Rimmels über bie ßrbenwelt

bie töebe ift (ogl. bef. §iob 38, » im $ebr.). $n
bem (glauben an bie alles oorauS beftimmenbe

9JJad)t ber ©ottbett unb in bem «erlangen nad)

Vluffdjlfiffeu über bie 3u'un ft würbe aber biefer

SinfluB auch als ein im 3Renfcbenleben ebenfo, wie

in ber Scatur, roirrfamer, bie Sdndfalc ber Voller

roie ber einzelnen beftimmenber aufgefaßt; nur

finb es b»cr neben ben ungewöhnlicheren Srfcbei*

nungen, roie Sonnen- unb SHonbfinfterniffe, Sto-

metenerfd>einungen u. bgl., bie mehr pfäHigen

^erf<biebenbeiten beS AuSfebenS ber Rimmels»
förper in ©eftalt, ftarbe unb ©lan;,, befonberS bei

ibrem Auf* unb Untergang, unb bie mannigfalti*

gen Äonfteuattonen, an weldje fener tStnflufj ge-

bunben gebadjt tourbe, unb benen barum als Sior-

jeidjen, bureb Welche bie ©ottbeit JfünftigeS an«

geige, ibre beftimmte iöebeutung beigelegt würbe

!

(ogl. %ex. 10, »). gür bie ÄonfteHationen waren

natürlich bie Planeten, biefe „Tolmetfd>er" beS

Willens ber ©Atter (Tiobor II, 30), ibre Stellung

gu einanber unb $u ben Silbern beS JierfreifeS

am widjtigften. Turdj tabeUarifcbe Aufzeichnungen

ber gemaebten ^Beobachtungen unb (Erfahrungen,

üon benen ber britte 93anb beS großen englifdjen
1

ÄeilinfcbriftenwerfeS oiele urfunblidje ^eugniffc

barbietet, erwud)S bei ben Sbalbäern ein ganzes

i Softem aftrologiftf^er ^iffenfa^aft, unb bie Stern*

beutefunft beberrfäite bort mebr, a(S bei irgenb

j

einem anberen Solle (ogl. bejüglid) ber oon ben

;

«göötern geübten Äunft beS «atioitätfteüenS

I

.^erob. II, 82), baS ganje öffentliche unb bas prioate

; üeben. «on bem großen $topbtten beS SjilS,

meldjem %t\. 40—66 angebflrt, lonnte biefe fo

etnflu§rei<be unb b»ffärtige Afterweisb^it nid)t

unberücffirfjtigt bleiben: am beftimmteften fpria^t

er fid) über fte Qef. 47, is aus, wo bie „Stem-
guder" mit ©ejug auf bie *u aftrologifa>en 3«oeden

oorgenommenen (Einteilungen beS Rimmels in

beftimmte gelber im $>cbr. auä) „3et'e9fr

1 Rimmels" (Jiutber: „Weifter beS ^immelSlaufS")

genannt finb, unb als ibr mit ber ^eftfteaung

beS ÄalcnberS oerbunbeneS ©efü>äft angegeben

wirb, bafe fie an jebem 9ieumonb bem «olte Shtnbe

baoon gaben, waS ibm im Saufe beS SRonatS be*

gegnen werbe. Auö) im ». Daniel finb bie djalbfii*

fdjen «frrologen unter ben „SBeifen" befonberS

beroorgeboben, aber nidjt in bem oon Üutber

bur<b „Sternfeber" wiebergegebenen ©ort char-

tummtm (35an. 1, 10. 2, 1. 10. «. 4, 4. •. 5, n),

einer oon ben äguptifdjen ©abrfagem (1. 8Rof.

41, *. *t u. a.) entlehnten ©ejeidjnung allgemei«

neren Sinnes, fonbern in bem oon iJutber mit

„©abrfager" überfein aramäifdjen Wort ga-

zerln (Tan. 2, «. 4, 4. 5, t. h), eigentlitb „bie

$c ftimmer", b. b- wobl bie «erfünbiger ber oon

ber ©ottbeit beftimmten Sdjidiale. ~3)erStcrn4
ber Weifen (TOattb- 2, ». 7. 9 f., ogl. b. «.

agier u. S. 728b) ift, fo wie er in ber

eoangelifdien Grrjöblung befebrieben wirb, jeben*

faüS fein aftronomiid) beßimmbarer Stern. Tie

»orfteUung eines bie ©eburt beS «ieffiaS lunb

maa>enben Sternes fyat, obfd)on „bie Weifen"

obne 3n>eifet nia^t 3«oen, fonbern b^ibnifdje

Aftrologen finb, feine anbere Oucüe, als bie

Weifcagung 4. 9»of. 24, 17, bie oon ben $uben

nad» alter Überlieferung — wie bie Jargume unb

ber 9?ame beS in ber fteit $abrianS aufgetretenen

^feubomeffiaS SBar Äod)ba, b. i. „Sternenfobn"

geigen (ogl. aud) 2eft. b. 12 ^Jatr. bei ftabriciuS,

cod. psendepigr. S. 584) — meffianiftb gebeutet

worben ift. Xodj ift baburd) bie SRöglidjleit nitbt

auSgefa^loffen, ba§ auf bie ©eftaltung ber ®r-

jäblung eine um bie 3eit ber ©eburt (£r>rifti

wahrgenommene auffaDenbe afrronomifd)e 6r-

febeinung ©influ| geübt bat. 3U einem Äometen,

ber obnebin bem jübifdjen ©oltSglauben als Un*

beil oerfünbenbeS 3«id)en galt (ogl. Sofepb-, ^üi> -

Är. VI, 5, 3), paffen bie einzelnen Angaben über

ben Stern am wenigften. Tagegen trifft aller*

bingS bie oon ftepler unb 3beler berechnete Äon*

junftion ber Planeten Jupiter unb Saturn im 3.

747 b. Stabt 9tom mit einigen berfelben in auf*

fäfliger Weife gufammen. »eibe Planeten waren

Digitized by Google



Strmr 1576 Bttflsljüttf

nämlid) am 20. SKai öor Sonnenaufgang am
j

fung „SBermutb" genannte Stern in Dffb. 8, io f.

Worflenfjtmmel im 20. ©rabe be* Sternbilbe*

ber $ifd)e in ftonjunftion unb nur einen ©rab
Don einanber entfernt $u feben (ogl. SÄattb- 2, t);

fte blieben bann SRonate lang ganj natje bei ein-

anber; am 27. Oftober trafen fie jum ameiten-

male im 16. ©rab ber giidje unb am 12. 9io-

oember $um brittenmale im 15. ©rab bcrfelben

jufammen, beibe SRalc toieber fo, ba& ber »reiten-

unterft^ieb nur ungefähr einen ©rab betrug; unb

btefe Äonjunftionen waren in ben ttbenbftunben

am fübltd)en Gimmel (alfo oon gerufalcm au*

in ber Stiftung nad) ©etb,leb,em; ogl. 9 f.) ju

feben (ogl. $beler, $anbb. ber Sfyronol. II, 399 ff.

;

Ober bie %nfid)t be* portugiefifeben iHabbinen be*

15. Sab^rb,. Bbarbancl, bog bie ©eburt be* SReffia*

burd) bie im $abjre ber SBelt 6224 erfolgenbe

SBieberfebr ber Äonjunftion oon §uptter unb

Saturn im 3eid)en ber griffe angefünbigt werbe,

lebifllidj eine oon ben Srometenerfdjeinungen ent-

lehnte Seranfdjaulidmng be* 9Rittel* ju fein fdjeinr,

burd) meldjc* ©ort bie für bie 9Renfd)en unbcil-

ooflen SBirfungen auf bie ©ewäifer flot.

Strucr wirb in ber beutfdjen ©ibel gemäg ber

urfprünglicben ©ebeutung „Unterftüfrung" oon

ben Liebesgaben gebraucht, weldjc ber 9tpoftcl

^ßauluS für bie Ärmcn in ber ©emetnbe $u $e-

rufafem fammeln liefe (?Höm. 15, ». 1. Sor. 16, i f.

2. Äor. 8, so. 9, i. is f.). $on einer ©elbfamm-

lung $u einem Süljngeidjent an ben Tempel

fteljt ba* SBort 2. Watt. 12, «; in bem iefct

gebräud)lid)ften Sinn einer fdjulbigcn ©elbabgabc

bagegen nur 2. Sbjr. 24, «. 9. SBgl. im übrigen

bie Slrtt. Abgaben, Gnreniu* unb Börner
S. 1315 b.

fctiftötiüttr. 35a* SBort „Stift" — oon „ftif-

1

wie biefelbe im 3af>re ber SBelt 2365 bie ©eburt I ten", b. b- *u feftem, bauernbem ©eftanb grünben,

SRofe'* 3 3abrc oor bcrfelben angefünbigt Ijabe, rinridjten ober anfteüen — war ju fiutber* 3eit

ogl. SRerjt, 3oel S. 232 ff.). greilid) barf babei
!
oorgug*weife oon ben burd) unwiberruflidje ffflt»

niebt auger ad)t gelaffen werben, bafj bie eoang. feftungen $u fird)lid)en unb fpeciell gorte*bienft«

(Srgäblung augenföeinlid) nid)t oon einer fton-
j

lieben ober fldftertidpen 3wcd*n beftimmten 05 c-

fteflation, fonbern oon einem einjelnen Stern bäuben, Ortlitbfeiten unb Sadjen im ©ebraud).

rebet, wie bie* fdjon bie ©runblage ber S8or- $emgemäfj nennt Sutber ba* £Reicfydr>eiligtum ju

fteßtmg vom Stern be* Sttcifia? -4. ^Jiof. 24, u
5 mit fid) brad)te. — SBäljrenb in 4. 3Rof. 24, it ber

Stern, ber au* ^[atob aufgeben foß, ben junödift

burd) Daoib repräfentierten Äönig be* ©otte*-

reid)e* begeidjnet, madjt bie apofalgptiid)e Silber-

fpradje be* Qud^e* Staniel au* bem Stemenbeer

überhaupt eine $e$eidmung be* bem ©ott be*

^immel* unb ^>erm ber $eerfd)aren (^ebaotb)

angebörigen ^eiligen %olt*
p we*balb bie Sdjä*

Üettjel in 3lm. 7, is „be* ftönig* Stift", erwähnt

4>ef. 6, • neben ben $>öbcn, Ältären, ©d$en unb

»ilbern „bie Stifte" an Steae be* im ^>ebr. ge-

brausten, allgemeinen Äu*brud* „3Kad)werfe"

unb nennt mit ©ejug auf ben Tempel ^^ufalem

3cj. 33, to „bie Stabt unjere* Stifte*" unb ben

»erg >)ion in 3ef. 14, >« „ben »erg be* Stifte*"

(ogl. aber S. 202 b). So will er nun aud) mit

bem 9(u*brud HStift*bütte" nad) feiner eigenen

bigungen be*felben burd) ftntiodju* ßpipbane* ein
|

(Srflärung ba* oon SRofe* erridjtete beilige $t\t

^erabwerfen eine* Icile* ber Sterne $ur (Jrbe 1 al* einen oon ©Ott geftifteten (ogl. 9Rof. 20, n),

unb 3crtreten berfelben ift (2)an. 8, 10; ogl. $.

11 u. t4). Xie* ©ilb ift in ber Offb. ^ob- (12, «)

auf bie Sd)äbigungen übertragen, we(d)e ber grofee

5)rod)e, b. i. ber Satan (ogl. S. 328) bem ©otte*-

oolfe jujufügen 3)lad)t b,atte. 3Benn bie ©orte*-

gemeinbe baneben al* ffleib perfonift^iert ift, fo

„gewiffen Ort ober Stätte, wie eine ^farrfirebe

ober Stift, babin ba* Soft 33rael fommen unb

©otte* »ort tyxtn foflte" bejeiebnen. S>er ei'

gentlidjen Sebeutung ber gebräud)lid)ften b,ebr.

©ejcid)nung be* mofaifd)cn Heiligtum* 'ohel

mö'ed entipridjt freilid) weber biefe Überfepunci,

wirft bod) iene fombo(ifd)e Mnfd>auung be* iöudje* ', nod) bie oon fiutber bamit oerbunbene ^orftellung

Xaniel aud) barin nad), bog ba* SBeib mit ber
j

ber gotte*bienftlid)en Serfammlung ber ©emeinbe.

Sonne befleibet ift, ben 9Ronb unter ben &ü|en 3)ic i*raelitiidjen Heiligtümer finb feine blofjcn

bat unb mit iBejug auf bie 12 Stämme 3*rael*

ein 2)iabem oon 12 Sternen trägt (Dffb. 12, 1;

ogl. baju 1. 9Rof. 37, 9). -- $ic 7 Sterne, meldje

©otte*bienftftätten. Sielmebr wirb burd) biefel-

ben bie göttlidje 3ufage: „34 inmitten ber

Äinber 3*rael wohnen unb ibr ©ort fein" reo»

CShriftu* al* fein Eigentum in ferner fechten bält lifiert (2. Wof. 25, n. 29, *» f.). 3>ic Stift&liütic

(Dffb. 1, 1«. 2, 1. 3, 1), finb nad) 1, 10 „£ngcl

ber 7 ©emeinben", b. b- bie in ber SorfteOung

einer engelifd)en $erfönlid)feit ein^eitlid) jufammen-

gefafete unb perfonifijierte $orfteberfd)aft ber Se-

ift bie „SBobnftätte Seboüa'*" (3. SRof. 17, 4.

4. SNof. 16, e u. a.), an weld)e er feine perjön-

lid)e ©egenwart in ber SRitte feine* Solfe* ge»

bunben, roofelbft er fid) eingestellt bat, um oon

meinben. 3n Dffb. 9, 1 f. ift ber 00m Gimmel ba mit feinem ©olf unb beffen JRepräfentanten ju

gefaüenc Stern (ogl. 3ef. 14, «) ein mit ber reben (2. 3»of. 25, n . 29, 4* ff.), wo man alfo

Soümadjt ^öHifcbe plagen über bie 9Renfd)en ju ', oor fein Slngefid)t fommen unb mit if>m in ©er-

bringen au*geftatteter böfer Sngel, wogegen ber
:

lebr treten tann ; barum bci&t fie „ftelt ber 3"*

„wie eine ftadel brennenbe" unb nad) jeiner Sir- 1 fammenfunft", nämlidj ber 3ufammenfunft
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tjJotte« mit feinem SJolfe. So fanb burd)

oq» veiugtuiu, oonc ;c>euniranina,ung oe» meoot*,

ba§ fein $ilb Beinum'* angefertigt »erben follte,

feine ©egenroart bod) bie finnenfäüige Darfteüung,

welche fotootjl ber am Äußerlichen baftenbc Sinn
be* «olfe* al« ber Geratter be« altteft. netto-

nolen ©otteSfiaate* erforberte, unb felbft bajj

^efrooa nur einer fei, tonnte baburch $ur Xar-

fteflung gebracht roerben, ba& e« auch nur eine

Sofmftätte 3eboDa'« gab. — Weben jener ge*

bräudjtidjften Bezeichnung ber 3iiftöt)ütte tommt

aud» bie anbere „SBobnung" ober „^elt be« 3*"9"

niffc*" oor (2. 9Hof. 38, «.4. ftof. 1, »o. m
9, i5. 17, t f. [n f.] u. a.), roa« trofc ber ent-

fpreebenben *lu«brüde „fiabe be« ^eugniffee",

„tafeln be« 3eugniffe«" fcbroerlich burd) „^elt,

freiwillige« fcebopfer bar (2. Wof . 25, i ff. 35, * ff.

to ff. 86, < ff. 38, ti ff.); baneben wirb aber aud)

berid)tet, bafj ba« Silber burd) eine obligatorifcbe

allgemeine Jcopffteuer aufgebracht nmrbe (30, n ff.

38, «» ff.); aud) an ben Arbeiten Reifen alle ber*

felben »unbigen, bie SBeiber eingcfdjloffen, frei-

roillig mit (28, , 31, «. 35, io. m f. 36, t. «.

39, 4« f.). Anberfett* legt bie Überlieferung ba*

gröfcte ©eroidjt barauf, baß bie ganje ©orte«»

wohnung bi« in* fleinfte Detail binein nidjt nach

menfchlithem ©utbünfen, fonbem nacb ©ottc«

Siden, Anroeifung unb Seitung eingcrid)tet mürbe,

weil fic nur baburch eine wahrhaft briligf unb

ber heiligen «äHajeftät ©orte« roürbigc Sohnftätte

roerben lönnte : $u ben betaiüiertcn Anroeifungen,

welche Wofe« in Sorten erhält, tommt hin*",

Vi

rr "tj er
N—a— ~u~
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XX!WS? 4
c Heiliges
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Yorhof
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•n»brt& btr £ttftsllttc.

». Hrfiaubunttidj. b. ftlbrrnft firuibtn. e. -KauAcroitar. d. ©unbf*labe. ©off&bedfn. g. »ranbopftraltar.

h. fdiraoanftrifltnbfr Crbaufwurf.

in welchem ba« ^roeitafelgefe^ niebergelegt ift"

ju beuten, fonbem in bem allgemeineren Sinne:

„Sobnung, wo ©ott fieb unb feinen ffiiflen be-

zeugt", alfo ©otte*offenbarung«$elt gemeint ift

2(ogl. 2. 9Rof. 25, «. 30, .. m u. a ). — Die

®tift«bütte mit ihren ©eräten ift im 2. «ud)

SRofe iroeimal befchrieben, inbem $uerft »ap.

25—27 u. 30 bie betaillierte göttliche Anweifung,

roelche Hloiei wäijrenb feine« 40tägigen Aufent«

halte« auf bem Sinai über ihre Einrichtung er«

hielt, unb bann Kap. 36. 37. 40 meift mit ben-

felben Sorten bie Ausführung berfelben berichtet

roirb. Die Überlieferung fteQt ihre (Errichtung

als bae gemeinsame SBert be« ganzen Solle« bar

:

e« bringt alle jur würbigen Au«ftattung bc«

Heiligtum« erforberlichen SJcaterialien mit einer

ben «ebarf überfteigenben Cpferroiüigteit al«

ba& ihm auf bem Sinai ein hobelt ber ©orte««

roohnung unb aüe« ihre« ©eräte« gezeigt roirb

(2. SHof. 25, .. 40. 26, *>. 27, .); bog biefe«

«cobea ein «bbilb ber ^immtifdjen Sohnftätte

©orte« geroefen fei, ift eine jroar nabeliegenbe,

aber erft im fpäteren ^ubenrum nad)roei«bare, im

^ebräerbrief (pgl. bef. 8, ») oorau«gefe$He «or-

fteüung. ferner roerben bie Sertmeifter $e)aleel

(f. b. $1.) unb Ctroliab oon ©ott berufen unb für

ihre Aufgabe befonber« mit bem ©eifte ©otte«

au«gerüftet (2. SBof. 31, i ff.), unb auch bie

ftunftfertigteit aQer ihrer Mithelfer aue bem

Solte hat ihre Cueüe in ber ihnen oon ©Ott in

ba« £era gegebenen $Bei«heit (28, i. 31, «. 36, *).

Die Ausführung be« ganjen Serie* fällt nach

2. *Kof. 19, i u. 40, s in bie $eit jroiichcn bem
3. Neonat be« erften unb bem 9ceujat)r*tag be«
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ÄWriten 3al)rcS nad) bem SluSjug aus ägpptcn,

ein 3e'tw"»"f öon welcbem jeboch nod) ber 40-

tägige Aufenthalt SRofe'S auf bem Sinai in 9Tb-

3jug ju bringen ift. — $aS Heiligtum — ein

tragbarer 3'lttctnpe! — beftanb aus ber eigent-

lichen ©otteSmobnung (2. SKof. 35, .» u. a.) unb

einem biefelbe oon allen Seiten umgebenben

©orbof. i^ene beftanb wieber and einem feften

©erüfte unb ben eS beberfenben £cppid>en. 3>aS

©erüfte bitbeten 48 Noblen (Kiesen; gried).

in ber Sept. styloi, bei $bilo unb 3ofepl)uS

kiones) auS Slfa^ienbolj (f. b. 91.), jebe 10 Glien

lang unb 1'/» Güen breit: je 20 famen auf bie

beiben nad) Horben unb Süben gelegenen Sang*

feiten, bie übrigen 8 auf bie gegen SBeften lic-

genbe £>intermanb, roäbjrcnb bie ganje Oftfeite

als offener Gingang of)nc Söanb blieb. 2>ie Jpölje

beS ©erüfteS, beffen ©runbftäd)e ein 3ied)tcd bil-

bete, betrug bemgemäß 10 Glien, bie Sänge jeber

Sangfettc 30 Glien unb bie ber §intermanb 12

GUen. lic $irfe ber ©objen ift nict)t angegeben

;

3ofept)it* (Altert. III, 6, .) benft fie fidj 4 Ringer

bttf ; aber mit iHedrt bat bie fpätere jübifdje Ira-

bition (SRafcbi), ber bie meiften neueren folgen, bie-

felbe auf eine ©de beredmet; benn anerfannter*

maßen mar für ben inneren 9taum eine Sänge

bon 30 unb eine ber £öf>e entfpredjcnbe ©reite Don

10 gllen beabftd)tigt; oon ben 12 Glien, meldje bie

$>interwanb lang mar, finb alfo 2 Glien über-

fd)üjfig, weld)e nur bie $idflädjen ber angren^en-

ben ©of|len ber Sangieiten gebeert Ijaben fönnen;

barauS ergibt fid), bog biefe je eine Güe biet ge-

mefen fein müffen (oon außen gemeffen waren

barum aud) bie Sangfeiten beS ©erüfteS unter

Ginredmung ber 5)ide ber $interwanb 31 Gflen

lang). SWur mittel« ber mill!ürltd)en, mit 2. 2Rof.

26, ii f. nid)t ju rerfjtfertigenben Slnnabme, bie'

beiben Grfboljlen ber £>intermanb feien fdjmäler,

als bie fcd># übrigen gemefen (nad) ^[ofepbuS nur

eine ^albe GOe breit), ober fie gärten als SBinfel«

bobjen bie angrenjenben ©olüen ber Sangfeiten

unb ber Jpinterwanb teiltoeife umfdjlofien, fönnte

man fid» biefer Folgerung ent^ieljen. Slugenfdjein-

lim ift aber öorauSgefefct, baß ^tnftc^tCic^ ber §df)e

unb «reite, wie aud) ber „Süße", jwifdjen ben

Gdbol)len unb ben übrigen ©ofrten fein llnterfd)icb

mar (2. SRoi. 26, ie. it. n ogl. mit 38, ,7 ). Allen

©oblen gemeinfam mar nämlid) ferner, baß fie je

$wei burd) Seiften an cinanber gefügte „$änbe"
(Ijebr. jadöth) ober — wie man gewöbnltdi nad>

bem Vorgang beS SofepbuS beutet — „3apfen"

(fo aud) Sutb.er), Ratten, unb baß fidj unter üjnen

unb an ben beiben „£änben" ober „3apfen" jwei

aus je einem lalent Silber (38, n) angefertigte

»Süße" (bebr. 'adanlm, gried). baseis) befanben.

$ie in Sutf)erS fiberfefrung oon 2. Wof. 26, n
ausgebrürfte, auS ber Vulg. gefloffene ©orfteHung,

nad) weldjer bie 3&bfen, on ben $tdieiten ber

©oblen angebracht, jur ©erbinbnng ber Sohlen

mit einanber (©er^abnung) gebient bärten,

wirb allgemein als bem Seyt wiberfpred)enb (ogl.

26, i») oerworfen. 9Rit ^ofcp^uS nimmt man ba<

gegen (nad) 26, i») gewöfynlid) an, bie gwei

„3apfen" feien an ber ®runbfläd)e ber Noblen

anqebrad)t gewefen unb bitten bie ^erbinbuncj

ber Sohlen mit ben filbernen Süßen tyergeftellt.

3n ber beftitnmteren ©eftaltung biefer Sorftellung

geben aber bie Weinungen auSeinanber. ^ür ibre

iBeurteilung unb überhaupt für bie ©eminnung
einer richtigen ^orftellung ift nod) zweierlei in

©ctrad)t ju gießen. 3)aS eine ift, baß über bie

ftefeftiguug ber Noblen im Grbboben ntrgenbv

eine Hngabe gemad)t ift, wäb.renb man bod) ir-

genb welcbe Ginrammung berfelben für erforber*

lid) ju galten pflegt; bas anbere, baß aud) bie

Säulen, an weld)en bie Sorbänge ber ipütte, unb

ebenfo bie, an weldjen bie Umgänge beS »orb,ofS

aufgehängt waren, je einen „ifafe" Ratten (ber

bebr. unb ber gried). 9(uSbrud ift berfelbe), wo»

gegen ^ier oon ,,.^)änben" ober „$Qpfcn" nidjt bi«

JHebc ift, unb baß bei biefen Säulen eine ©efeftigung

im ©oben unbebingt oorauSgefefct werben muß.

9htn laffen bie einen überall bie „ftfiße", bie an-
beren (menigftenS bei ben ©oblcn) bie M3opfen"
bem 3»cdc ber Ginrammung bienen. 3en e ben-

1

fen fidj bie filbernen unb ebemen „^üßeM als fpü)

gulaufenbe, in ben ©oben eingefd)(agene Äeile,

beren Oberteil aber nur aus ben SBanbungen eines

bie „3apffn" bc$w. baS Srußenbe ber Säulen in

fid) aufneb^menben SodjeS beftanb*). 9Ran beruft

fid) befonberS auf §\ob 38, e, wo oon einer Gin-
fenfung ber Säulenfüße beS fBeltgebäubeS bie

{Rebe ift. Allein biefe ©orfteüung ift fdjon baburd)

auSgefd)loffen, baß baS ftörpermaß eines latente^

= 43,65 kg (ogl. S. 1016) Silber nod) nidjt ben

ftebenten 2eil eines ÄubiffußeS beträgt; jmet ic
lente Silber gärten bab^er nid)t auSgereid)t, um
jwei Äeilc oon fold)cr ©röße unb Stärfe ber^u«

fteHen, baß biefelbcn einer ©of)le »on ben angege-

benen $imenfionen feften $att im ©oben hätten

geben fdnnen. Obneb^in ift oon bem ju biefen

„^üßen" oerwenbeten Material oorauS^ufe^en,

baß eS bem .^eiligtume jum Sd)mude bienen

follte, alfo nid)t ganj in ber Grbe fteden fonnte

(ogl. aud) 2. 9Wof. 30, «). ^n ^obeSl. 5, u finb

bie golbenen Süße weißer 3Rarmorfäulen mit bem-

felben fyebx. 9luSbrud bejeid)net, unb fo Ijat man
obne 3weifcl aueb bei unferen filbernen unb eher-

nen „Süßen" an niebrige unb barum für bie $flbe

beS ©erüfteS nidjt befonberS in ©errad)t fommenbe,

fäulenfußartige unb wobl (worauf aud) Jpol>eSl.

•) SBen ben Carmen „Safrn" ber Sor^oflfaulrn 6«t

Won 3ofrpbu8 biefe ©orftellung, inbem et [it mit ben

eifernen, oben fdmbarttflen Soi|en »erslridjt, mittel* bereu

man bie SanienWafte in bie ttrbe ju petfen pflrgte (in-
rötär«). Cb et fid» bie filbernen SJü&e ber »oblen
ebenfo gebaut bat, ift nirbt fo aewifc, at« man gemöbnltd)

meint (ogl. «Itert. III, 6, » mit III, 6, i a. «.).
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5, 15 beutet) bei ben Säulen nad) allen Seiten bin

unb bei ben Sohlen (roo bic« nidjt möglid) roari

ipenigften« auf beren äußerer unb innerer ©reit»

feite etwa* uorfpringenbe Untcrfäfcc p benten.

9öir bemerfen babet, baß bie Södel ber ägpptifdjcn

Säulen ungeroöbnlid) niebrig $u fein pflegen (ogl.

S. 47), unb baß aud) in £ol)e«l. 5, 15 oerbältni*-

mäßig fefcr niebrige Säulenfüße oorau«gciebt finb.

— Wicl annehmbarer erfdjetnt bemgemäß bic an»
bere «orfteüung, bie „Rapfen" hätten nid)t bloß

jur Werbinbung ber „tfüße" mit ben Wollen, fon«

bern aud) \ux ßinrammung ber leftteren in ben

SJobett gebient. 3Ran muß fid) bann unter ben*

felben große ^Jflöde üorfteflen, unb bie filbernen

c

p

». 9of)U. h. Sxfbtrnt »oblftifü&r.

Untcrfäfce, am roabrfd)einlid)ften in ber ÖJeftatt

ttierediger platten, müfien in ber Witte ein große«

Üocf) üum Xurdjftedcn ber ^flörfe gebabt baben,

fo baß fic nur eine am Woben befinblit&e Sin«
faifung ber Noblen unb Säulen bilbeten. 3n
ber Ibat fann bie fteftftellung ber Säulen für

bic «orb,änge ber Sttft«f)fitte unb bie «orbof«-

umbänge unb beren Ekrbinbung mit ben filbernen

unb ebernen „lüften" nid)t roofü anber« bewerf»

ftelligt roorben fein, al« fo, baß bie Unterteile ber

Säulen, bie oon etwa« geringcrem Umfang al«

ber eigentlidjc Säulenförper geroefen fein roerben,

burdj ibrem Umfang entfpremcnbe üfld)cr ber ftuß»

unterfäfee binburd) in bie (Erbe eingeienft mürben.

2>ann wirb aber aud) bei ben Wofjlen berfelbe

(Sffeft in gleicher SBeife erhielt morben fein, nur

baß hier rocgen iiivcc- großen Umfange« jroei ftuß

unterfäfce berroenbet roerben mußten, unb baljer

ber in bie (Erbe einjurammenbe Unterteil ber

3Jolüe jroei pfiodartige ©nben gebabt b,aben muß.
3u biefer «orfteüung paßt aud) bie in 2. SRoj.

40, is entbaltene Einbeulung über ba« Verfahren

oct oer viuynaiiung „Der &<onnung , loyern juern

bie (nad) 4. Rof. 4, h oon ben Woljlen §tan $mcdc

be« Transporte« leid)t abnebmbareu) ftußunter«

iäße an ibre Stelle gebradit, bann bie Wollen auf'

gcridjtet unb hierauf bic Siegel eingebogen rour»

ben. — UÄüffcn roir bemgemäß biefc jefct roobl

oerbreitetfte Worftcllung al« eine roefentlid) richtige

anertennen, fo fetocint un« bicfclbc bod) in einem
ipuntte einer itferinwgung \u beourycn. ,yene tn

bie grbc ein jufdjlagenben v4Jflöde tonnten,

wie un« bünft, nimmermebr „öänbc" genannt

roerben. Xaju fommt, baß aud) bie oon ber tkt'

1». Udboblf. b. Ouerfdinitt tincr fftfboblc unb (b") bfr an-

ftofeenbtn «oljl« ber l'onflwanb. H. ^obltfftlc. 1.. tur«6«

lauftnbe üfiftc.

binbung biefer „£»änbc" mit einanber burd) Reiften

gebraudjten 9lu«brüdc (ogl. ^u 2. IRof. 26, n unb

36, i> bie Stetten 2. fltof. 26, s. » f. $ef. 1, .. n.

3, it) — man möge fid) bieie üeiftenoerbinbung

benfen roic man roill — mit ber üftorftedung pa-

rallel ftebenber „Sapfcn" ober ^Sflöde nid)t

roobl oercinbar finb, oielmebr barauf binroeifen,

baß bieic „)dänbe" jebcnfatl« oon entgegengefetiten

fflidjrungcn b,er auf einanber ju liefen, roal)rfd)ein*

lid) aber aud) unmittelbar an einanber gefügt rour«

ben. 3enc in bie (Srbe einjufdjlagenben pflodarti-

gen JVußcnbcn finb oielmetjr in ber Seftftreibung

ebenfo unerroäbnt geblieben, roie ber in bie ßrbc

einsufenfenbc Unterteil ber Säulen; aud) finb fic

bei ber Eingabe über bic Siängc ber 93ol)len, außer

Sietradit gclaffcn, ganj roie bie Eingabe über bic

£>8b,c be« E^orbof« (27, i*) jene« Unterteil ber

Säulen unberüdfidjtigt läßt, inbem bic 5Jefd)rei*

bung eben nur, roa« über bem Woben fid) befanb,

unb nid)t roa« in biefem ftedtc, in« Eluge faßt: bc
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gegen fann ba« Don ben ntebrigen filbernen ftuß-

unterfäfien umicbloffene Soblcnftüd in bcr Angabe

bcr Sohlenlänge rec^t mot)l inbegriffen fein. —
2Ba« foQ man fid) nun aber unter ben jtpei

„£>änben" norftetten? tiefer %u«brud fommt

anberwärt« in zwei üerfduebenen Ärtrocnbumicn

oor: einmal bezeichnet er bie Seitenlehnen an 6a*
lomo'« Thron (1. ftön. 10, i») unb bie ftalter an

ben fahrbaren SBafferbeden be« Tempel«, fomobl

bie, welche zur 3feftb,altung ber SHäber (l. Äön.

7, 3i f.), a(d bie, welche jur Unterftityung be«

Sedenranbe« (S. s* f.) bienten (ogl. S. 581); fo-

bann bebeutet er aud) bie „Teile" eine* (Danken

(1. 9»of. 47, M. 2. Sam. 19,«. 2. ftön 11,7.

Web. 11, i ; ogl. 1. Wof. 43, »4. Tan. 1, *>). ®e-

mäß erftecer ftnwenbung fönnte man in unferem

3rflUe an $ alt er benfen, bie an beiben Sreitfeiten

ber Sohlen am unteren (Jnbe angebracht waren

unb mit ihren cinwärt« gebogenen, alfo auf ein*

anber julaufenben Gnben bie filbernen ftußunter-

jäße umfaßten, um fie feft an ihrer Stelle unb

eng an einanber gefdüoffen zu erhalten (ob ba«

angköniskoi ber Sept. in 2. 3ttof. 20, n fo gemeint

ift, ift freilich zweifelhaft). Sir »erfolgen jebod)

biefe Sorfteflung nicht weiter, weil feine einiger-

maßen watjrfcbeinliche iMftenoerbinbung biefer

$>alter benfbar ift, unb bie Einfügung ber filber-

nen ttußunterfäbe überaus fchwierig, ja bei einer

ben Säulenfüßen gleiten <&efla(t berfelben wol)l

ganz unmöglich märe, 9lud) fann bie herrfdjenbe

Anficht barin nicht oöllig im Unrecht fein, baß

fie bie zwei pflodartigen f^ußenben ber Sohlen,

bie wir für bie zwei filbernen „Prüfer" brausen,

in eine nähere Sezietjung zu ben zwei „§än-

ben" fejjt. Tiefe ergibt fid), wenn wir bie zweite

ber oben angeführten Sebeutungen biefe« Au««

brud« in Anwenbung bringen (im Änfdjluß an

bie Sept. in 26, is). Tann fagt bie Sefdjreibung,

baß jebe Sohle zwei burd) Üeiftcn an einanber ge-

fügte Teile haben (26, n), unb baß jmei Suß-

unterfäfe unter jeber Sohle an ihren beiben

leiten fid) befinben fottten (26, i.)- 3Bir haben

bann anzunehmen, bog jebe Sohle burd) fefte $u-

iammenfügung oon jmei Stüden b«gefteflt

mürbe, unb baben bamit aud) einen tertgemäßen

Inhalt ^ur Sefeitigung eine« anberen fachlichen

Sebenien« gewoimen, be« Sebenten« nämlich, baß

Pohlen oon l 1

/» ßtten ©reite icbwcrlid) au« Afa«

üienböumcn (f. 9(f a^ie) unb überhaupt nur au«

wahren Saumriefen in einem Stüd b«fteübar

mären. Unferc Seridjtigung ber je&t am meiften

oerbreiteten Sorfteflung beftebt alfo nur barin,

bafj mir unter ben mittel« Seiften mit einanber

oerbunbenen „Jpänben" nidjt befonbere in bie

(ttrunbfläd)e bcr Sohlen eingefügte sJ5jIöde, fon»

bern bie zwei Stüde, au« welchen jebe Sohle

beftanb, unb beren burd) bie filbernen Unterfäbe

zu ftedenben unb in bie (Srbe einzugrabenben ftuß»

cnben man fid) pflodarttg benfen mag, oerfteben.

Son bier au« fällt oieüeid)t aud) ein ßtept auf bie

bunlle unb in ber ocrfd)iebenften »eife aufge-

faßte Sefdjreibung ber befonberen (Seftattung ber

(£ d b o b l e n ber $interwanb. Tiefelbe lautet

(2. 3Rof. 26, ts f.): „Unb zwei Sohlen foDft bu

machen ju (Jdftüden (ogl. &ef. 41, n ) an ber

(genannten) Seite. Unb fie foflen jweifadj fein

I

unterhalb unb gleidjerweife (b. b eine wie bie

anbere) foßen fie ganj fein an ib,rem Äopfftüd bi«

an ben erften Sing bin; fo foü e« bei ib,nen bei-

I ben fein ; ju ben beiben (fdftflden fotten fte bie«

I nen
-

. 3n biefen ©orten ift feinenfall« eine (£t-

gentümlid)feit ber (Sdboblen angegeben, bie tynen

lebiglid) oermbge ber Steflc, bie fie im ®erüft

einnahmen, jufam, etwa ba| fie ^ur ^)interwanb

I

gehörten unb zugleid) bie Sangwänbe abfo>loffen

;

benn nad) bem Wortlaut unb 3ui°wmenhang
ift oon ber Anfertigung ber einzelnen Skalen,

alfo oon einer bie (Beftaltung betreffenben (St-

I gentümlid)feit berfelben bie Webe. 9Han wirb

|
barum aud) bei bem erften SRing nicht an ben

erften ber an ben (Sterüftwänbcn horizontal lau»

fenben Wethe oon diingen, fonbem an ben erften

:
ber an ber einzelnen (Sdboljlc befinblichen 9iinge

! zu benfen haben, unb zwar, ba bie Sorte Kbi«

j

an ben erften SHing hin" fid> nn eine 9lu«fage

|

über ba« ftoofftüd anfcbließen, an ben erften oon

oben an gezählt. Tie ?lu«brüde „unterhalb" unb

„an feinem (ihrem) Sfoofftüd" bilben nämlich

offenbar einen ®egenfaö. ^^rnu« ift weiter zu

folgern, bag oon bem Unterteil unb oon bem

ftoofftüd nicht wohl ein unb ba«felbe au«gefagt

fein fanu*), weber bafj beibe „zweifach" waren

(ft. tammtm hat man nach Sam. u. Chald. tömim
= to'ammtm au«fprechen wollen), noch bag beibe

„ganz" waren (ft. to'amlm woüte ftamoboufen

temfmfm lefen); ohnehin müßte bann oon bem

übrigen Teile ber Sohle, b. h- oon bem SRittelftfid

(nicht, wie Stamohaufen meint, bem ftopffrüdt) an-

gegeben fein, wie e« im Unterfchieb oon ben ge-

nannten Stüden gefaltet fein foüte. 9Xit fKrcbt

bat oielmehr bie burd) bie $otatyunfte fqrierte

ftberlieferung angenommen, baß Oon bem Unter-

teil unb oon bem Srooffrüd oerfRieben e« au«-

gefagt wirb; jene« bezeichnet fie al« „zweifach",

biefe« al« „ganz", filtere« fann nur befagen,

baß ba« Äopfftüd bi« an ben oberften Uting htn

ben Chorafter oölliger Ganzheit hotte, alfo au«

einem Stüd beftanb, ober oielmehr — ba bie

Hufammenfügung au« zwei Teilen oon allen

Sohlen gilt (26, n) ~ ganz wie bie übrigen

Sohlen au« ben beiben Jpälften zu einem einheit-

lichen Manzen zufammengefügt war. 9Äan wirb

barau« zu entnehmen haben, baß fie oom oberften

Ming an abwärt« nicht mehr in biefem Sinne

„ganz" waren, unb ba« wirb in bem bem „ganz"

*) Su birff r «nnoljnw if» man burd) unrtttjtiae

bc« autbrurf» „gJeld)rrttdlt" flclornrnrn.
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gegenüberftebenben Slu*brud „jmeifaöV liegen

müffrn ; biefer ielbft aber tarnt too^l nur befagen,

bafe bie (Jdboblcn in intern Unterteil irgenbwie

ba* 9u*ieben t>on jwei Collen bitten. 3>ie bei

ben übrigen Sohlen unb aud) am Äopfftüd ber

(Etfbofalen infolge ber engen 3ufammenfügung
ntd)t auffällige 3ufammenfefeung au* jwet ttoblen-

bälften mufj alfo tytx febr mertlid) in bie Sluflen

gefallen fein. $ie* war ber Sali, wenn auf ber

äußeren »reitfeite ber (Sdboblen, ba wo itjrc fcfilf»

ten 5ufammenflcfüflt waren, eine ftorfe bi* jum
oberften 3ttng binaufreid)enbe $ob(feb(e aufgear-

beitet war. 3)firfen wir annehmen, bafc biefe

>>obl!eble eine «ierteleOe breit war, unb bafs bie

Wbfdmitte, burd) welche fie ^ergefieUt würbe, nid)t

an ben äußeren, bie (Eden bilbenben, fonbern an

ben inneren nad) ber Witte ber $interwanb ju

ftel^enbe n s-boblenbälftni gemad)t waren, fo lwt

btefelbe nidjt nur im allgemeinen bie Sdboblen al*

foldje geicnnjetdjnet, fonbern aud) an ber anften»

SRinge — wie oiele ift nicht gefagt —
, burd)

welche an bcibenl'attqiciten unb an ber $interiette

je fünf bie ©oblenroänbe ftufammenbaltenbe Sie-
gel aud Ätajienbolj gebogen würben. 8on brm
mittleren, in ber Witte ber Noblen, b. b. in ihrer

halben $db< angebrachten (nidjt: burd) ihr burd)-

bobrte* ^mterc burdjgcfto&enen) Siegel wirb au*'

brüdlid) (26, m) gefagt, bafj er oon einem ttnbe

(natflrlid) nid)t be* (Berüfte*, fonbern) ieber &*anb

bi* jum anberen burdjgegangen fei ; bie mer an«

I beren — ba* muffen wir barau* fcfaltefcen —
waren fürjer; man benft fie wobl am beften fo an«

|

3fbrad)t, bafj je jjwei unterbalb unb jwei oberbalb

I

be* $auptriea,el* oon ben entgegcngcjefcten (Enben

j

ber fBanb nach ber Wüte $n liefen, aber nid)t in

gleicher $*be, fonbern ber eine um etwa* b^ber,

al* ber tbm forrefponbierenbe, unb beibe fo lang,

I

bafe ibre über bie Witte ber «Banb btnau*reid)en-

I ben Gruben nod) etwa* über etnanber liefen; benn
1 e* muffen aud) brm dufteren ftnfebat nad) fünf

r

•

J U .

* X- .>' J
1

*

.

1

i

1

|

»obtenwanb mit ben Mieseln.

feite ber Jpinterwanb bie fiinien marfiert, bi* $u

welchen ber 10 (Süen breite Qnnenraum beä Silier»

betligften reid)te, unb oon welchen an bie Sdboblen

nur nod) bie Xidfläcben ber legten ©oblen ber

Sangroänbe bedten. GHner gan^ ähnlichen War»
fierung ber £rennung*fläd)e &wifd)en bem ^eiligen

unb SlQerbeiligften werben wir hernach bei ber

3ufammenfügung ber beiben Hälften ber »üffu**

bedc begegnen (f. u ). Cb etwa mit bieiem

ber prattiicbc oerbunben war, ba* £>erau*nebmen

ber Siiegel ber ^interwanb &u erleid)tem, worauf

ber llmftanb beuten fönnte, baft bie ^or>tfer>le

gerabe in ber ©egenb bc* oberften Stinge* begann,

mag babingefteUt bleiben. 25a* Äopfftüd ber ©ob»

len aber fotlte gonj fein, teil* $ur befferen <Sid)erung

berfelben gegen «efdjäbigung beim Iransport,

teil* unb oor^ugdweife, bamit bie barüber berab»

bängenben 2teppid)beden möglidjft wenig burd)

Äanten unb 6den be* Glerüfte* gefabrbet würben.

— ?ln ben Stollen befanben fid) — unb ^mar obne

3meifel an ber «ußenfeite be* ©erüfte*, golbene

: Siegel gewefen fein, ntcbt bloft brei, wie ber ^atl

wäre, wenn bie einanber forrefponbterenben Siegel

in gleidter ^»dr>e unb jeber gerabe bi* jur Witte

ber SBanb gelaufen wären. 6* ftnb bann an ieber

»oble brei Glinge oorau*jufeben, an ben (Jrfboblen

aber aufjer ben brei an ben ©rettfeiten angebrach-

ten unb für bie JRiegel ber ijjinterwanb befttmmten

aud) an ben in ber ftludjt ber üangwänbe laufen-

ben ^idfeiten weitere brei, ober flum wenigfien

nod) einer für ben mittleren ^»auptriegel ber

SJangmänbe, um bie lederen mit ber fctntermanb

feft ^u oerbinben*). ^rinbet man au* einem Stürf

bergefteüte 30 ©llen lange Siegel unwabjfcbeinlicb.

fo binbert nidjt*, biefelben nad) bem Vorgang bc*

*) Di* ©orft-nunfl M 3oirp^u« («Itrrt. III, 6. »), jene

örrbinbunfl {ei babnrd) ^rrgeflrDt merb-n, ba| btt SKeofl

ber btiben Sanflmänbf mit ttnrftt Aber bitte binaHtrticbrii*

brn (tnbrn tn rntfptrd)enbe 2Mm an ben (Fnben bei

^auptritflel« bet $tntm»<mb, ben er al» einen Cuet«

;

bolten bentt, eingefügt toiitben. bot feinen «nbolt im

I Seit.
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3ofcpt)u* al* au* mehreren feft ocrbunbenen

Stüden aufammengefefct $u benfen*). Stile »ot>-

len unb bieget waren mit bünnem ©olbbled) Aber*

jogen, unb jwar bie erfteren gan$ unzweifelhaft

)o, baß ntcr)t bloß bte (fanenfette (Gwalb), fonbern

aud) bte ganjc Mußenfeite be* ©erüfte* ocrgolbet

4 war. — 9Der wefentlid)fte »eftanbteil bec ©otte*-

wohnung war nun aber nicot ba* ©erfifte, fonbern

bie barüber gebretteten $eppidibcden, weldje barum
aud) in ber btblifcr)en »efdjrcibung ooranftetjen,

oor allem bie ba* ©erüfte junädjft überbedenbe

foftbareSBnffuäbecf e, reelle gerabeju „bie ffiob-

nung" (im engeren Sinne) genannt wirb (2. SRof.

26, i. «. i>. is. 35, u u. a.). $iefelbe beftanb au*

10 einzelnen, je 28 Glien langen unb 4 Glien

breiten Jeppidjen, oon bem Äunftwebcr (ogl. b.

SBeben) au* geblümtem weißen »offu*garn,

ba* al* ©runbftoff anjufefjen fein wirb, unb au«

purpurblauem, purpurrotem unb carmefinrotem

©arnc fo gewebt, baß fie mit Gt)entb*bilbern ge*

muftert waren (ügl. bie flrtt. © aum wolle,

färben 3. 436 f., <ßurpur, Garmeiin unb

(Cherub int 3. 267 b). »on biefen 10 Gindel*

teppidien waren je 5 an ihren Sangfeiten mit

einanber oerbunben, fo baß man jmei große

Icpptdiftüde, iebed oon 28 Glien Sänge unb 20

Glien Srcitc erhielt. Sin einem ber 28 Gflen lan-

gen Säume eine* jeben biefer $eppidjfrüde waren
50 purpurblaue Sdjleifen (jufammen alfo 10U)

io angebracht, baß biefelben einanber genau gegen-

über ftanben. Qtn biefe jmeimal 50 ©djletfeit

würben 50 golbene an beiben Guben ju Jpafen um-
gebogene Spangen eingefügt, moburd) bie «er-

binbung ber beiben $eppirf)ftütfe tjergeftetlt würbe.

Xie ganje »offuäbedc würbe fo über ba* £ol$*

gerüftc geberft, baß bie burd) bie Sdjleifen unb

Spangen gebitbetc »erbinbung ihrer beiben Hälf-

ten 10 Glien oon ber ^nnenfeite ber $tntcrwanb

entfernt, gerabe über ben ba* ^»eilige unb ba*

9lllerl)eiligfie trennenben Vorhang (pgl. 26, s») *u

liegen fam. Streitig ift, ob biefclbe an ber «ußen-
feite be* ©erüfte* ober als tapetenartige SBanb-

beflcibung an ber ^nnenfeite be*felben herunter-

bing. ^nbeifen ift ledere SÄcinung fidjer un-

ridjtig. Sic ift ganj unoereinbar mit bem, wa*
ber $e£t in 2. 9Kof. 2(5, u unb is au*brüdltd>

über ba* Skrhaltni* ber ^iegenfjaarbedc $u ber

»Offu*bede fagt (f. u.); aber aud) an fid) erfdjeint

fie unannehmbar, fobalb man fid) ben 3ad)0erhalr,

*) 9iad) Sofepfru» (a. a C ) foUen bir «fegel mit Vnft>

nafpme bei $auptriegel« ber fciiitenoanb ans Meinen
JHifflfln oon je fünf OTcn Sängt fo jufammrngefefct ge^

»efen fein, bafc »mm« ber eine am Sopfenbe be« anberen
mit biefrm jujammengefügt unb mittel» einer 6d)raube
oerbuuben »urbe. Kit Uberfefeung ber ä«pt. bietet für

biete ftorfiellung einigen Sinbalt, nia)t aber bei bebrätfd)e

lejt. unb nur auf Ungenauigteit ober SHflfür berub.1 e*,

ba% Ooiepbu» flatt oon fünf Mieflein oon fünf »Hen langen
Siegeln rebet.

ber fid) au* ifjr ergeben mürbe, tlar unb ooQ-

ftänbig oergegenwärtigt. 9»an müßte &unäd)ft

oorau*fe6en, baß an ber 3nnenfeite be* ©erüfte*

oben Heine Jpafcn unb an ber leppidjbede i^nen

entfpred)enbe Sdjleifen angebradjt waren, mittel*

weldjer biefelbe in jene ^>afen eingehängt würbe;

banon ober oon irgenb einer bem gleidjen ^nedt
bienenben «orridjtung ift aber im Jejte feine

Spur ju finben. Sobann tjätte bie leppidjbetfe

an ben Üangfeiten be* ©erüfte* =
9 eilen oon oben an Ijerabgereidjt, alfo nodj

eine <5Ue oom »oben abgeftanben; an ber hinter-

wanb aber hätte fie 40— 30 = 10 (£den, alfo bt*

jum »oben b^rabgereidjt; außerbem aber hätten

fid) an jeber ber beiben ©den überfd)üffige Jeppid)-

ftüde oon je 10 Glien Sänge unb 9 SOen »reite

ergeben, bie man entweber beibe auf ber $>inter»

wanb ober je eine* an einer ber beiben öangwänbe
triangulär hätte umfdjlagen ober al* faltigen

»aufd) im inneren ber 2Bohnung hätte herab-

hängen laffen ntüffen; unb nun ftclle man fid) oor,

wie ba* 9tQerl)ei(igfte im inneren au*gefehen

hätte: bie Japetc hätte auf jWerSciten nod) eine

@Qe oom »oben abgeftanben, an ber ipintcrwanb

aber bi* 511m »oben herabgcreidjt, unb bie über-

fdjüffigeu ©dftüde hätten ba* ÜKißoerhältni* jeben«

fall* nidjt Oerbcffcrt, fonbern eher üerfdjlimmert*).

— Sid)crlid) hing alto bie »offu*bede an ber

Slußcnfcitc be* ffierüfte* herab, fo baß fie im in-
neren nur an ber Itcde f,u fehen war, wätjrcnb an

ben Söänben bie mit ©olb überjogenen »ohlen in

ihrer ganjen Sänge unoerbedt blieben. £te »e*

redjnung ergibt, wenn man bie »oljlenbide mit

in 9(nfd)(ag bringt, baß bie »offu*bede an ber

9lußcnfcite ber Sangwänbc —iy- = 8 Glien unb

an ber ber ipintcrwanb 40— 31 = 9 Glien tief

herabhing, unb baß bie übcrfd)üffigen ßdfrüde

9 Glien lang unb 8 Glien breit waren ; bie lefcteren

fteUt man fid) nun gewiß am beften al* eine ilrt

frei herabhängenber, faltenrcid)er Schleppe oor.

$on einer befonberen »efeftigung be* »offu*-

teppid)e* rebet ber Zeit nidjt ; benn bic gelegentlich

erwähnten ehernen 3eltpflöde (Suther: „^ägel")

unb Seile ber SBolmung (2. Wof. 27, ». 35, 1*.

38, so. 91) bienten ^ur »efeftigung ber 3iegenhaar-

bedc. SDUan barf wohl aud) unbebenflid) atmet*

*) SBfun man ftc fidb nadj ben fiangtoanben b.in umge>

fcblagen bentt, blatten jtoar bie angegebene Serfcftirben'

bett iu ber tBanbberieibung groftenteil« »erbeeft, bAtten

fie aber bodj nod) an ben nad) bem ^eiligen ju gelegenen

«Sinteln be# «aertjeiiigften beroortreten laffen. Rotten

rte frei bcrabgeö.angen, fo bdtten fie bie würferfdrmigt

Gkftalt be« ffaerb^eiligflen beeintrddjtigt. Wm errrdglidV

ften todre nod) bte Ännabme, ta% fie an ber ^tnicrtoani,

ein« über bem anberen trtanguldr umgefd^Iagen »arm.
Xann blieb aber immer ba» SRifjoerbälini« in bem SWa&e

be» ^erabreid>en« ber Zep))id)tapeten ganj unbrrdnbfrt

beflebeii.
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men, baß bie ©pffu«bcde ohne befonbere ©efefiigung

über ba* (Sterüfte gebedt würbe; bcntt ber ben ^la»

fonb bitbcnbe leil berfelben (eine ftläcpe Don 372
ober bie ©oplenbide abgeregnet 300 Cuabratellen,

roäprenb auf bie an ben «ufcenfeiten be* @erüfle*

berabpängenben leile jufammen 748 Cuabrat-
etten fommen) fonnte burd) bie Vlnipannung ber

unmittelbar barflber liegenben 3icgenb,o«bede

pinreicpenb ftraff erhalten werben, unb tourbe fo

mehr gefront. — 5)ie über ber ©pffu*bede lie-

genbe 3 weite X>ede entfprad) in ihrem Stoffe

einem ®emebe au* £u Gtarn oerfponnenen (35, t«)

3iegent)aaren, ben aud) fonft üblidjen ^dtbeden,

unb wirb im Unterfcpieb oon ber ©pffu*bede,

meiere „bie ©obnung" bilbete, fclbft „ba* 3elt"

(Sutper : „bie Jpütte") genannt (2. iRof. 2*>, 7 . n ff ).

3b" ftarbe ift niept angegeben; bie gewöbnltcpen

^eltbeden biefer Hrt finb meift fcpwara, auweilen

aud) fcpwarj unb weife gefrreift; fo mag man fid)

aud) biefe Dtdt benfen, wogegen gan$ weifte ftarbe

berfelben (©äbr) feineriei SBaprfd)eiulicp!eit bat-

$ie 3>ede beftanb aud 11 einzelnen 2eppicpen oon
je 30 (gllen Sänge unb 4 @Uen ©reite: 5 baoon
waren an ihren ßangfeiten £u einem, unb bie

6 anberen ebenfo $u einem jweiten Ieppid)ftüd

juiammengenäbt, fo bafe ba* eine Stüd 20, ba*

anbere 24 (fllen breit, beibc aber 30(£Uen lang

waren. 3>ieie beiben 2eppid)ftüde würben ganj

ebenfo, wie bie ber ©pffu*bede, burd) zweimal 50

einanber forreiponbierenbe Schleifen, beren Stoff

unb ftarbe nidjt angegeben ift, unb burd) in biefe

eingefugte eherne Spangen mit einanber oerbun-

ben. 2>a* au* ied)* Sinjetteppidjen beftebenbe

breitere Stüd war jur ©ebedung be* ©orber-

raume* beftimmt, unb ber oorn am Eingang be»

finbliche fedjfte Icppicp War fo umgcfd)Iagen, baß
er nur nocfi jwei (£üen breit, aber boppelt tag;

biefer Umfcplag. ben man fid» weber al* oorfprin-

genbe* $ad) nod) giebelartig, fonbern nur als eine

Ärt breiten Saumes ju benfen bot, iollte ber

$ede an bem offenen Eingänge junt Sdjupe gegen

ba* (Sinreiften bienen unb öertjütetc jugleid), bafj

fic all*u (eid)t oon bem SBittbc aufgehoben würbe.

$ie ©erbinbung ber beiben $eppid)ftüdc barf man
fid) nid)t gerabe über ber ber jwei Stüde ber

©pffu*bedc benfen (in weldjem gafle jener $wci

Gflen breite Saum allerbing* ein über ba* oorbere

Cfribe bei Gfcrüfte* ooriprittgenbe* 5)ad) gebilbet

härte); benn nad) 2. 9Kof. 2tf, », wo flu überfepen

ift ; „unb ber Übcricpu& be* an ben Teppichen be*

3elte* Überzähligen, nämlich bie ipälftc be* über-

zähligen Jeppicp* foll überjebiefeen an ber hinter»

fette ber (burd) bie ©hffu*bede gebilbeten) 9Bot>

nung", — muß bie balbe Xcppidjbreite, um welche

bie ^iegenbaarbede nad) ©erwenbung einer halben

Sepptcpbrette $u bem Umfcplag am gingang nodv

länger war al* bie ©öffu*bedc, be* an ber $tnter-

feitc be* ©aue* b,er<»bbängcnben Jeil ber Tedc

um j^wei 6ücn oerlängert haben. 3BiU man nun

nid)t annehmen, baö ber ©erid)terftatter ein auf

unrichtiger Seredmung beruhenbe« «erfehen be-

gangen pat, fo tann man biefer Angabe nur burd)

bie ftnnapme gerecht werben, bie ißerbinbung ber

beiben jpälften ber 3i«genhaarbede fei ^wei (JUen

weiter nad) ber ^interwanb ^u ju liegen getont*

men, al* e» bei ber ©pffudbede ber ^atl war.

$ie* ooraudgefe^t hing bie ^iegenhaarbede an

ber ^interwanb 42—31 = li (JDen, an ben

30—12
Sangwänben aber —-

}
— = 9 ffücn tief tfetab;

an (enteren ftanb er alfo minbeftenä (f. u.) nod)

eine Süe oom ©oben ab, überragte aber bie

«pffudbede um eine (Jllc, wie bieö aud) 2. SJlof.

26, ii audbrüdlid) fagt, wo ju überfe^en ift: „Unb
bie (£Ue auf ber einen unb bie auf ber anberen

Seite, um welche bie Sänge ber 2eppid>e be£

^eltrt größer ift (aU bie ber »pffueteppiepe),

foflen einen Überfcpuft bilben an ben beiben Seiten

ber (burd) bie $9pffu£bede gebilbeten) Wohnung,
fie ju bebeden." Än ber ^interwanb überragte er

bie »pffulbede um jwei fetten, wa« jwar in An-

betracht ber an ben Sden berabpängenben Schlep-

pen ber ©pifuabccfc, faü« auch fte bebedt werben

fotlten, erforberlicp, aber, ba bai ®erüfte nur 10

Glien hod) war, infofern unangemeffen fdjeint, al«

bie Sedc hier nod) auf bem ©oben aufgelegen

hätte, ^nbeffen erlebigt fid) biefe« iBcbciiferi ba*

buraj, bafj bie 3'cßcn&/°arb«fc mittel* eherner

3eltpflDde unb ftarfer Seile (27, ,.. 35, .h.

38, to. si : al* fold)c „ber fBohnung" werben fie

nur im (#egenfa& f,u benen be* üöorhof* bezeichnet)

au*gefpanut unb am ©oben befeftigt würbe, unb

bafj fic babei fowohl an ben Sangfeitcu al* an ber

.ftinterwanb aller SBahrfcheinlicpfeit nach nicht

ienfreept, ionbern, wie e* bem $cltt entfprid)t,

fchräg oon ber SBanb ab herunter unb (an ber

§intermanb) jum ©oben lief.
— Über bie ,'iiegen-

haarbede famen noep ^um 3d)u(j gegen bie Un-

bilben ber SBitterung eine 5>ede oon rdtlid) ge-

färbten Sibbcr feilen, unb oben barüber eine

£cde oon lachaichfeüen (f. iadjaiep); beibe finb

nicht näher befepriebett: ber oon ihnen gebrauchte

l)ebr. $(u*brud (mikhseh) fommt oon bem $adic

Der 9lrd)e ÜRoah* (1. 9Rof. 8, ut, aber auch oon

j$um ginwideln bienenben 3)edcn (4. SÄof. 4,

«. io ff.) oor: inbeffen machen bie Stellen 2. 3Koi.

40, i« unb 4. "äKof. 4, j», nad) welchen fie auf ba*

3clt „oben barauf" geie^t würben, wahrfdjetnlid),

bafc fic nicht — wie man gewöhnlich annimmt —
ber ^iegenhaarbede an $röfje minbeften* gleich

waren unb fie allenthalben überbedten, oiclmehr

nur eine % a d) b c b e d u n g bilbeten. £icr läfet ber

ieyt auch bie Freiheit, biefe ^achbebedung al*

oorfpringcnb unb, wenn mau will, nach oben in

eine Spipe ober in einen ftirft au*laufenb au ben-

fen: unb ebenfo mag man fich oon ber Vorrichtung,

mittel* welcher bicfelbe auf ba* fladjbcdigc 3clt

aufgelegt würbe, eine beliebige iöorftcüung machen,
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wenn btefelbe nur einfart) unb awedmägig ift unb

bot gparafter beä >}elttempelS nidjt beeinträchtigt.

5 — Unter ber $erbinbung ber beiben Hälften ber

83pffuSbede, alfo 20 eilen oom gingang unb 10

gtlen oon ber $nnenfeite ber Jpinterwanb entfernt,

war ein in Stoff, ftarben unb Wufterung ber

3h)ffuSbede gan$ gleicper $orpang, ber ben be-

jonberen tarnen paröcheth, b. i. „Trennung,

Sdjeibung" trögt, an oier bergolbeten Alazienpotj-

fäulen mit filbernen „Sügen" in an ben Säulen

befinblicpe golbene jpafen (Sutper unrieptig:

„Änäufc") eingehängt. $u ben „ftfigen" biefer

Säulen würbe je ein Talent Silber oerwenbet

(2. Wof. 38, »?), woraus man mit fllccpt gefolgert

pat, ba| ü>* Umfang r)alb fo Diel als ber einer

SBople betragen bat ; ob fie runb ober cälinberför«

mig ober oieredtg waren, ift nic^t fieper auSju»

maepen; für irgenb meldte Abrunbung jepeint ber

AuSbrud „Säulen", für oteredige IJJfeilerform ba-

gegen roor)I noep gewteptiger ber Umftanb zu

fpreepen, bag fonft mrgenbs gerunbete formen an

ber SttftSpütte oorfommen. — Auf ber offenen

Oftfeite ber „SBopnung" am (Eingänge beS geltes

mar ein zweiter, masakh genannter SJorbang auS

gleiten Stoffen, aber opne gperubSbilber unb
baper nur Arbeit beS SJuntweberS (f. SBeben),

an fänf oergolbeten Atazienpolzfäulen mit ehernen

„ftügen" aufgebängt. Aucp an biefen Säulen be-

fanben fiep golbene §afen; man nimmt jeboep ge»

wäpnltcp unb wopl mit SRecpt an, bag pier ber

$orpang niept unmittelbar in biefelben eingepäua.t

würbe, bag biefe $afen oielmepr burcp oergolbete

SJinbeftäbe mit einanber öerbunben, unb an biefen

ber SJorpang aufgebängt mürbe
; folepe JBinbeftäbe

finb nämlicp aller SBaprfcpeinlicpteit nad) mit bem
bebr. 2Bort (chaschuklm) bezeiepnet, melcbeS

Sutper 2. Wof. 36, » mit „Steife" überfefrt bot,

obmobl aucp nod) einige neuere (gwalb, $>iümann)

baruntcr $)änber ober fliinge oerftepen mollen,

roeldje als ein unter ben ftapitälen angebrachter

Irranz bic Säulen gefepmüdt paben foOen. Awed-
mägig mar es geroig, einen ©orpang, roeldjer

einen bäufig benufyten (Eingang oerbüQte,

niept, mie ben baS Jpeilige Oom Allerpeiligften fdjei-

beuben «orpang, blog in bie &afen einjubängen,

ionbern fo an Cucrftäbcn aufzupängen, bag er

beim (Sin* unb AuSgepen (eiepter zur Seite gc
fepoben werben fonnte. Aus ber eben angefäbrten

Stelle (36, M ) fepeint fiep au* zu ergeben, bag

biefe Säulen am Eingänge nid)t (mie es naep

26, 37 febeint) ganz, fonbern bag nur ipre Äapitäle

unb SBinbeftäbe mit ©olb überwogen roaren. —
2>urd) ben inneren Sorpaug mürbe oon ber ^nnen»
feite ber fcintcrwanb ab ein 10 gUen langer,

10 eilen breiter unb 10 Glien poper, alfo ooQ«

ftänbig wurfeiförmiger fliaurn abgejepieben, ber

baS 9111er bei ligfte beißt; in bemfelben ftanb

— roabrfcpeinlicp in ber Witte— nur bie $3unbe*-

labe unb über it>r ber „©nabenftupl" (ogl. bie

Artt. 93unbeSlabe unb gperubtm). $er
übrige fflaum mar ebenfo breit unb poep, aber 20

eilen lang, parte alfo bie 3form eines reeptwtnl*

ligen $arallelepipebS unb bieg baS ipeilige; biet

ftanb, nid)t in ber Witte ber Sänge, fonbern ziem*

lief) meit binten, gegen ben SJorpang be# AHer-

beiligften bin, auf ber ÜNorbfeite, alfo für ben in

baS jpeilige Sintretenben retptS ber Scbaubrot-

tifcb, gegenüber auf ber Sübfeite, alfo für ben

©ntretenben linlS ber fiebenarmige üeuebter unb

in ber Witte ^mifepen beiben, gerabe oor bem
©nabenftubl, aber mabrfcbeinlicb niept in einer

&nic mit bem fieuepter unb Iticp, fonbern ermaS

roeiter nad) hinten, naep bem JBorpang ^u gerüdt,

ber 9{äucperaltar (ogl. über biefe (Beräte bie ein-

zelnen Ärtt. unb über ipren Iransport 4. Wof.
4, 4 ff.).

— Da bie ©otteSmopnung oon allen 6

Seiten umgebenbe Sorbof mar ein unbebedter

9taum oon 100 <£üen fiänge unb 50 güen Sreite,

begrenzt burcp Umpänge oon gejroirntem wei-

gern ©pffuS. Diefe waren in einer ^>öpe oon 5

(£llen an 60 pfll^ernen Säulen «ob aud) aus

Äfajienbolj ift niept auSbrüdlicp gefagt) mit oer-

filberten Äapitälen unb je einem epernen fo

aufgebängt, bag über bie an ben Säulen beftnb*

Itcpen filbernen ^aten ftlbeme (2. Wof. 27, io. it.

38, io—i». it. ig) ©inbeftäbe (niept: oerftlberte

^oljftäbe) gelegt, an biefen bie Umpänge be-

feftigt unb le^tere naep unten burcp eptrne 3elt«

pflöde unt> burcp ^ritftnrf« ftraff angezogen unb

am «oben feftgebalten würben (2. Wof. 27, it.

35, i«. 38, »o. 3i. 39, 40. 4. Wof. 3, m. 4, n. »).

3ene 60 Säulen ftanben ie 5 SUen weit auS»

einanber; bie Angaben (2. Wof. 27, • ff.), eS feien

auf bie beiben naep Silben unb Horben ju lie-

genben Sangfeiten je 20, auf bie weftlicpe hinter*

feite 10 unb auf bie Oftfette 3+ 3-f 4 Säulen

gefommen, — Angaben, roelcpc manepe Irrtümer

be^üglicp ber 3«b( biefer Säulen oeranlagt paben

— fmb fo gemeint, bag beim Äbfcpreitcn ber be«

treffenben Stredcn unb ^itplen ber Säulen immer
entweber biejenige, oon weleper man auSgept,

ober aber biejenige, welcpe am Snbe ber abge-

feprittenen Strede ftept, niept mit gegäplt unb

fomit feine ber Säulen boppelt in SRecpnung ge*

braept wirb ; wären jeber Sangfeite 20 3mifcpen-

räume unb 21 Säulen unb ber SBeft- unb Ofrfeüe

je 10 3wif(penräume unb 11 Säulen juge^äplt,

fo würben bie oier in ben eden ftepenben Säulen

zweimal in Siccpnung gebradjt. Auf ber Oftfeite,

wo ber Singang war, reiepten bie Umpänge oon

jeber edc aus nur 15 eilen meit, fo bag in ber

Witte eine Strede oon 20 eilen als (Eingang

blieb; biefer gingang war mit einem an oier,

be^ro. fünf jener Säulen aufgepängten Sorpang
oon gleiten Stoffen unb gleicper Arbeit, wie ber

*orbang am gingang zum ^eiligen, oerpangen;

bic auf ben filbernen $afen liegenben Sinbeftäbe,

an welepen ber «orbang befeftigt war, beftanben
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aber hier nur auS oerfilberten ftolafiäbeu (2. Wof.

38, 19). — Das ganje Heiligtum würbe immer
naef) ben Dter SÖeltgegenben fo orientiert, bafj bfr

(Eingang nad) Often, bie bas AHerbeiligfte be-

qrcmcnbc Jpintermanb naeft Söeften unb bie bei*

bat Üangieiten nad) Horben unb Süben jii lagen,

unb jtuar mar fein Stanbort nad) ber oorberr-

febenben Überlieferung (f. u.) in ber Witte bes

itagerd. Cime Zweifel aber ftanb bie ©otteS-

wobnung felbft nicht in ber Witte be« ttorbofS,

fonbern weiter nach, ber weltlichen §tnterfeiie ju,

unb $war am wabrfcbeinlicbften — wie fdwn Vinio

angenommen bat — fo, bafc bie $)tnterwanb ber

SBobnung gleich weit oon ber SorbofSgrenfle ent-

fentt mar, wie bie beiben ßangwänbe, nämlich 20

(ober, bie Dtdc ber Soblenwänbe in Segnung ge-

bracht, 19) (EUen : man erbielt bann oor bem ©in*

gang ber SriftSbütte einen 50 (SHen langen unb

50 (SUen breiten freien Saum, unb bie ganje

Saumoerteilung geftaltete fidj oollfommen fpm-

metrifd). ©abrfcbetnltcb in ber Witte jene« freien

Saumes unb in einer Stntc mit bem ©nabenfrubl

unb bem Säucberaltar ftanb baS fcauptgerät beS

VorhofeS, ber mit (Erj überzogene löranbopfer-

altar (f. b. A. unb Altar), beffen Afd>e bis $u

ihrer SBegfebaffung an feiner Dfrfcite, alfo nacb

bem (Eingang beS -BorbofeS $u unb burdi beu

VI im v gleidjfam oor ©otteS Angefleht oerberft, auf-

gehäuft mürbe <3. Wof. 1, i». 6, io f. [» f.]). 3wi-

idjen bem Altar unb ber Sriftefjütte l'elbft, wabr-

icbeinlid) etwas nach ber {üblichen Seite gerütft,

ftanb baS cberne 2Bajd)beden (i. Jpanbfafj). —
7 Die Sömboltr ber StiftSbütte ift eine fef)r ein-

fädle unb gerabe in ihrer (Einfachheit fd)öner unb

qebaltootler, alv fte ber SHfe unb bie ©eletjrfamfeit

grübelnben DieffinnS burd) fein barftber ausge-

breitete^ flimmcrnbeS ©emebc oon fünft(id)cn,

weit hergeholten unb oft fleinltdien Ausbeutungen

beS (Einzelnen bei: madjen fönnen. 9ötr baben

fdjon oben (9er. 1 ;
ogl. aud) S. 546b) bie ©runb-

ibee beS ganzen SBaueS angegeben. Die Stift*-

^fltte ift bie SBofmftättc beS ©otteS $SraelS; ihre

Öauart entfprid)t barin, bafc fie ein oon einem Crt

^um anberen transportierbares tfelt ift, ben SebenS-

ücrf)ältniffcn $SraelS als eines nod) auf ber

58anberung begriffenen SomabenoolfeS; barin

aber, bafo biefeS 3<?lt tempclartig ift, ber in AuS-

fiebt genommenen feften Siebcrlaffung beS SoIfeS

©otteS im heiligen üanbe. liefen tempelartigen

(£b«talter credit baS 3elt nidjt nur burd) bie Pier*

cehge ©eftalt, bie ftarfen ocrgolbetcn $ol£Wänbc,

bie fladje Dedc, bie Säulen am (Eingang, fonbern

aud) burd) bie oorgefebriebene Orientierung, Der«

möge welcher immer ber (gingang nad) Often unb

baS Allerbeiligne nad) SBeftcn ^u liegen follte SS
mar bieS bie eine ber beiben im Altertum ge*

roöbnlid)en Crientierungen ber Tempel, für baS

ÖJebict ber SZaturreligion barin begrünbet, bafe baS

iiidtt ber aufgebenben Sonne in baS offen fteljenbe

Heiligtum einbringen follte, wogegen ber anberen

gerabe umgefebrten Orientierung bie Äbfid)t ju

(Brunbe lag, baft ben Anbetenben bas (Mottesbilb

im Abpton in ber 9tid)tung ber aufgebenben Sonne
gegenüberfteben follte. Db aber 3ofepbuS redjt

bat, wenn er («Itert. III, 8,») aud) bie Orientierung

I ber StiftSljfitte auS jenem Wotio erflärt, ift febr

|

^roeifelbaft, jutnal beren Eingang ja oerbüflt mar.

\
Wan roirb bi« oielmebr einfad) babei fteben blei-

ben mäffen, bafe bem Semiten bie Oftfeite, roo bie

|
Sonne aufgebt, als bie SSorberfeitc gilt. — ffieiter

ftnbet bie ÜBabrbtit, baü ber inmitten ^SraelS

toobnenbc ®ott ein b«Hger ©Ott ift unb feine heilig«

feit aud) im ^erfebr mit feinem *olfe toab,rt, barin

ihre ü)arftel(ung, bafj bas Heiligtum aus mebreren

binter einanber liegenben Säumen, bem 58orb,of, bem
^eiligen unb bem Äücrbeiligften bcfteb,t, unb baft

erft ber innerfte biefer Säume bie Stätte ber

Wegemoart fflotteS ift (ogl. näbereS S. 248 urb
2tt8) : bie Dreijabl ber Säume entfprid)t ber brei-

fad>en Slbfrufung ber ^eiligfeit unb ber 'öeredi-

tigung j|um gotte^bienftlidjen ^erfebr mit 3ebooa,

mcld)e in ber @emeinbe Porbanben waren: ber

iBorbof ift für baS -3olf, baS ^eilige für bie

^riefterfebaft, baS Allerbeiligfte für ben ^>ob.en-

priefter bie Stätte „ber 3"fawmenfunft mit ®ott".

— An biefe ©runbjüge ber Spmbolif ber Stifts-

bütte fdjlieften fid) bie im Seuen 2:eftantent oor-

fommenbeit t p p i f dj e n Ausbeutungen beS alttcft.

Heiligtums unmittelbar an: als SBoimjlätte ®otteS

i unter feinem 3?olI ift baS Heiligtum cinerfeitS ein

!

toeißagenber JupuS auf ben, in roeldjem bie ganje

ftüHe ber ®ottb,eit leibhaftig roobnet (3ob- 1, u.

2, i». ii. ftol. 1, it. 2, »), anberfeitS ein ^orbilb

j
beS auS lebenbigen Steinen erbauten geiftlid)en

Stempels ©otteS, ber ©emeinbe Sbrifti (1- Äor.

3, ,« ff. Gpl). 2, $etr. 2, »). Ireffenb fafet

aber aud) ber 3Serf. beS .^ebräerbriefes baS $*orber-

jelt, b. i. baS ^eilige, als ein Abbilb ber altteft.

3eit auf, beren Orbnungen nur eine unPoOfom-

menc Annäherung an ®ott ermöglid)ten, unb ftnbet

in ber (Sinridjtung ber StiftSb,ütte unb ber baS

Allerbeiligfte faft un^ugänglid) mad)enbcn Rottes*

bienftorbnung eine ^Belehrung beS Eiligen ©eiftes

barüber, ba& ber ®eg jit bem (toabren) ADerbei-

ligften, ber mirflid) unb toefenbaft ju ®ott führt,

im alten S3unb nod) nid)t offenbar geworben war

(^ebr. 9, i ff.).
— Der Abftufung in ber ©cbeu-

tung ber brei Säume beS Heiligtum* entspricht

auch bie Abftufung in ihrer äußeren AuSftattung:

je näher ber Stätte ber göttlichen ©egenwart, um
fo foftbarer werben bie Stoffe, unb um fo fünft«

ooUer ihre Verarbeitung: im Aüerhciligften be-

fteht ber ©nabenftuhl unb ber Überzug ber S&nn*

beSlabe aus reinem ©olb: alles was fonft ^ur

«unbeSlabe gehört, ber ftbcrjug ber Sohlen^

wänbe, ber Siegel unb ber «orhangSfäulen, bie

Singe an ben Sohlen, bie fcafen an ben Säulen,

bie Spangen am «pffuSteppidj ftnb golben, (Üben

100

Digitized by Google



SHfteljiiüe 1586 StifMjiittt

nur bie am ©oben befinblidjen „gfüftc" ber Noblen

unb Säuleu. 3m ^eiligen ift reine« ©olb nur ju

ben bem 9Werf)eiligftcn junädjfi fteljenben ©ersten

bermeubet, ju bem Überzug be« Sdwubrottifdje«

unb be« Stäudjeraltar« unb jum Ücudjtcr famt

bercn Nebengeräten ; fonft ift, wie im Slücrbeilig-

jten, gewöhnliche« ©olb unb j$u ben „ftflf}eu" Sil-

ber berwenbet; an ben (£ingang«fäulen aber finb

nur noch bie ftafen golben unb bie Kapitale unb

»inbeftäbe bergolbet, bie „3ü&c" aber eifern.

3m 93or!)of ift gar fein ©olb berwenbet, Silber

nur ju ben $a?en unb Sinbeftäbcn unb jum

Überzug ber Kapitale unb ©inbeftäbe ber Sin

gang«fäulcn; alle „Gräfte" aber ftnb eljern. gljern

finb and) bie Spangen am 3t:genl)aarteppid) unb

bie geltpfWrfe, mittet« beren fowobj er al« bie

Borljofaumljänge befeftigt mürben. — SBa« bie

3bee einer ooüfommenen SBotmftättc ©orte« (mir

erinnern an bie fnmmetrifdjen SRaftoerbältniffc

i be« 1 empe

!

v ©acdiiel«) : ba« freiltge, boppelt io

(ang al« breit, unb gleid) breit unb hoch, bat bie

bem SBürfel an JHegelmäfugfeit am näctoften forrt«

menbe ©eftalt; ber Portio» enblid) tnart>t mieber

in etwa« geringerem SKafee al-5 ba« Jpeilige ben

(Sinbmcf ber Utegelmä&igfrit: feine ©runbfläebe ift

jmar aud) ein 9ied)ted, ba« boppelt fo lang al«

breit ift ; weil er aber nadj oben offen ift, fällt bj«

ba« (Ebenmaß ber ©reite unb fcöbe n»eg. — 3n
ben einzelnen 9Raß« unb ^alilocrhält-

niffen bat man noch öiel bebeutfame« finben

rooQen. Cbne ^rccifel ift aud) bie iBebeutfamfeü

ber überall her oor treten ben ^ebn^abl anjuer-

fennen. Vermöge ibrer abfdjließenben Stellung

in ber flaljlenreibe bezeichnet biefelbe ba« Äbge-

«BrrfprftiDif&t «nfid»t brr 2ti*t*hultp. Ctjnf bic fcObrcfcn.

SBebeftoffe betrifft, fo finben mir im ftflerbeiltgften

an ber $erfe unb an bem c« abfd)ließenbcn Vor-

hang nur Äunftwebcrarbeit au« ben oier foft-

baren farbigen Stoffen mit Gberub«bilbern : am
9tart)ang beim Eingang be« .^eiligen bloße SJunt-

meberarbeit au« biefen Stoffen obne (Etjerub«-

bilber; im SSorbof enblid) nur am Singang«bor-

lmng, bem 9lngefid)t 3cboba'« gegenüber, foldje

©nntweberarbeit, fonft aber gewöhnliche ©eber-

arbeit au« weißem gezwirnten 5Böffu«garn. (Ebeufo

nimmt bei ben bier über einanber liegenben

3>eden bie Sroftbarfeit ber oerroenbeten Stoffe

nad) außen hin ab. — Stud) in ben 3Jc aßb er-

hält niffen fällt «tnädjft eine folchc Wbftufung

in« «uge: bie würfelförmige ©eftalt be« «fler-

beiligftcn, bic regelmäßigfte bei einem 93aumerf

mögliche ftorm, entfpridjt eben oermöge ihrer

größtmöglichen >Hegclmäßigfcit am meiften ber

fd)loffene, ^n*ftd>-öoüenbete (f. Rahlen). 3ener

Äbftufung gemäß beftimmt fie barum bie SJiaßc

be« 10 (Ellen langen, breiten unb hoben ^Herbei'

ligften am bollftänbigften: aber aud) ba« Jprilige

ift 10 (Ellen breit unb bod) unb 2 x 10 Crllen lang

unb ber «orbof 10 X 10 (Ellen lang unb 5 X 10

(Ellen breit: ferner bilben 2 x lOlöohlen bie Sang-

wänbe ber Sfitobnung, 10 einzelne Teppiche bie

s
.cU)ffu«berfc, unb auf ben üangfeiten be« ^orhonv

fteben je 2 x 10, auf ben SBreitfeiten je 10, $u-

fammen um ben 3$orb,of her 6 x 10 Säulen.

SBenn man will, mag man aud) noch bic £änge

ber 3icgcnl)aarteüpid)e bon 3 x 10 (Ellen unb bic

5 x 10 Spangen unb boppelt jo biel Schleifen,

welche bei ber löbfiu«- unb bei ber ^icgcnlntürbcrfe

bie v#erbinbung ber beiben Hälften berfteflen, bin-

zunebmen. — Slllc fonftige 3a^cn^mbolil, bie

man nachjuweifen geiud)t hat, ift bagegen min-
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beften« zweifelhaft, wenn nicht ganz unbegrünbet.

Die Dreizabl ift aflerbing« in ber Dreiteilung

be« ganzen Heiligtum«, ben 3 X 10 (Kien, welche

bte ©otte«wobnung felbft lang i ft unb in ber Sali!

ber ©erätc be« Heiligen, unb bie $i erzähl in

ber überall berrfcbenbcn ©runbform be« «iered«,

in ber 3al)l ber über einanber liegenben Derlen,

in ber ber Stoffe unb gorben ber $nffu«bede

unb ber Vorhänge unb in ber bier dllen betragen-

ben breite ber einzelnen ©hffu«* unb 3»egenbaar-

teppicbe nacbmei*bar*). «ber bie löebeurtmgen,

welche man ber Drei unb ber SJier al« 3ablfigna*

turen gegeben hat, baß a ©• b"t bie Signatur

©orte«, oier bie Signatur ber SBelt al* ber Offen-

barung«ftättc ©orte* ober bie be« Striche« ©orte*

fei u. bergl., laffen fid) au« ber «ibel nicht er-

weifen (f. b. 91. 3abjen), unb bie «erwenbung
jener 3ablen bat gerabe in ben widjtigften ftällen

Zweifelte* anbere ©rünbe; ber ©runb ber Drei-

teilung be* ^»eiligtunt^ ift fdjon oben angegeben,

unb oieredige ©runbformen finb bei einem ^eilig-

tume mit mehreren hinter einanber liegenben Räu-
men, wenn feine ©auart eine etnfadj-fummetrifdje

fein fod, erforbcrlid) unb barnm faft allen Dempeln
be« Altertum* eigen. — Die ftünfzabl ferner

tritt zwar in ben 3ab> unb Ecaßoerbältniffen be*

Sorljofe« bominierenb berbor: bie Umgänge finb

fünf SHen h od) ; bie Säulen flehen fünf (SQen oon

einanber ab; bie ©reite be« Sorhofe* beträgt

ö X 10 (SOen; außerbem flehen fünf Säulen am
Eingang zum ^eiligen unb fünf Stiegel halten bie

Soblenwänbe zufammen. S* lägt fid) aber fein

ü^er^eugenber ©croei« bafür führen, baß bie ftünf-

zabl bie Sorftufe ber ©oflfommenbeit, bie halbe

©oüenbung bezeichnet; ba* Höbenmaß für bie

SSorbofumbänge, bie natürlich niebriger fein muß-
ten al* bie ©otte«mohnung, ergab fid) au* ber

§öbe ber lefrteren einfad) burd) Halbierung, b. h.

burd) bie am nädjflen liegenbe Deilung ber 10

(f. 3ahlen): ganj ebenfo ergab fid) ba« ©reiten-

maß be« SJorljofe« au« beffen Sänge; unb mit ber

Sänge unb «reite beSfelbeit unb ber tfahl feiner

Säulen mar auch ber mit ber Höbe ber Umhänge
fnmmerrifdie Säulenabftanb oon felbft gegeben. —
SBirflid) bebeutiam finb in ber ©ibel außer ber

3ebn,*abl befonber« bie Siebenzahl unb bie

3wölfzabl (f. Rahlen); aber jene mar nur am
golbenen Sendjter unb biefe gar nicht an ber Stift*-

hütte erfichtlid). — SUich in ber Ausbeutung ber

oermenbeten Stoffe unb gar ben ift man oiel zu

weit gegangen. Sclbftoerftänblich mußte bie ©ob-
nung be« ©ottfönig« aus ben foftbarften unb

prädtfigften Stoffen bergefletlt werben; baher bie

»erroenbung ber eblen Scetalle in ber oben er-

•> mit fahrt au&erbem triele« an, loa« fi<h enttoeber

rtacb ,~ti fHefcunfl bft ©rui;bma&e mit mattjematifdjer Wot»

roenbigreit ergab, ober bte betreffend 3ah( nur beredten-

bar, nicht aber für bal Huae rrficbMd)

mähnten Äbftufnng, wogegen bie iBal)! be* §olg-

werfe* (ebiglid) burd) bie örtlichen «erhältniffe

unb burd) 3wedmäßigfeit«rüdfid)ten beftimmt mar

(f. «f ajie). Die bunte Farbenpracht ber ©uffud-

bede unb ber Vorhänge erfebeint /mnächft al« etwa«

*ur ooOen Entfaltung ber ^crrlichleit unb be*

Sebcn*rcicbrum* (Srforberlicbe« ; aud) ift e« begreif-

lich, baß nur lietU\ lichte, glän^enbe Karbon, (eine

trüben unb bunfeln, mie fchmar^ ober braun, ©er-

menbung fanben. 3m einzelnen aber ift bad

?ßurpurblau al* ^arbe be« Gimmel«, ba« purpur-
rot aii Orarbe fdniglid)er §errri(bieii, bai dar-

mefinrot al« ftarbe be« üeben« unb ba* 3Beifj al#

^arbe ber «einheit unb fceiltgfeit für bie irbifdje

ffiobnftätte bes> im Gimmel thronenben, lebenbigen

unb heiligen &ottti unb ftöntgd 3»raei* gewählt

morben (ogl. S. 437 b f.). Die weiße ftarbe ber

$orbof3umbänge weift barauf hin, baß burd) bie-

felben ein heiliger diaum abgegrenzt Würbe, unb

fte fleht su ber ©untfarbigfeit ber ©hffudbede unb
ber SJorljänge in bemfelben Serhältni«, in welchem

ba# einfache SBeiß ber gewöhnlichen «ßriefterflei-

bung zu ber Farbenpracht ber ht>h«npriefterlichen

%lmtdfleibung nein. Die 3<egenhaarbede hat feine

anbere ©ebeutung ald bie, bie @otte*wohnung

möglichfl jeltarrig |u machen unb bie beiben Srett-

beden bienen nur bem praftifchen 3werfe be*

Schufest gegen bie ©itterung. — Die Ähnlich-

feiten, welche man $wifcben ber Stift*hötte unb
ben Heiligtümern anberer «ölfer be* «Itertum*

hat aufzeigen wollen, befchränfen fid) im mefent-

lidjen barauf, baß in nieten Sempelanlagen oor

bem 9lbt)ton nod) zwei ober aud) mehrere heilige

SRäume liegen (über bie ägnptücben ogl. S. 46 f.),

unb baß bie Heiligtümer mancher 9iomaben-

ftämme ebenfalls Helte waren ; bie befonbere ®e-

ftaltung ber Stift#hütte ift aber burchauS oon

eigentümlich i#roelitifrf)cn «nfchauungen beftimmt.

— Die oben gegebene ©efebreibung ber StiftSbüttc 8

gehört burd)au£ ber elohiftifd)en ©runbfd)rift ber

©ücber Wo^i an; ebenfo auch bie Stellen, in

welchen über ihre (Einweihung (2. SRof. 40;

ogl. 30, m ff. 3. 9Kof. 8, io ff. 4. Wof. 7 u. f. b.

8. Einweihung), ihren Iransport (4. SRof.

1, 80 f. 2, 17. 3, tl ff. 4, 4 ff. 7, 8-». 10, IT. lUtb

bie über ihr lagernbe, bie ©egenwart ©ottes wahr-

nehmbar macbenbe, in ber Warbt feurig glänzenbe

SBolfe (2. SRof. 40, u ff. 4. SRof. 9, i»_M . 10,

ii. s«) nähere Angaben gemacht finb. Daß nun
mirflid) fdjon SKofe« bem ©tauben an bte bauernbe

©egenwart 3eboüa"a in ber Witte feine« «olfe«

burch @rrid)tung einer al« SBohn- unb Dffen-

barung«ftätte ©orte* gcltcnben StiftSbütte einen

finncnfäüigen "3tu«brud unb ein fichtbare« Unter-

pfanb gegeben hat, fann wohl bie 3ro eifelfucbt,

nicht aber eine gefunbe fririfdje ©efd)id)t«forfchung

in 'Äbrebe ftcllen. Denn biefe Dhatmche ift nicht

bloß in iener Urfunbe bezeugt, unb zwar in bem

(jcbcnfaU« in feiner oorliegenben Raffung) it»r an-

HJO*
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geböriflen ©efefe 3. Wof. 17 im 3ufammenbana.

mit Anorbnungen, bie — wie hier nicht näher be-

toiefcn werben fann — nur al« für bie mofaifche

3eit getroffene begreiflich finb; Dielmehr wirb fie

auch, burrti au« anberen Quellen flammcnbe, in

ben Büchern SRofe'S enthaltene Überlieferungen

beftätigt ; and; biefe miffen mrtn nur Don ber au«

Älajien^olj gefertigten Bunbe«labe als bem Be-

hälter ber amei fteinernen CBejefreStafcln (5. SRof.

10, unb bem fichtbaren Unterpfanb ber gött-

litten Gegenwart (4. Sßof. 10, u f.), fonbern auch,

oon einer fchon oon ber 3eit be« Aufenthalte« am
Sinai an oorhanbenen ©tift«hütte, bie al« SBobn-

unb DffenbarungSflätte 3ehoDa'« ebenfall« „3elt

ber 3"fammcntunft" genannt wirb (2. SHof. 33,

7_«. . 4. Wof. 11, ,« f. »4 ff. 12, * f. .o. 5. SRof.

31, u f.). 5)aju fommt ba« gewichtige 3eugnt«

ber Stelle 2. Sam. 7, •
f. (tgl. 1. Chr. 18 [17], » f.),

nach toclebem ba« Heiligtum, in welchem @ott

wohnte, unb bie Bunbe«labc aufgeftellt war, oon
ber Seit ber Au«führung 3«rael« au«
Ägypten an bi« in Daoib« Reiten hinein, ein

öfter« feinen Ort wecbielnbe*
,
|elt war. 3tocb ge-

wichtiger erfcheint un« ba« thatfäcblicbc 3eugni«

für jene Überlieferung, welche« barin liegt, bafe

Tarnt» für bie auf ben
;
>ioti eingeholte Bunbe«tabe

ein 3elt auffchlagen lieg (2. Sam. 6, 17); benn

wie foQte er baju gefommen fein, bie Bunbe«labe,

nachbem fte geraume 3eit in Jpäuieni aufgeftellt

gemefen war (1. Sam. 7, 1 f. 2. Sam. 6, f. 10 ff.),

wieber in einem bloßen 3elte unterzubringen, wenn

nicht ber 3eltcharafter nach altüberlieferter Bor-

jtellung al« etwa« ber SBobnftätte SeboDa'« ur-

fprünglicb Eigene« galt? — SBenn bemnach bie

wirflute (Erjftenz einer oon Wofe« errichteten

Stift«bütte nicht z" bezweifeln ift, fo ift bagegen

ba« eine ganz anbere ftragc, ob fchon WofeS am
Sinai ba« ber obigen Beitreibung ent«

fprecbenbe bracht zeit hat errichten laffen. in-
folge ber neueften Söcnbung ber Bentateucbfritil

hat bie Meinung, biefe« Bracbtzclt fei nur ein

nach bem 9)fufter be« falomoniicben unb teilweife

be« nacherüifcben Tempel« entworfene« unge-

fchichtliche« Blrnntafiebilb, Diele 3ufiimmung ge-

funben. SNan hat bagegen eingewenbet, bie um-
ftänbliche ©enauigfeit ber Beitreibung, welche

fich jelbft auf folche (Einzelheiten, wie bie bejonbere

(Beftaltung ber (Ecfboblen ober bie Schleifen unb
Spangen zur Berbinbung ber beiben Seppicbbälf-

ten erftreeft, moneben bann boch auch einzelne«,

wie bie 3eltpflöcfe unb Seile, nur gelegentlich nach-

gebracht wirb, müffe bie Anfcbauung eine« wirf-
lieb cjifticrenben Heiligtum« zur ÖJrunblage

haben. Aber wenn biefe Folgerung auch eine ge-

wiffe SBabrfcbeinlicbfeit hat, fo ift fie boch feine«-

weg« ficher unb zuoerläffig. SJaDon muß fchon bie

(Erinnerung an ben Tempel ^echieU überzeugen,

fluch fann man fich bem 3"geftänbni« nicht ent*

Ziehen, baß febr gewichtige ©rünbe für eine Der*

neinenbc Beantwortung ber obigen ftrage jpteeben.

SBir rechnen bazu atlerbing« bie Bebenfen nicht,

welche Don ber Wenge be« foftbaren Material«,

Don ber zur i>erftcllung ber SBebeftoffc erforber»

liehen Srunftfertigfeit unb Don ber Sfürze ber z«r

91u«führung ber Arbeiten oerfügbaren 3eit her*

genommen worben finb. BebeiiHicber würben un«

jehon bie Xnmenfionen ber au« Afazienholz zu

bauenben Bohlen erfcheinen, wenn fich biefe« Be»

benfen nicht nach unferen obigen Bemertungen er-

lebigen liege. 3U 'eicht pflegt man aber über bie

Schwierigfeit be« Transporte« fich iu berubißen.

»ach 4. Woi. 7, i_. würben bie heiligen ©eräte

Don ben Äahatbitem auf ben Acbjeln getragen,

aüe« übrige aber würbe auf SBagen transportiert.

3u biefem 3»ecfe hatten bie Stammfürften iech*

mit je ztoei Stinbern befpannte Sagen gcftif:et.

Bon biefen waren bie zwei, welche ben GJerfoniten

überwiefen würben, ganz ßenügenb, um bie Tep-

piche, Tecfen, Borhänge, Umhänge unb ma« bazu

gehört, fort zu febaffen. dagegen reichten bie oier

ben SReraritern zugemiefenen zu bem ihnen ob-

liegenben Transport be« Jpol$werfe« unb be« 3Ke-

taüe« lange nicht au«; benn ba« (Bewiest jeher

einzelnen Bohle betrug, wie Äampbaufen gezeigt

hat, nach mäßigem Anfchlag etwa 12 3oücentner.

Ohne bie Annahnte, bafj ben SHeraritern nod)

mehr al« zwanzig weitere SBagen zur Bcrfüguna.

ftanben, fommt man über biefe Scbwierigfeit nicht

hinweg. 3" &er angeführten Stelle jebeint aber

boch oorau«gefe$t zu fein, baß bie Dier SBagen

au«gcrcicht hätten : unb ob bie SBcge, welche bie

3«raeliten auf ber Sinaihalbinfel zu ziehen hatten,

für jene Wenge fchwer belabcner SBagen fahrbar

waren, erfcheint oodenb« ferjr fraglich- — Bon

entiebeibenberer Bebeutung aber ift, baß in ben

oben angeführten nicht ber elobiftifebcn ®runb-

jehrift ungehörigen (Erwähnungen ber mofaijcben

Stift«hütte eine in mehrfacher Beziehung abwei-

chenbe Borftedung Don berfelben enthalten ift: ihr

Stanbort ift außerhalb be« üager«, zwar in Seh-

weite, aber boch in beträchtlicher (Entfernung ; nicht

im AOerbeiligften, fonbern im (Eingang ber §ütte,

in eine für aüe« Boll fichtbare SBoltenfäulc gebüßt,

unterrebet fich 3ehooa mit Sttofe«; auch ift »enifl-

ften« nach & 3Hof- 33. » 3«>fua ber Siener SKofe's,

ber ftänbige, in ber 3eit ber Abwefenheit SRoje'*

im 3«nern be« 3eltc« fich aufbaltenbe SBächter

be« Heiligtum«. Scheint nun hier eine einfachere

(Einrichtung ber Stift«hütte DorauSgcjcftt, fo finben

wir auch in ben »achrichten ber elobiitijcbcn

Wrunbjchrift ielbft einzelne Jpinbeutungen barauf,

baft in bic Betreibung be* am Sinai errichteten

Bracbtzelte« auch erft fpätcr hinzugefommene Au#-

ftattungen fchon mit aufgenommen finb. So wür-

ben nach 4. SKof. 16, *» f. (17, s f.) bie ehernen

»äucherpfannen ber Miotte Äorab« breit gcjcblacjen

unb zu einem Überzug be« Branbopfcraltar« oer-

wenbet ; au einen neuen Überzug fann nicht wobl
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gcbadjt »erben; otelmebr wirb aaem «nfdjeine

nad) berietet, mte unb au* weldjem *nla§ ber

Slltar feinen ehernen Überjug erhalten bot. ferner

ifr nad) 2. 9Jlof. 38, 30, .-.» alle* Silber,

roelcbe* für bie 9u*ftattung ber ©oblen unb Säu-
len oerwenbet mürbe, burd) bie Äopfjteuer oon Vt

©«fei aufgebraut warben, welche bie 603550
tuaffcniäbiflcn Männer bei ber $*olf^äblung ju

enrridjten Ratten ; biefe $olf*»,äblung aber ift nad)

4. IRof. 1, i. i«. 4«. 2, ti erft einen SRonat nad)

ber %ufrid)tung unb SBeibe ber Stift*bfltte oor«

genommen worben (ogl. 2. 9Äoi. 40, i. i?). 9fad)

4. SRof. 81, 6i ff. enblid) würbe ba* oon ben fßtu

bianitern erbeutete unb oon ben $eerfübrern al*

SBeiba,e)rf)cnf bargebradjte ®olb im Setrage oon
16750 Seiein (wa* nid)t ganj V» be* 2. Wo).
38, u angegebenen Serrage* au*mad»t) öonSRoft*

unb «leafar in bie Stift*bütte gebraut „al* «r-

innerung für bie Sdbne 3*rael* oor Seboöa":
le$terer gufafe (ogl. bamit 2. Dtof. 30, ie. 4. 9Rof

16, m [17, 5] unb bagegen 3of. 6, 1». u) beutet auf

»erwenbung biefe* ©olbe* jutn Scbmurfe be$

Heiligtum*. - So werben wir anerfennen muffen,

baß bie oon 9Jtofe* erriebtete Stift*()ütte bem
pradnooflen Selttempel, *r oben befdjrteben

9 ifl, nidjt in allen Stüden entfprad). — Seben wir

nun fd)ltefUtd) $u, ob etwa bie bibltfdjen 9iad)rid>»

ten Aber bie weitere ©efd)td)te ber Srift*bürte

un* %nbalt*punfte ju wobrfdjeinlitben Sermu-
hingen über ben gefduebtüdjen Sacboerbalt bar-

bieten. Da& in ©ilgal, wo längere Seit 3°'

fua'* Hauptquartier war (ogl. 533 a), bie mofaifrbe

3ttftdt)firte aufgeflogen würbe, fann man Oer-

muten, ift aber nirgenb* erwäbnt. (frft ibre

bauembe ftufrid)tung in Silo nad) 3ofua'*

&roberung*£ügen wirb berietet (3of. 18, 1. 19, »1.

22, i>. 1«. »•). 9Wan bat biefe 9?ad)rid)t bejwri-

feit, ober wenigften« angenommen (fo («rar), bafe

ba* $elt fpäter burd) einen ietnpelbau erfefct

worben fei. Unb allerbing* wirb ba* Heiligtum

in Silo nid)t blofe „Hau*" (1. Sam. 1, 1. t*.

3, 1». Sridjt. 18, 19, ».), ionber»; aud) „$alaft"

ober „Tempel 3eboöa'*" (1. Barn. 1, ». 3, ») ge-
j

nannt; e* ift oon feinen ^bürpfoften (1, •) unb >

oon feinen ibören bie Siebe, weld) festere Sa«
muel, nadjbem er nad)t* im Innern be* Tempel*

gefdüafen (3, s), am SRorgen ju öffnen batte (3, u).

'

$a* pafct freilief) nidjt ftu ber Stiftdr^fitte. Aber I

fdwn in b. Ä. Silo ifl gezeigt worben, wie ge-

wagt bie hierauf unb auf 3er. 7, >« unb 26, •

gegrünbete Folgerung ift, bie* Heiligtum fei ein

fetter Xempelbau gewefen. 2>iefetbe roiberfpridjt

nid)t blofj ber Stelle 1. Sam. 2, «, beren jweite

Hälfte au* wenig einleudjtenben (Brünben für ein

fpfite* (SKnfdjiebfel ausgegeben wirb, fonbem aud)

ber in 2. Sam. 7, • f. bezeugten überlieferung*-

mäßtgen Sorfieflung oon bem bi*berigen ßeU*

ebararter ber ©otte*wobnung; unb bieier SBiber-

fprudj mirb bamit nidjt erflärt, ba» 2. Sam. 7 au*

einer anbeten Dueöenfdjrift ftammt ; ütelmebr wäre

bie (Sntftebung biefer ©orftedung ganj unbegreif-

lid), wenn wirflid) ba* i*raelitifd)e .^auptbeilifl-

tum, ju bem man waQfabrtete, wie nadjmal* $u

bem Tempel in ^erufalem, unb in weldjem bie

55unbe*labe fo lange flett geflanben bat, fdwn ein

fefter iempelbau gewefen wäre. <£* mag babin-

gefteüt bleiben, ob jene uon bem $eiligtume in

|

Silo gebrauchten 9u*brüde lebiglid) oon bem

t

falomonifdjen Tempel anaebroniftifd) auf ba*felbe

! übertragen finb (ogl. 3of. 6, 1«. 2. Sam. 12, »),

ober ob ^11 ibrer (Srflürung bie in b. 9. Silo
1 au*gefpTod)rne «nnabme btniuaunebmen ift. «ber

'ben ^eltdjarafter fann biefe* bie «unbe*labe

, bergenbe HriHfltum n^ oerleugnet fydbm, wie

!
berfetbe aud) $f. 78, «o oorau*gefe^t ift. 3)arum

liegt fein genügenber ©runb oor, bie 9Jaa>rid)t,

ba*felbe fei bie mofaifdje Srift*bütte gewefen, in

Zweifel ju Rieben. 9iöbere 9lu*funft über ibre

Sauart unb ffinridjrung gewinnen wir aber bier

nidjt. — Ob au* 2. ©am. 7, T (1. Ufr. 18

[17], •) gefolgert werben barf, bafe mit ber

»unbe*labe (f. b. «. 9er. 4) aud) bie SHft*bütte

nad) ibter %ifrid)tung in Silo ibren Ort nad)

öfter* gewecbfelt bat, ift jweifelbaft. *id)t un-

wabrfcbeinlid) ift aber bie gewöbnltdje «nnabmc,

bafe mit ber Überfiebelung ber ^riefierfdjaft Silo'*

nad) Wob aud) bie mofaifdje Stift*bütte mit ibren

Geräten, unter benen iebod) ba* Houptbeiligtum,

bie «unbe*labe, feblte (f. ®unbe*labe 9er. 4),

babtn oerbradjt worben ift, fo bafj man atfo bei

bem bort befinblidjen H^tligtume, in weld)em ba#

Sd)aubrotopfer bargebrad)t unb ba* ffofftovitfttX'

lidje ®pbob aufbewabrt würbe (ogl. 1. Sam. 21,

bef. e u. 9 u. 22, t ff.), an fte ju benfen bütte.

Son ber 9Neberme^elung ber gefamten Sewobner*

fa>aft ber $riefterftabt 92ob burd) Saul (1. Sam.

22, i») an oerlieren wir aber tebe fiebere

Spur ibrer (frjften^. 3»« melbet ber (£bronifi,

bag fie 3)aoib* 3e^ un^ unter Salomo bt*

jur Soüenbung be* Iempelbau* in ©ibeon
geflanben bobe unb baß auf bem oor ibr fteben-

ben, oon Sejaleel angefertigten ebernen ®ranb-

opferaltar Salomo unb ba* Solt ju opfern

pflegte (2. «br. 1, s-. 1». 1. «br. 22 [21], »),

ja bafe 2)aoib bort ben täglitben, im ©eie& Oor-

gefd)riebenen Opferfultu* eingerid)tet bebe (1. flfft.

17 [16], 89—4»). Äber biefe Angaben werben

burd) ben SJiberfprud), in weld)em fte mit ber

älteren 9iad)rid)t über bie Opferböbc oon ©ibcon

in 1. SWn. 3, 1—« rieben (f. b. 0. $öben) al*

ungefd)id)tlid) erwiefen. 3)ie glaubwürbigen äl-

teren 9iatbrid)ten beridjten nur baoon, bag 3)aoib

nacb Sinbolung ber Sunbe*labe in bie Stabt

$aoib* biefelbe „an ibren Ort" im Innern be*

Seite*, weld)e* er für fie aufgefdüagen, f)at auf-

hellen laffen (2. Sam. 6, n). Sroeifello* ift

bier oon einem anberen Seite bie »ebe, al* ber

mofaifdjen Stift*bütte; bann wirb aber aud) ge-
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urteilt werben müffen, baß ba* Serfa^ren Da*

oib$ nur barau* rect)t begreiflich ift, baß bic

lefotere ntdjt mehr oort)anben war. Dicfe bambifdjc

glitte b,Qt Daoib in 2. ©am. 7, » int Auge; fie

wirb feitbem mieberholt in ber ©efebiebte ermähnt

(2. ©am. 12, so. 15, u. 1. JWn. 1, ». 2, «• f.

ogl. 1, 50 ff. 3, is), unb fie ift e* aud), Welche

mit ihren ©träten nad) Bollenbung beS $empcl-

bau* auglcid) mit ber BunbeSlabe au* ber ©tabt

Daoib* $um Dempel hinaufgebracht unb bort

beponiert mürbe (1. ftön. 8, »). Auch ber (£b?onift

ermähnt wieberholt biefe baoibifdie ©tiftsinltte

(1. <I!jr. 17 [16], i), wenn aud) ihre Berfdjieben*

t)eit oon ber mofaifd)en ib,m oiefletebt nicht immer

nar bemußt bleibt (1. Gbj. 7, * [6, „]. 10 [9],

24 [23], i« 2. (£b,r. 5, t). Aud) Don itjr wirb

und nun $war feine nähere Beitreibung gegeben,

immerhin öerbtent c* ober Beachtung, baß nidjt

nur Daoib in 2. ©am. 7, < oon bem oon ihm

aufgeschlagenen 3^te benfelben Au*brutf gebraust,

welcher in ber Betreibung ber ©tift*bütte bie

einjelnen Deppichc bezeichnet, fonbern baß aud)

in ber (Eröffnung Wathan* 2. ©am. 7, « bie

(Statte*wobnung, wie fie oon SJlofe'* $t\ten an bi*

ftur (Gegenwart beftanben habe, gerabe mit ben

$wet Äu*brücfen (3elt unb ©otjnung) bezeichnet

wirb, welche in jener Betreibung bie gangbaren

tarnen für bic 3iea,tnbaarbede un^ für bie

Bt)ffu*be(fe (allein ober mit (EinfcfjluR be* §olj*

gerüfte*) finb (wie biefelben aud) Bf. 78, w oon

bem $eiligtume in ©ilo gebraust finb). ©etter

ift $u beachten, baß Stathan ba* oon Daotb er*
j

richtete, bamalige ^entige 3elt mit bem früheren, I

feit bem Au*$ug au* Agöpten beftehenben, ot)ne

einen Unterfdneb ju machen, jufantmenfaßt.

9Ran wirb barau* fcbließen bflrfen, baß beibe im

wefentlidjcn einanber glichen, jumal e* alle

SBabrfdjeinliajfeit hat, baß Daoib nicht nach

eigenem Belieben, fonbern gemäß ben überliefer*

ten Borfteflungcn über bie frühere ®otte*moh-

nung ba« ^eilige $tlt eingerichtet hat. Anber*

feit« erfd)eint c* aber aud) wabrfd)einlid), baß

Daoib feinem heiligen 3^te, welche* für ein „fimp*

le* unb unanfehnlid)e« 9h>tbad)
M
auszugeben, ber

Au*fprud) 2. ©am. 7, > fein 9ied)t gibt, mög-

liche feften ©alt unb reiben ©d)ntucf gegeben

bat. ©o bflrfte bie Bermutung einige Stfabr-

fcbeinlirfjfeit haben, baß bat» in ben Bb. SRofe'ö

befrfjriebene Brautzeit jwar im wefentlitben, na- woblriccbenben Blüten flehen in Bfiftfjeln am

ber Befdbreibung be* mofaifd)en 3elttempel« aud)

in bem fjfaüe ju @runbe gelegen haben, baß bie*

fetbe erft in ber 3"t nad) Erbauung be* falo*

ntonifd)en %tmptU geiebrieben fein foflte. Unb
e« bätt« öu4 bann biefe «nnab^ne meb,r ©abr*
fcbeinliöjfeit, atö bie anbere, baß biefe Befcbrci*

bung nacb bem fDtufter \>H falomomfd)en lern*

peU entworfen fei. Denn ber befö)ricbene 3^*
tembel ift in allem einfadjer ald ber tunftoollere,

in «nlage unb «udftattung fomplijiertere lem-
pel ; unb fo gewiß biefer ben in jenem gegebenen

®runbtppuä feftbält, fo weift er bod) audj wieber

mand)erlei Abweisungen auf; Oberbiel wären

bei foldjem ©acboerbalt oiet beftimmterc ©puren

baoon, baß ber Berfaffer ben lempel oor klugen

b,at, in ber Befdbreibung ju erwarten, ald bie

feb,r fraglichen, bie man aufgefpürt hat; unb

cnblid) würbe bann auch oon biefer ©tiftdhütte

fd)werlid) überall ohne jebe Slnbeutung baoon ge*

fprod)en fein, baß fie beftimmt gewefen fei, nad>-

mal* einem feften lempelbou ^u weid>en. Bgl.

im aOg. Bähr, ©tmtbolif be« mofaifd)en SbxU

ruä I, 2. Aufl. 1874; Siggenbad), Die mo>

faifebe Stift#hüttc, 1862; tfampbaufen in

©tub. u. Ärit. 18Ö8, ©. 97 ff. u. 1859 ©. 110 ff.;

(gwalb, Die Altertümer bed Bolfe3 S«ael,

3. Ausg., 1866, ©. 420 ff.; ®raf, Die gefd)id)t*

liehen Bb. be« Ä. ©. 51 ff.; »ellljaufen,

$ro(egomena, ©. 41 ff.

SHrnbaito, Stimfpangr, f. «Rafenring unb

Ohrring.

©ttrnblatt, f. Jpohepriefter, ©.647 a.

Stod, f. ©efängni«, 6. 492 a u. ©cepter.

Stolfrr, f. epifuräer.

Storar. Den ©tora;baum (Styrax ofßcina-

lis X.) finben manche in 1.
<

Sio\. 30, «7 f. u. $>o\.

4, is unter bem Warnen libneh unb ba* ©toraj:-

gummi in 2. 9Rof. 30, m in bem ©orte nataph

erwähnt. Der in ©orten unb Arabien h^mifebe,

audj in ^aläfrtna, befonberö in Galiläa unb im

gileabitifd)en Oftjorbanlanb nicht feltene Baum
wirb 4—6 m hoch, Iwi eine glatte blaffe 9rtnbe

unb jablreicbe, bünne, mit gefKelten, eirunben,

unten ftljigen, 6 cm langen unb 4 cm breiten

Blättern befefcte 3ro«Öe ; D'c Heinen, weißen,

mentlid) in bem, wai für bic Darfreflung ber

religiäfen Anfdjauungen wefentlid) ift, unb Wohl

auch in manchem, wo« ben Berhältniffen ber

©üftenwanberung Rechnung trägt, ben altüber*

lieferten Borftedungcn oon ber mofaifdjen ©tift**

hütte, im übrigen aber ber oon Daoib errichteten

©tiftstjütte entfprid)t, beren Anfcbauung für bie

genauere Au«ge^altung jener Borfteflungcn maß-

gebenb mürbe, ©enn biefed baoibifd)e 3elt im

Tempel beponiert mar, fo fann feine Anfdjauung

(Enbe ber 3roc»flc « D<e 3rrud)t ift eine Heine 9hiß

mit jwei horten, fd)arf febmeefenben fernen. Au*
bem Stamme fließt oon felbft ober nad) gemachten

Ginfcbnittcn ba* weiche, gummiartige, burdiftdV

tige, blaß« ober braunrote, fcfjarf fchmedenbe

unb angenehm ried)enbe fyitf, in erbfengrotjm

Dropfen au#. <H fanb, geröftet, al* beliebte*

^Käud)erwerl, namentlich bei Opfern, iöerrorn*

bung; auch Beftanbteil oon ©alben unb all

Arzneimittel würbe e* gebraucht. 3n ©riechen*
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lanb be^og man e« nod) ju $erobot« $ett burd)

bie ^Ijönicter au* Vorberafien. Cb aber ba«

iiobr. Wort libneh roirflidj ben Storajrbaum be-

ieidjnet, ift jmeifelfjaft (ögl. b. Ä. VU appel-
bau m), mtb aud) bei bem in 2. Wo\. 30, »4 al«

öeftanbteil be« ^eiligen SHäucfjcrroer!« genannten

nataph (b. i. iropfen) ift fraglid), ob an l'inniu-u-

Stahe (f. b. «. SRörrlje) ober an ba* Storar/

ilorar , styr.x of&oi&*lU).

b. eiätf, aufgefftirittrn. c ©toubfltfdfc. d. 8(
.. etrmpel.

guinmi, ba« aderbing« oon ben Öried)en juroeilen I

aud) Stalte genannt roirb, ju benfen ift. Vgl. I

fiena, »otanif, ©. 214. 551 f. unb o. $et)n6
,

S. 344.

Stonfp, f. GJcier u. feiger.

1 3rrahtd»t. 2)ie *lu«bilbung be« Strafrcd)t«

roar bei bem idcaelitife^eii Volfe burd) jtoei oer-

fd)iebenc ^faftoren beftimmt: einerfeit« burd) alt-

überlieferte, aud) anberen Völfern be« Altertum«

eigene JWedtfdanfdmuungen unb 9Jed)t«geroof)n«

f)eiten, roie 33. bie ©lutradje; anberfeit« burd)
|

ben religiö«*politifd)en ©runbgebanfen be* 5Ro*

fai«mu«, bie ^bee be* @otte*ftaate«, unb bic

barau« erroad)fencn 3lnfd)auungen. $ieie $bee

jdjeint ben ©eretd) ber 3trafrecb,tdpflege feljr roeit

au«beb,nen ju müffen; benn e* ergibt udi aud it)t

ba* Voftulat, ba& nidjt nur bic Verbrechen gegen

bie ftaatlid)en unb focialen 9led)t*orbnungen,

fonbern aud) bic Verlegungen ber rcligiöfen

Uflid)ten ftrafred)t(id)cr Slljnbung unterliegen

müffen. ÄQein gerabc in biefer ^bee unb ber

eigcntümlidjen Verbinbung, in toeld)e fic ben rc-

ligiöfen Glauben mit ben 9ied)t*anid)auungcn

bringt, liegt aud) roteber eine beträdültrfjc @in-

fdjränfung ber menidjlidjen Strafred)t*pflcge.

Xenn im ©otte*ftaate übt in erfter fiinic ber

unter feinem Volfe gegenroärtige 0ott felbft bie

Strafgemalt. (£r fd)rcitet mdu bloß unmittelbar

ein, roenn bie menfd)lid)e Strafrcd)t*pflege bic

U>t obliegenbe Hufgabe nid)t erfüllt (3. SJcof.

20, 4 ff.), fonbern er Inn überhaupt ba* Strafamt

iü du in do Hau Umfange an 3Xenfd)en übertragen.

Seine eigene rid)terlid)e Vergeltung fommt in

ben Veftimmungen be* Strafgefe$e* roefentlid)

mit in ©etrad)t ; biefe* fe&t nid)t blofc oon SKen-

fd)en .ui ooU^ie^enbe Strafen feft, fonbern aud)

fo(d)e, beren Voüftredung ganj CBotte* Sadje mar.

«Sir begegnen baljer in ein unb berfelben Steide

oon Strafbeftimmungen neben Xobe*ftrafen aud)

ber Strafe ber Huärottung, otjne bag it)t Voll-

zug bem Volle ober ber Cbrtgfcit $ur %$id)t

gemadjt mürbe (f. 3h. 3), unb ber Strafe ber

Äinberlofigfeit (8. 3Roi. 20, bef. 8. 10 f.). eJanje

klaffen oon Vcridmlbungen fonnten @otte« ridj-

terlidjer Vergeltung anfjeimgcftcllt merben unb

barum oon bem Umfrei* berjenigen au*gefd)loffcn

bleiben, £U beren Hfynbung bic mcnfdüicbe Straf-

red)t*pflegc fid) berufen umtue: unb gcrabe bei

religtöien Verfdmlbungcn lag bie* befonber*

nabe, rote benn au« biefem ©runbe im ©cfe&e

§. V. feine Strafbeftimmung für ben SReineib ju

finben ift (f. Cib 9Jr. 3). So fommt bafj

jene« au* ber tyet be* «otteöftaateö ftd) erge-

benbe v
4ioftulat nur für einen jiemlid) engen

&rci£ oon ferneren Verlegungen ber rcligiöfen

Qlrunborbnungen (Geltung geroonnen bat. — Hl«

ba« Üßrin^ip ber menfdjlidjen 6trafred)t«pflege

erfdjeint ber OJebante. ba« OJotte« ffiigcntum«oolf

oerpflidjtet ift, für bie $lufred)terba(tung beftimm-

ter <$runborbnungen be« (Mottceftaate« äu forgen,

Verlegungen berfelben in feiner Witte nidjt ^u

bulben, unb fall« folctje oorgefommen finb, bie

unantaftbarc Autorität ber gottgebciligten 9ied)t«-

orbnung burd) SBeftrafung be« Sdjulbigen toieber

geltenb ju madien. @* entfpridjt biefem $rinjip,

bafj bic Strafbeftimmungen nid)t fetten bie dorm
hei an ba« Volt gerichteten Gebote« b,aben

(2. SJcof. 22, it. 3. 9Rof. 20, 1. «. u. 4. 9Rof.

85, si f. 5. SKof. 17, 4 u. a.), unb e« ergab fid)

au* ibm bie ?lnfd>auung, ba6 bie Sd)ulb eine«

Verbredjen«, beffen Vcftrafung ba« 0efr^ for-

berte, aud) auf ber Stobt' ober VolI«gemeinbe
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(afte unb fic mit bcm ^orne GtotteS bebrobe, io

lange fie ibrer »erpflid)tung, beit ftreoel 311 be-

trafen, nidjt nad»fommc (3. Wof. 20, 4 f. 5. Wof.

21, «. 3of. 7, ii fix fo erfduen bie Strafooll-

jtredung al3 (Entlüftung ber ©emeinfdjaft Oon

bcr Witidjulb unb als Sicherung berfclbcn gegen

ßiottcd 3<>rn Ober ben in ibter Witte begangenen

ftrcoel (4. Wof. 25, *. n). — »ei jolcben »er-

brechen, weldjc, wie Worb unb Xotfd)lag, als

^rofanation unb Verunreinigung be$ ^eiligen

SBobnlanbeS ^ebooa'S burd) Sefledung mit un*

fdmlbtgem SBlute angeieben mürben, gewann jene«

^Jrinjip bie beftimmtere ftaffung, bafe baä «oll

oerpflidjtet fei, burd) »eftrafung ber Sdjulbigen

baS fianb Don biefen »lutfleden $u reinigen unb

feinen Jpciligfeit$d)aralter roieber berjufteflen: biet

erfdjien bie Strafoollftredung als iübnenbe «ei*

nigung beS tfanbc* (4. Woj. 35, u f. 5. Wof.

21, «), waS an bie in beut (ateinifeben poena,

punio (oon ber SanSfritwurjel pö = reinigen,

flären) auSgebrürfte «uffaffung ber Strafe al«

einer Steinigung ober SBegtilgung ber »efledung

erinnert. — 2luf ben färjeften unb prägnanteren

?lu*brurf ift jene* ^Jrinjip ber menfdjltdjen Straf-

red)tspflegc gebradjt, wenn baS beuteronomiitbe

OJeje^budj bie Strafoollftredung in einer oft ge*

brausten ftebenben ftormcl als eine beut »olfe

obliegenbe 28egjd)affung beS »djen, b. i. beS be-

gangenen ftreoelS aus feiner Witte be&eitfjnet

(5. Wof. 13, o. 17, 7. it. 19, u. i». 21, *. »,.

22, ii. »t. t«. 24, -,). — 9Zid)t als eigentlicbcS

Strafprin&ip, roobl aber als ein $med ber »c»

ftrafung wirb bann unb wann aud) bie Ab*

fdjredung beS »olfeS oon »erbredjen brcoor-

geljoben (5. Wof. 13, n. 17, u. 19, *>. 21, «).

— Qrine ooUe SBabrung ber Autorität ber ffiedjts-

orbnung ift bie Strafe nur, wenn in it)r eine

möglidjft Pofle ©enugtbuung für beren Verlegung

liegt, menn fte alfo bem begangenen ftreoel mög-

lidjft entipritbt; bem »erbreeber foü fein ftreöel

Pcrgolten werben: feine 3d)ulb fclbft foll burd)

bie »eftrafung glcicbfam auf fein $aupt fommen.

©ine Anmenbung biejeS G)runbfafeeS ber Sieber*

oergeltung ift aud) baS fogenannte jus talionis:

Auge um 9luge, £afm um ;}abn u. i. w., baS man
aber nidjt als allgemeines $ritt£tp beS ganzen

iSraelitifd)en StrafrecbteS r^infteüen barf, beffen

QfcltungSbereid) oielmebr ber 92atur ber Sad)e ge-

mäß auf bie ben 9läd)ftcn febäbigenben »erbredjen

befdjränft ift (2. Wof. 21, » ff. 3. Wof. 24, n ff.

2 5. Wof. 19, »i). — 3m allgemeinen gehört baS

iSraelitifdje Strafredjt jener Wittel- unb Über*

gangSftufe an, auf meldjer bie »eftrafung oon

»erbredjen nidjt mebr ber ^rioat« unb Familien'

radje überlaffeu, aber aud) nod) nid)t mit ooQer

ftlarbeit unb ftonfequenj al* eine ber Staate
gemalt obliegenbe Aufgabe erfannt ift, weSbalb

bie jener niebrigeren (EntwidelungSftufe an-

gehörigen Öied)t*anfd)auungen nod) nadjwirfen

(Ogl. bie «rtt. »luträdjcr unb Äörperoer-
le^ung). tiefer übergang^ftufc entfpridjt e#

aud), bafe für bie (Erfüllung ber bem JBolfe ob'

liegenben Strafpflidjt burd) bie Staa«einrid)tun*

gen unb bie ®erid)t*orbnung nidjt audreidjenb

gejorgt war. Xie ftuffaffung ber Strafred)t*-

pflegc al* einer gemeinfamen nationalen 91nge-

legenbeit battc wol)l bie »yolge, bafe bie Urteil*-

faOung in Srriminalfatben urfprünglidj S«d)e ber

®emeinbe, be^w. bcr fic repräfentierenben fllteften

war, unb baft eine Beteiligung bc* »olfe* an

bcr (5jrefution oon 2obc«urteilen für otelc S*Qf
iRegel blieb (ogl. 3. 504 f. 506 a); aber fie batte

nod) fo fe^r ben Sbarafter abfrraftcr iflllgemcin-

beit, ba§ Weber bie Dbrigfeü nod) bie dichter e«

ali ibre bef onbere ttufgabe anfaben, frrafbaren

ÖJefe^edüberrrctungen nadjiufpüren unb bie ©(bul-

bigen jur 9tcd)cnicbaft ^u jieben. Offenhinbige

»erbred)en boben töltefte unb fpöter ÄÖnigc unb

>Rid)tcr gewiß oft in eigener ^nitiattoe beftraft:

aber an einer ftaatlidjcn «cranftaltung, burdj

weld)e für bie Sntbedung oon »erbredjen Sorge

getragen würbe, feblte ei ganj. Wan lieft fid)

baran genügen, bafj jeber 3draelite moralifd)

utrpiucntci ipiii, <<irorctpcn, oon ocneti er jtunck

erhalten b,atte, j^ur 9ln^eige £U bringen (ogl.

5. Wof. 13, 6 ff. 17, «), unb bie ftrafredjtlid)e

»erfolgung trat barum in ber Siegel nur infolge

foleber Slnjcigc ober förmlid)er Änflagc ein*)

(ogl. ,v ». 5. Wof. 19, ,ö. i«. 1. »ön. 21, n..

SDcn Ausartungen biefer Übung ber aUgcmetncn

lMnjcigepflid)t foßten bie ftrengen Strafbcftim-

mungen für falftbe Beugen oorbeugen (ogl. S
öOö). Uber b^ufiger ald foldje 5lu*artungen

war ei. baß niemanb fid) getrieben füblte ober

ben Wut tfatte, bie ^rcolcr an^uflagen, unb baft

baber bie »erbredjen oft genug infolge ifjrcr

Straflofigleit überbanb nabmen. — So weit t4

ber allgemeine Sf)araftcr jener Übergangs ft uro

juläfet, jeigen fid) jebodj in bcm ÖJcfe^e bötjcr

entmidcltc unb fittlid) geläuterte ftrapredjtlidje

»egriffe. 9htr in ben ältefren (Meie^büd)em be-

gegnen wir noa) ber finblitb-unentwidelten 9ted)t^*

anfd)auung, bie baS unoernünftige Xiet in ge-

wiffen gäßen ebenfo wie ben Wenid>en oerant-

wortlid) mad)t unb förmlidje »eftrafung bedfelben

anorbnet (2. Wof. 21, «s f. 3. Wof. 20, is f.:

ogl. 1. Wof. 9, »). 3m übrigen aber fommt bei

ben Strafbeftimmungen leinedwegS bloß ber än-

fierlidje Xbatbeftanb, fonbem aud) bie Intention

unb @fefinnung, überbaupt bie oerfd)iebene innere

obeT moralifdic Cualität ber gefebwibrigen $»anb-

*) 8fll. Sicftrl, tit rfltgiöifn Srtttte im UracIitifdKn

Straftfitt tu fern 3«*rM. f. »r»t. He»l. V, 6. 86a ff,

— drrdftt-nb ift aber ffinc Ocnicrtung „ijmtlidjr 4>ct

er^<n trugen b«n tt^aratter »on ÄntrogibeHltm" . benn

Vntrao*btIirtc ftnb foidjc, tri benen rl bQ» in ben

fttirn WiKcn brl Seid) Ab igten (trat ob bie

Ii$e Serfolgung eintreten fod ober nia)t.
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lung roejcntlid) mit in Vctradn. 3>te Hart Unter«

jctjeibung öon Worb unb unDorjäfclidjcr Dötting

0*. SHuträcber), bie Untcrfd}eibung oon Dieb*

ftafjl unb Untcrfd)lagung unb bie oerfdnebenen

Slbfiufungen in ber SJefrrafung ber eigentumd-

icfcäbigungen (ogl. bie «rtt. Diebftabl unb ei-

gen tum Wr. 4) unb ber »örpcroerleßungen

(f. b. «.) finb Velege bafür. — ?lud) finb bie

Gtrafbeftimmungen roobl im allgemeinen jrreng,

aber bobei frei uon rober 9Haßlofigfett unb oon

raffinierter ÜJraufamfeit, bie in au*gciudjten

Dualen bess Verbrecher* bie jeiner Scbulb ent-

fpredjenbc Vergeltung fuc^t. 3n ber fliecbtdprarid

ber älteren »Jrit finb &mav allem «nfebein nach

fdjroere Verbrechen juroeilen nidjt bloß an ber

IVruui bed ©d)ulbtgen, fonbern aud) an ber ihm
ungehörigen Familie mit bem Dobe beftraft roor«

ben; fd)ien bie Dobedftrafc nid)t flu genügen, fo

Durbe fie jur fludrottung bed Samens unb Ra-

mend bed ©dmlbigen gefteigert, roobei feine Fa-
milie lebiglid) oom Wefidjtdpunfte ber Zugehörig-

feit ju ihm bebanbelt mürbe (3of. 7, u f. 2. Äön.

9, «i pgl. mit 1. Stön. 21, is). Qotted eigene

ftrafenbe Vergeltung (2. SRof. 20, ». 4. SRof. 16,

ii. m ii a.) fd)ien baju -,u berechtigen, ftber im

Gteieß ift bieie i)ted)tdpraji* nirgenbd gebilligt,

unb bad beuteronomifcfje (Befeßbud) macht aud«

brüdlicb, ben Wecbtdgrunbfaß geltenb, baß Väter

nid>t für bie ftinber, unb Äinbcr nid)t für bie

Väter, fonbern ein jeber nur für feine eigene

Sdmlb fterben folle (5. 9)lof. 24, w); aud) merft

ed bie (9efcbid)tjd)reibung — oieüeicbt im ©egen-

faß ju bem trüberen Verfahren in gleichen fällen

— befonberd an, baß ftönig Ätna^ia nur bie

tt£mig*mörber felbft, nicht aud) beren Minber

töten ließ (2. »ön. 14, * f. 2. (Sbr. 25, s f.).
—

Die Jobedfrrafe mußte freilich, in einem Straf«

red)t, roeldbed ftreibritdftrafen nid>t fennt (f. ©c-

f ängnid 9fr 1), eine roeitere ftnrocnbung finben,

ald in unferem gütigen ; um fo mehr oerbient cd

»eadjtung, baß fie auf feine «rt öon Verbrechen

gegen bad (Eigentum audgebebnt ift ; unb nie geben

ihrem Voll/mg befonbere Warterungen ooraud

(ügl. näbered in b. Ä. Dobedftrafen). Die

im ©efeß oerbängten üeibedftrafen (f. b. S.)

fdjetnen und jroar tetltoeife einer niebrigen Stufe

fittlidjer Vilbung anzugehören ; aber fie finb auf

ein ziemlich enged Gebiet befebränft, finb nid)t

mit gefliffentlidjen Entehrungen unb Vefcbimpfun-

gen oerbunben, unb gerabe bei ibnen macht ed

bad ©ejefc audbrürflid) zur Pflicht, auch in bem
Verurteilten noch bie SBürbe bed na* ©otte« «ilb

gefdjaffenen Wenjdjen ju adjten (6. 9Rof. 25, 3).

?lud) fmb bicfelben in fällen ber ftdrperberlefcung

ohne ^meifel nur auf Eintrag bed Vefd)äbigten

crlannt unb oollftredt roorben, unb fie fonnten

baber mo^l immer leidjt burd) eine ©elbbußc cr-^

feßt roerben, roenn ber Veicbäbigte fid) bamit au-

frieben gab. 3m talmubifdjen 5Hed)t roirb foldjer

(Srfaß ^ur Segel gemadjt unb bamit begrünbet, bafe

wenn nad) 2. Wof. 21, *t
f. bie üo^faufung oon

ber ©träfe fogar in einem Solle oerftattet werbe,

wo eigentlid) tai fieben oenoirft fei, bie* nodi

öiel gemiffer bei blofjen Sieibedftrafen anjunebmen

fei. ©onfl fommen nur nod) ©elbbufjen unb anbere

Vermflgcnäftrafen oor, bie aber im ©efeß mefent-

lid) unter ben begriff ber iföiebererftattung ober

ber (£ntid)äbigung fallen unb baber immer bem
$efd)äbigten ^ufamen. 9iur «mo* 2, « ftfjcint

barauf \u beuten, bag in ber 9ied)tdprapd (ee> ift

bort 00m ;{ebnftämmereid) bie dtebe) aud) ben

9tid)tern ^ufallenbe ©elbbußcn oorfamen. Die

VcrmögenSftrafen ftanben bei @igentum#oer(eßun«

gen in einem gefeßlid) fixierten Proportion*«

ocrbältniö \u bem zugefügten Sdjaben (f. Dieb-
ftabl u. Eigentum *r. 4); für anbere ^äfle

finb fie balb feft beftimmt (5. fliof. 22, ... »),

balb ber Veftimmung be* ©eidjäbigten unter Vor-

behalt fcbiebdrid)terlid)er Einigung anheimgegeben

(2. SMof. 21, n ). 5«ad) talmubifdjem 9ied)t rour*

ben aud) roörtlidje ober tb,ätlid)e ©eletbigungen

mit @elbbugen geftraft. — Sieben ben erroä"b»tf*n

brei Äwen oon ©trafen, ben DobeSftrafen, ben

üeibedfirafen unb ben VermdgenSfrrafen, fommen
erft in ber nad»erilifd)en ^eit aud) bie ©träfe ber

£ugfd)ließiing aud ber (Hemeinbe, pieüeid)t aud)

mit i'anbedoermeifung oerbunben (Sdra 7, j«.

10, »: pgl. b. «. »ann *r. 4) unb (öefängnid-

ftrafen (f. ©efängni* 9tt. 3) oor. — Unter ben 3
einzelnen klaffen ftrafbarer ÖJefeßedübertretungen

ftellen mir bie Verleßungen ber rcligiöfen

pflidjten ooran. Da« «efeß gebt l)ier mit ber

iVorberung ber ftrafred)tlid)en Verfolgung nur

menig über ben Vereid) ber eigentlichen SRaieftät*'

oerbreeben gegen Qebooa binaud, fennt aber aud»

al* angemeffene ©träfe nur bie lobedftrare. ^m
Vunbedbud) finben fid) nur *n>ei bierber gebörige

©trafbeftimmungen, nämlicb für Darbringung oon

Opfern an anbere ©ötter unb für Souberei
(2. SJcof. 22, im. »). Die erfte berfelben fpecia-

liftert bad ^eiligfeitdgefeß, inbem ed auf ba* bem
Wolod) bargebradjte £inbe£opfer bie ©träfe ber

Steinigung feßt (3. SWof. 20, »); unb bie anbere

ergänzt e#, inbem cd biefelbe ©träfe für bie ber

Sauberei gleichartigen, roefentlid) beibniid)en (3reuel

ber 2otcnbefd)mdrung unb SBabrfagerei

feftießt (3. 9Rof. 20, «). «ud) bie beuterono»

miftfjen fflefeßc, nad) roeldien an Verführern junt

©ßßenbienft bie ©träfe ber ©teinigung unb an

gößenbienerifdjen ©täbten ber Vann (f. b. 91.

9fr. 3) in ftrengfter ^orm ooü,$ogcn roerben foü

(5. 9»oi. 13, . ff. ,» ff. 17, . ff.), finb nur SBieber-

einfdjärfungen unb genauere Veftimmungen jener

erfiten ©aßung beä $unbedbucf)ed. lr? lägt fieft

erwarten, baß in ben Cßefeßbücbem, roelcbe bie

gottedbienftlicben Verbältniffe orbnen, bie Ver*

leßungen religiöfer pflichten in roeiterem Um-
fange mit Strafe bebrobt finb; aber $u ben

f
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ftrafredjtlid) burd) Steinigung $u af)nbenbcn reli-

giösen «apitaloerbredjen fommen bod) nur jwei

neue h»n$u: nämlid) ßäfterung ober ©erfludmng

be* Tanten« ^ehoüa'* (3. iHof. 24,

unb Profanierung bei» Sabbatf)*, bie al*

Verachtung unb ©rud) be* ©unbe* gilt (2. SHof.

31, 14 f. 35, ». 4. SRoi. 15, st ff.; ogl. ©. 1327a).

Slufterbcm wirb freilid) fowobl im jpetligfeit*- al*

im iogcn. Prieftergefe$ noch eine gonje Weihe oon

Verlegungen religiöfet Pflichten mit ber «u*-
rottung bebrobt. 2He allgemeine Kategorie,

welcher fie angehören, ift bie ber „mit erhobener

Jpanb" begangenen Übertretung, b. b. ber gefltffent-

lid) an ben Sag gelegten Verachtung be* ©orte«

Sehoöa'S, ber bö*wiüigcn 3unicbtemaebung feine*

©ebote*, unb bamtt ber tbatfädjlidjen Schmähung

3ebooa'* (4. 9Rof. 15, so f.). 8lu* ben einzelnen

©efitmmungen erhellt, bafe oorjugSweiic bie ei'

gentlidjen ©unbe*inftttutionen unb bie ©runb-

orbnungen be* ©otte*bienftc* burcb folehe &u*-

rottung*brohungen gefiebert »erben feilten. 9Rit

Slu8rortung wirb nämlid» bebrobt: wer fid) ber

Pflicht entjiebt, ba* ©unbesehen ber ©efebnei-

buno. anzunehmen (1. 9Ro). 17, u: ogl. 3. 204 f.);

wer ohne Nötigung bie rechtzeitige freier be*

©unbeöopferS, be* Paffah*, unterläßt (4. SKof.

9, i8); »er wäbrenb be« ftefte* ber fü&cn ©rote

gefäuerte* ©rot i&t (2. SRof. 12, i») ober am
groften Verföbnung*tage nicht faftet ober Um burcb

«rbeit ent»eibt (3. 9Kof. 23, n f.); ferner wer

anber*wo al* am Ältar ^ebooa'* Opfer barbringt

unb überhaupt opferbare liere fcblachtet, ohne

fie 3efjooa al* ^riebenöopfer herzubringen (3. SRof

.

17, 4. •), »er ftd) an Jotenbejchwörer unb SBahr-

fager »enbet (3. SRoi. 20, •); »er ©lut, ba* nur

al* Sühnmitiel bermenbet »erben barf, unb »er

ba* jur «lltargabe beftimmte Seit geniefjt (3. SRof.

7, » ff. 17, 14); wer ba* beilige Salböl ober

Näucberwerf ju profanen 3»eden nad)macbt

(2. 9Jcof. 30, is. »); »er unter Nichtachtung ber

3eit, auf welche bie ftrieben«opfermahlzeit be-

fcbränlt ift, nod) am brüten läge oon jolcbem

Opferfleifcb igt (3. 9Kof. 19, «. 7, u) ; enblid) »er

ipeilige* bemufjterweife berunreinigt, inbem er im

fraüe ber fieichenoerunreinigung fich ben borge*

idjriebenen Nemigung*ceremonien nicht untergeht

unb baburd) ©otte* Heiligtum befledt (4. 2Äof.

19, so), ober trofc feiner Unreinheit an einer

grieben^opfermabljeit teilnimmt (3. SRof. 7, *> f.),

ober — fall* er $u ben Prieftern gehört — im

3uftanb ber Unreinheit p ben heiligen Opfer«

gaben hinzutritt ober babon igt (3. 3ftof. 22, »).

9Ue biefc ttu*rottung*brohungen finb nun aber

burchau* nicht als* ber menfcblichen Strafrecht*-

Pflege gegebene Vorfd)riften gemeint. SBo folche

gegeben werben follen, ba wirb ju bem 9lu*-

rottung*urteil ein „er foü getötet werben" au*»

brürflicb hinzugefügt (2. 9Roi. 31, u f. 3. 9Rof.

20, „ ff. ogl. mit 18, »). ©efebiebt bie* nicht, fo

ift an ®ott felbft al* »oüftreder be* Urteil* ge-

baut (3. 9Rof. 17, ,o ogl. mit 8. u; 3. SDcof. 20,

s. s. «. 23, so), ftud) nodj in einer anbeten all-

gemeineren unb unbeftimntteren Formel wirb nur

bie ber @dmlb entfpredjenbe Strafe @otte* ange-

fünbigt, in ber Formel: „er foü feine ®dmlb tra-

gen". Xicfe fann burd) ba* &u*rottung*urtä(

ihre genauere ©efrimmung erhalten (ogl. 3. SRof.

7, is mit 19, r unb 4. 3Äof. 9, is. 15, so f.); fietann

aber auch oon minber {duneren ©trafen ge-

meint fein, »ie benn 3. 9Äof. 20, »o bie bamit

gemeinte Strafe näh« <*I* Äinberlortgteit benimmt

ift. Da* «u*rotrung*urtcil fann fomit eine Stei-

gerung biefer unbeftimmten ©trafanffinbigung

fein; io ift in einem ftaüe leichteret ©erunreinigung

bie llnterlaffung ber oorfchriftdmfigigen Steinigung

nur mit legerer (3. 9Kof. 17, i«), im ^aO fdjror-

rerer Verunreinigung bagegen mit erfterem (4.H»of.

19, to) belegt. QNne Steigerung be* Äu*rotrung*-

urteil* liegt bann wieber in ber %n»eifung, bafe

ba*felbe in ber iobe*ftrafe OoHjogen »erben foü;

fo ftehen biejenigen, »eiche Xotenbefch»öret unb

iEßahrfager befragen, unter bem Urteil ber oon

®ott herbeigeführten $(u*rotrung (3. 9Kof. 20, «),

bie £otenbefd)»örer unb SBaljtfaget felbft aber

finb bet itobe*ftrafe oerfaOen (3. 9Rof. 20, *»).

ffirft ba* talmubifchc ©trafrecht tjat auch m> mit

ber ')lu*rottung bebrohten Verlegungen rrtigiöfer

Pflichten in ben ©ereid) menfd)lidjer Sttafrecbt«

pflege gebogen, biefelben aber nur mit ber Seibe*-

fttafe oon 40—1 ©d)lAgen belegt. Wogegen bat

bie Vttfjbeutung be* Äu*rottung*urteil* auf Äu*-

fd)lu& au* ber ©emeinbe ober gar auf £anbe*oei>

weifung wohl $u feiner 3eit in ber 9ted>t*prctn*

Eingang gefunben. — 8« ben wirflidjen religtöfen

Äapitaloerbrechen fügt ba* beuteronomifd)e ®efe^-

bud) nod) ein neue* hin^u, inbem e* Aber falfd)e

Propheten, unb jwar fowohl übet abgötttfdtc,

al* über foldje, bie burd) Nichterfüllung ihrer im

Namen 3eb)ooa'* ergangenen ftntfinbigung al*

Pfeubopropheten überwiefen »erben, bie tobe*-

frrafe oerhängt (5. ffllof. 13, i ff. 18, » ff.). Qm
ganzen f»"b e* alfo nur fünf Neligion*oerbtetbcn r

beren Slhnbung ba* ©efeft ber menfehüchen Straf-

red)t*pflege pt Pflicht macht: bod) fönnen auch

gemiffe Vetbredjen gegen bie StttUchfett (f. *t. 4)

teilraeife mit in biefe Kategorie fallen, ftür oier

jener 9teligion*oerbred)en bejeugt nun auch bie

©efebichte, bog, »er fid) ihter fd)ulbig machte, nach

ber in befferen 3"ten *m ^ol'e herrfdjenben

9ced)t*anfd)auung ben Dob oerbient hotte. 2?ir

erinnern betreff* ber ©ö^enbiencr an ba* «erfab/

ren ber ÄÖnige «ffa, ^ofaphat, 3[ehu unb ^ofia

(1. Äön. 15, m f. 22, 4». 2. Stön. 10, ff. 23, ». k)

unb an bic nad) bem Sturj 9Ithalja'« an bem

Oberpriefter ©aal* geübte JBolI*iu^ia (2. Äön.

11, ii); bcjüglid) ber Sotenbefcbwörer unb ©ahr»
fager an Sattl« Sbift, ba* fie burch ©ebtohung

mit bem Xobe au* bem i'anbe auöjurotten fudjte
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(1. Som. 28, «. •): bejüglid) ber fiäfterer Wotte*

an ben im ^fbnftömmcract) an 'Jiahcth begangenen

^uftijmorb (1. ttön. 21, u) unb bejüglid) ber fal-

fdjcn Propheten an bie burd) (Slia* oeranlaRte Li

f

mürgung ber Saal*propbeten (1- Äön. 18, 40), bie

©efangenfefcung «Detc^a'« (l. Rön. 22, « f.), bie

$ötung llria'* (3er. 26, 10 ff.) unb bie «nflage

3etemia'$ auf ben iob (3er. 26, « f. i& f.). S&enn

abgöttiidie ©efinnung ober religiöser ^nbifferenti*-

mu* überbanb nahm, gab e* natür lieft für bieie

religiösen Kreuel weber »läßer nod) ÜRidner; ber

lebenbige @Jotte*gIaube erwartete bann aber im

Sinne oon & SRof. 20, « f. ben SoHjug ber oer*

wirrten iobeäfrrafe oon Qfofte* eigenem (£infd)rei-

ten togl. 2. ftön. 1, u. $er. 28, >. f. 29, ,> ff.).

a tu- bie wirflidje Äuflfübntng ber auf bie Profa-

nierung be* Sabbatb* gefefcten $obe*ftrafe läßt

ftd? aber — ©on 4. URof. ld, n ff. abgelesen —
fein au* nur inbirefter Sewet* aus; ber Sibel

4 führen (»gl. SJieftel a. a. O. S. 291 ff ). — $n
ben Strafbeftimmungen für g e i d) l e d) 1 1 i d) e S e r -

gelungen finb ^wei «rten berfelben unterfRie-

ben, bie oon gans oerfd)iebenen ©e|td)t«punften

au* bebanbelt werben. 2Me einen foOen al* ba*

Saab unb ba* Soff oerunreinigenbe, Don Gtott

oerabiebeute (ittlidjc (Kreuel in analoger fBeiic, nrie

bie SReligioneoerbredjen unb mit gleicher Strenge

geafjnbet werben, labin geboren jnnädjft bie

Verlegungen ber $eiligtett eine* beftefjenben £bc
rennet? . urpeonia) uno isenunrung einer -ocrioD«

ten, fall* biefe nidjt leibeigen ift, foü an beiben

Sdmlbigen, bie an einer Verlobten oerübte 9Jot*

$ud)t an bem idutlbigen SHanne mit bem iobe
fewrdj t f 1 tt t n

n

l^ l? 1 1 1 1 ii t t tut x &t n ^ ^J. i^ioi . t^l)^ 10.

5. 3»of. 22, si. tt-n; ogl. b. «. Grb« 352 ab unb

353 b); ferner bie roibernatürlicben mit bem Sieb

©trübten UnAudtfegreuel oon SKännern ober SBei-

Drin uno ote vsooonutcrct, ote eocnyau* mu oeni

2obe au abnben ftnb (2. Wo\. 22, it. 3. SRof.

20, is. is f.); enblid) bie ebenfo \u beftraftnben

fdjwerften 5äQe oon blutftpänberifdjen Serbinbun-

ß«n (3. 9»of. 20, >. f. ,«; ogl. S. 350b). dagegen

finb bie übrigen ftäüe foldjer Serbinbungen unb

aufterbem bie ebelicbe $teitoobnung in ber ; U'u ber

SRenfrruarion roieber nur mit ber ftrafenben Scr«

geitung trotte*, bie in fludrottung unb in j^nei

ftAHen in ftinberlofigfeit beftept, bebropt (3. 3Rof.

18, 20, it_»; ogl. I. Wof. 38, t. i»), ferner

ift ein gefd)led)tlid)ed Sergeben, ba* fid) ^ugleicb

atd 3teligion*Derbred)cn qualifiziert, ndmlidi bie

StlbftprofHtution einer ^rieftertoditer mit oer^

fdjärfter iobeeftrafe belegt (3. Woi. 21,.); ba*

entfd)eibenbe 9J?otio babei ift aber nidjt ber lafter«

bafte SBanbel an fid), fonbern bie in iüm liegenbe,

aud) bie jrhtbeipflicbt fdjmcr oerle^enbe, idjndbc

Sntmeibung ber Jpciligfcit bee ^riefterflanbee,

roe«balb biefe @frafbeftimmung autb in gan$ an«

berem ^ufammenhanae. nümlid) unter ben jneilia*

feit*anforberungen an bie ^riefter fte^t. ^aö bie

^rpftitution überbaupt burd) bie Sejiebung ju

bem rooUüftigen «ftartcnfultu* (ogl. 6. 14öb) ben

(£harafter eine* 9te(igion*oerbre(ben4 annebmen
tonnte, ift ^mar nid)t überbaupt, aber roenigften*

in ben ftrafredjtlidjen Seftimmungen be* ÖJefeße*

unberüdfidjtigt geloffen, toic aud) ber 3. iKof. 20, 1«

oerpönte Wreuel, ber feinen Urfprung jroeifello*

in einer heibniidjen Äultu*fitte ^at ii. b. ti. Un-

f)
u d> t), nur al* Serbredjcn toiber bie Sittlid)!cit

in *etrQd)t gebogen ift. — (Snblid) gebört nod» bie

ftrenge beuteronomifdje Strafbeftimmung Inerber,

nad) ioeid)er bie ^ud)t« unb Stpamlofigteit eine*

föeibe*, ba* burd) bie in einem ftaufbanbel ihrem

Wanne geleiftete Jpilfe öffentlichem tfrgerni* ge-

geben hnt te. obne (Erbarmen burd) ba* Abbauen

ibrer £>anb beftraft merben foOte (5. flioj. 2b, u f.).

— Son ganj anberem @)efid)t*punfte au* werben

fold>e gefd)led)tlid)e Sergebungen beurteilt, meltbe

roeber ein beftebenbe* cbelidbe* 9ied)t Detlefen,

nod) fid) al* n>ibernatürlid)e ober blutfd)änbe>

rifdje Kreuel d)arafterifieren. Sic werben ohne

übertriebene iHigorofität wefentlid) al* 3ied)t*oer»

le^ungen bebanbclt, für bie ®enugtbuung ^u geben,

unb bie nad) 3Röglid)feit wieber gut ju mad>en

finb. So foü nad) bem Sunbe*bud)e bie Serfüb*

rung einer Jungfrau mit ber Nötigung fie ^u bei-

raten unb bem Sater ba* Srautgelb (f. S. 3o2a)

flu entrid)ten, ober — faü* ber Sater bie Beirat

nid)t münfd)t — mit einer bem abheben Srautgelb

gieirprommenDen wiooupe De)trayt weroen \ £. oko).

22, i« f.); unb felbft bie an einer nid)t oerlobten

Jungfrau oerübte 92ot^ud)t foll nad) bem beutero-

nomifdjen (Befefcbutbe nur mit ber ftablung einer

©elbbufee oon 60 Sefcln an ben Sater, ber Nö-

tigung fie )u ebelidjen unb bem Serluft be* (fcnt-

(affung*red)te* geabnbet werben (ö. 9Sof. 22, » f.).

Über bie Scftrafung ber Serfübrung einer oerlob-

ten Sflaoin ogl. S. 352 b u. — Wit gleid>er5

Strenge, wie bie $eüigfeit be* (rbeiedite^, wabrt

Iba* i*raelitifd)e Strafred)t aud) bie Autorität
bereitem, al* ben ®runbpfeiler ber ^amilien-

I orbnung. 3d)on in bem Sunbe*bud)e ift fowobl

' auf ba* Sd)lagen, al* auf ba* Serflud)en Don

Sater ober Wutter bie £obe*ftrafe gefegt (2. Ucof.

21, 1». ti ; ogl. 3. 9Mof. 20, •), unb ba* beuterono-

mt)a)e wete^Dua) wroert ote Steinigung etne*

wegen bartiuLlnier SBttberfpenftigfeit unb unoer-

I

befferlidier 6d)Welgerei unb I nmfmdit oon feinen

(Sltern oerflagten Sobne* (5. HJcoi. 21, 1« ff. ; ogl.

S. 390a). $n bem lederen ift aufeerbem aud) bie

SBiberfe&lidjfeit gegen bie ffintfdjeibungen be*

Obergerid)te*mitbcr%ot»e*ftrafc belegt (ö. SRttf.

17, u). Sonft enthält ba* ©efcp feine au*brüd-

lidjen Strafbeftimmungen für Empörung gegen

bie Obrigfeit ; obne Sweifel finb foldte po(itifd)en

Serbrecbcn in ben meiften miLlen obne geridjtlicbe

Scrbanblung burd) Unfd)fiblid)madjung ber ©m-
porer oenraTt woroen. ^ür aoer nan) oer oerr«

fdjenben 9ted)t*prari* gegen ben Äf nig begangene

i
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UHaieftätSoerbre*en, unb flioar neben Verrat unb

©erf*n>orung au* tf)ätli*e ©eleibigungen, ©e*

f*impfungen unb ©erflu*ungen, mit bem $obe

beftraft mürben, tann feinem ;(imrd unterliegen

(ogl. I. ©am. 20, si. 22, !•. 1. Äön. 2, « f. 21, «):

ber §o*oerrat rourbe außerbem au* mit (Hüter*

fonfisfation beftraft (ügl. 1. Äön. 21, i». 2. ©am.
6 16, *. 19, *•). — 3n betreff ber ©erbre*cn gegen

bie*JJerfon unb baS Sieben beS 9iä*ften begnügt

fi* baS ©trafgefeß in ber .^auptfadje bamit, baS

beflebenbe, auf bem ^rin^ip ber Familienräte be»

rubenbe Weroobnb,eitSre*t }U regeln unb gegen

Ausartungen ju oerroafnren; baS 9?äbere f. in ben

«rtt. ©Iuträ*er unb «iorb. 3ur ©i*erung

ber Freiheit beS Israeliten gegen gemaltfame

Äne*tung mirb außerbem auf
(

3ffcenf*cnbiebftabl

unb Seelenoerfäuferet bie JobeSftrafe gefegt

(2. SRof. 21, i«. 5. SJlof. 24,7). ©ei Äörperoer-
leßungen (f. b. -Ji

. rotrb je na* ©ef*affenbeit

beS OfalleS balb ber ben ftorberungen ber $rioat*

ra*c JHe*mutg tragenbe ftrenge ©runbfaß ber

Söieberoergelrung geltenb gema*t, balb au* nur

©*abenerfaß geforbert. — ©on ftrafre*tli*en

©eftimmungen jur ©i*erung ber (5b re unb beS

guten Warnend beS 9Zä*ftcn ift, üon benen gegen

falf*e beugen abgeben, nur eine einen ganj

fpecieüen au II betreffenbe au finben (ogl. 6. 354 a).

^|n betreff ber SigentumSoerleßunge n enb*

Ii* ift im allgemeinen ber GJrunbfafc maßgebenb,

oaß oura) ernppie nyteoereritattung oem jückhü'

bigten ÖJenugtfmung $u triften ift ({. näheres in

ben Hrtt. 2>iebftabl u. (Eigentum Hx. 4).

Obne ^roeifel flfben bie ftrafre*tli*en ©eftim*

mungen beS (SefeßeS fein oollftanbigeS ©Üb ber

iSraelitif*en ©trafre*tSpflege; gemiß ift oieleS

na* bem ungef*riebenen (JJetoobnbeitSre*t ober

na* bem (£rmeffen ri*terli*er SBeiSbeit entf*ie«

ben roorben ; au* roo bie »ie*tSprari$ mit ben im

©efeß oerjei*neten formen im <£inflange ftanb,

mar bieS nt*t barum ber Jatl, roeil bie Wi*ter

ua* einem ge?*riebenen unb allgemein anerfamt«

ten ©efeßbu* i in- Urteil fällten ; benn ein fol*eS

gab cS roemgftenS in ber oorejrilif*en 3«t no*
ni*t (f. b. 8. ®efeß Wr. 6). ^mmerbin lernen

mir aus jenen ©trafbefHmtnungen ni*t nur ben

allgemeinen (Sbarafter beS iSraclitif*en Straf*

re*ts, fonbern au* biejenigen formen ber ftraf*

re*tli*en ^ra|iS fennen, roel*e entroeber f*on

einen ©eftanbteil ber oolfStümli*en 9te*tSan-

i*auung bilbeten ober roemgftenS oon ben 91 uf»

jei*nern ber mofatf*en Überlieferungen als für

ben ©eftanb unb bie ©oblorbnung beS ©ottcS-

ftaateS befonberS mi*tig angefeb,en mürben.

2rrf.ßm. SKil ben fianbftraßen ift** heutzutage

im beiligen üanbe ietiv übel befteOt. kluger ber

mufterboften franaöftf*en ^oftftraße oon ©eirut

na* XamaSfuS befinben fi* gerabe bie am meiften

begangenen ©ege geroölmli* im i*le*teften 3u-

ftanbe. GJeroiß ift biefe ^eidofe ©ef*affenbeit ber

©tr. pm großen Seile eine ftolge ber bereits

öielc 3o^^u*tberte mäbrenben ^erna*lSi*f«gung

beS einft fo blübenben 1'anbeS. ?lber mir müffen

uns öor bem Irrtum büten, als Wtttn f*on bie

alten Hebräer funftmäßige ©tr. gebaut. 2Bie baS

lateinif*e SBort stntta ben %}eg als gepflafterten

bejei*net, fo gehört au* bie ©a*e felbft, ber

funftgere*tc ©au guter $eerftraften, erft ber

^Römerjeit an; befonbers unter ^septimiuS S*'

oeruS ri*teten bie Börner üirc Sfteilenfteine au*
in ^aläftina auf (ogl. dtelanb, ^aldft. II, »ap. 2).

iJtetjr ober weniger gut erhaltene ©puren fol*er

Sidmerftraßen ftnb no* $af)lrci* oortjonben, na«

mentli* im Oftjorbanlanbe. (irroäbnt fei außer

ber rdmif*en Wilitürftraße oon ^erufalem na*

(Säfarea (f. b. Ä. «ntipatriS) nur no* (f. b.

91. dbret) bie Straße, »el*e oon «ofrra über

3al*a bis jum $erfif*en SOteerbufen führte.

V(i:di auf ben ©au gro&er ©rüden (ogl. oben

S. 773 f.) oerftanben fi* bie JHömcr, mic man
benn ©. ein paar tninbert S*ritte fübli* oom
XiberiaSfee bi*t bei ber ^orbanfurt bie Winnen

einer rdmif*en ©rüde oon 10 ©ogen erblidt

(»tobinfon, «ßaläft. II, ©. 500). (£S tann ni*t

rein jufäüig fein, baß nirgenbS in ber ©ibel (f. b.

«. Ä aSpin über 2. 3ftaff. 12, u) von ©rüden

bie iRebe ift. Äbgefeb,en oon ber im ©runbterte

2. ©am. 19, 19 erwähnten ^rfitjre, finb eS bie

iei*tcn ©teöcn ober Jurten (ogl. 1. 9Roi. 32, ».

3ef. 16, », na* ri*tigem lerte au* 2. ©am.
15, m. 17, i»), roel*e jum Überf*reiten ber Jlüfie

bienen. SBaS bie 5|orbanfurten betrifft (ogl. SRo»

binion, *Pal. II, S. 494. 496 f. 499-502; III,

S. 567. 588), fo fanb Lieutenant pttolineuj;, bafc

man im .t>o*fommer ben ^orban fübli* oom
XiberiaSfee an mebr als fmnbert Stellen trodenen

Fußes überf*reiten fann, wenn man bie auS

bem Flußbette beroottagenben ©teine als ©rüde

benußt. @an£ anberS aber oerfjält iidi'S in ber

JHegenjeit: bann fmb au* oiele flcinc ©ä*e fo

tief unb reißenb, baß man nur mit ficbcnSgefabr

lnnüberf*roimmen fönnte. Taran alfo ift ni*t

^u ^meifeln, bog im alten roie im beutigen v4>alä-

ftina '^aiiireiriie ©tr. ^eitmeilig unterbro*en maren.

?lus einem boppelten ©runbc aber bürfen mir

uns bie Str. beS alten ^aläftiua bo* ni*t gar ju

f*le*t oorftellen. Äußer ber natürli*en Fefrig*

feit (f. b. «. ^aläftina 9?r. 7) beS ©oben*,

toel*e ben meiften ©tr. bis auf biefen Xag ju

gute fommt, haben mir nämli* ben gef*i*tli*en

dlrunb in ©crra*t ^u ueben, baß fi* baS Älter*

tum bis auf einen getoiffen ©rab um ©erfteflung

leib(i*er Str. mirfli*c 9Rübe gegeben bat, roel*f

jroar nicht $u überf*äßen, aber bo* an^uerfennen

ift. ©ogar bie ftflftc beS 9ÄittelmeereS, an ber

mau oon alten Reiten ber oon figppten bis ipruS

ju üanbc reifen fann, entbebjt auf weiten Streden

troß beS SanbeS, in mel*em bie SBagenfpuren
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lciriit oon bcn Sogen ber See mieber Derwijcbt

werben, feineSwege einer gemiffen natürlichen

3fcfttgfeit; noch größer ift bieielbe in ben Ebenen,

welche bie Sanaaniter (ogl. 3of. 17, u. 9iid)t.

4, i) mit ihren Jrriegäwagen befubren, Doßenbs

auf bem (Gebirge, beffeu Sege fich freilief) mehr

für Fußgänger, dteiter unb Saumtiere eignen,

als für Sagen. WQerbing* weife man, baß ^mei-

räberige engfpurige Aarren juweilen auf retfit

fteilen unb wfiflen tBebirgSwegcn fahren, unb oft

genug haben &rieg*h«re, benen ungezählte Gräfte

oon SXenfdjen unb Bieren \uv Verfügung ftan-

ben, fcfjwcrc unteilbare haften über bie jchlimm-

ften Sege fortjufcfjaffen oermodjt. Äber mir

bürfen j. ©. aus §t). 10, ff., roo übrigen* ber

flnorer fein ÖJepäd zu IHicfnuaS (f. b. 8.) zurüd-

läftt, gewiß nicht folgern, baß ba* oon Horben
gerabesweg* auf Seruialem lo«get>enbc afförifebe

$eer eine bequeme Strafte gefunben haben mürbe.

(Ebenioroenig metben mir bie Sorte bc* praftifdjen

«merifaner« (Hobinion, ^aläft. I, S. 356 f.) leitet

in 3metfel hittyn, roenn er oon einem Sege,

welchen mir und bei ber großen ©ebeutung ber

burd) benfelben oerbunbenen Stäbte gerne al* eine

gute ftabrftraße benfen möchten, au$brüdlicb ber*

fidjert: „Tiefer Seg trägt alle Reichen an fid», baß

er ftet* bie große yanbftrafu zwifdjen Hebron unb

^erufalem mar. (£r ift in geraber Wenning unb

an Dielen Stellen fünftlict) unb augenfcheinlid) Dor

alter 3cit gemacht. Stäber haben ihn jebodi nie

berührt. Tie §ügel finb \u fc^roff unb fteil, unb

bie CbcrflätfK bc* ©oben* ift zu häufig mit ftcl*-

fteinen beftreut, al* baft bie Wflglictjfeit oorban-

ben märe, baß Sagen in biejer bergigen ©egenb
gebraucht werben tönnten ohne bie mübfamfte Sc
bauung oon fünftlicben Segen, roie fie tjter nie

erifriert haben." Tiefe Derftänbigen Sorte 9io-

binfon* geben im* auch einen Fingerzeig zur rieh-

tigen Sürbigung beffen, ma* ba* f)ebräifd)e Sil*

tertum überhaupt im Segebau gefeiftet hoben

mag: man befdjränfte fich wobt auf eine ,vemlid)

urroüdjfige 3ured)tmadmng unb 9lu*befferung ber

oon ber Statur felbft bargebotenen zwedmäßigften

Str. Solch einfache Segeberettung mirb (gleich,

ber Anlage Don Verbergen, f. b. i.) in febr alte

Reiten zurüdreieben. (£in fpäteften* bem 7. 3ah,r-

bunbert angebörige* ©efeß befiehlt, baft man bie

Sege nach ben ftreiftäbten 0". b. %.) bereiten unb

in Stanb fjalten foüe (6. SRof. 19, s, mo i'uther*

Überfettung irrig Dom Säften gelegener Crter

ipriebt). SReifen (f. b. %) ftönigc im SJcorgenlanbe

mit großen Scharen, fo ergebt ber ©efeb,!, bie

Str. Dorher in guten Stanb }u bringen (ogt.

3ef. 40, ». 57, M. 62, io). Senn ^oiepfw*
i Altert. VIII, 7, «) bie nad) ^crufalcm füfftenben

Str. fdjon Dorn Äönige Salomo mit fdjwarzcm

Stein gepflaftert fein läßt, io wirb baburd» wahr-

fdjetnlidi, ba& e« im erften 3ab,rl)unbcrt n. 6b,r.

roirflifb um ,\t vin'ulcm fold>c Str. gab, für roeld)e

ja ber «afalt aufl ber Umgegcnb oon liberia« be-

fd)afft werben tonnte: aber gewife mit Unrecht

Idjrieb bie Sage biefe Str. bem baulufrigen Sa-
lomo iu. (Sine mob.1 mit einfachen Mitteln ber-

gefteUte Strafec mirb 4. 3Kof. 20, , 7 . 21, m äö-

nig«weg genannt, wo Sutb,. treffenb „Sanb^rafee"

überfe^t. %vutf ba« fyebr. mcsillah (ogl. §, 9.

4. 9Ro|. 20, n. 9iid)t. 20, w. «. 21, ... 1. Sam.
6, i,. 2. Sam. 20, i* f. 2. Äön. 18, i»), welche»

nad) ber Sur^elbebeutung beo ?lufid)ütten* bie

Straße ale einen Tammmeg ober fcodjweg be-

zeichnet, barf und nidjt Deranlaffen, an eine ei-

gentliche ttninftftrajjie ober (Shauffee \u benten, wie

fie erft bie ^Körner gebaut haben. Taft irium bie

$erfer Segegelb erhoben, lefen wir (fdra 4, u. w

;

barau# folgt aber noch nicht ficher, baft bie* (Selb

wirflich jum Straftenbau Derwanbt würbe. 9(uf

eine fluf^ählung ber einzelnen Str. $aläftina'd,

bie ohnehin nicht Doüftänbig fein fflnnte, Derjich-

tenb unb bezüglich ber vaubtberfehrdftraften ber

«ölfer auf bie «rtt. fcanbel «Rr. 1 u. ^aläftina
9er. 4 oerweifenb, bemerfen wir noch: wenn auch

Diele«, wad Wenfchentjanb an ben Don ber 9?atur

gewiefenen Segen geleiftet hat, im iiaufo ber

3abrtaufenbe verfallen ift, unb wenn e£ fich auch

Don felbft oerftebt, baft nicht alle Str. p aüen

Reiten gleich gangbar waren, fo läßt ftd) boch mit

«echt behaupten, baft bie Srra&eiyüge im großen

unb ganzen feine wefentlichc ^nberung erfahren,

fid) Dielmehr Don icher in ben oon ber ÜWatur ge-

botenen ©ahnen gehalten hoben. Sogar bie oben

erwähnte 112 ttilometer lange ^oftftraftc Don

©eirut nach Tamadtu*, welche bie Ortanjofen nach

1860 gebaut haben, führt meift bem alten Saum-
pfabc entlang, ber noch immer oon ben Arabern

benußt wirb, weil fie ba* auf ber neuen Strafte

erhobene €hauffeegclb nicht zahlen wollen. — Tie

nach bem gelehrten 91ug*burger Staatdmanne^eu-

tinger benannte, ipätcftenS bem 4. ^ahrhunbert

angehörige Tafel, beren auf ^aläftina bezüg-

lichen Teil man nebft anberem au# ^ofephue,

(fufebiud, alten ^ünfrarien ic. gefd)öpften Stoffe

in ÜHelanba $alä^. II, ftap. 4 unb in Äbbilbung

in Our Work in Palestine (Dgl S. 1160b)

jmiiehen S. 4 u. 5 finbet, gibt eine rohe 3«dmung
ber rdmifchen SRilitärftraften famt ben (Entfernun-

gen jWifdjen ben einzelnen Stäbten. SBon ber

jpauptftabt ^erufalem liefen natürlich Str. nach

allen bier Himmelsrichtungen au*, wie auf icber

guten ftarte zu fehen ift. ©ei weit Don einanber

entlegenen Stäbten fonnte unb fann man, um Don

ber einen zur anberen zu gelangen, oft ganz ober

teilmeife Derfdjiebcne iHoutcn einichlagen: fo be-

schreibt j. ©. Stüter (XV, S. 1«1— 174» brei

Str. Don Tamaäfu* nach ©ania* ij. b. 91. (£äfa-

rea ^r>iltppt). Über Hpftlg. 8, M f. b. %
Waza. Kph.
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2trmiu. tiefer 9üefe«ftet^ooflet ift in ben

Sanbflädien unb fteinigen Steppen bet fprifd)-

arabifd)en SBüfte jiemlid) ^änfrg, tommt mand)«

,

mal aud) in bie oftjorbanifdje £>od)ebene (6. 331 b)

heran unb war baljer aud) ben alten 3«raeliten

wohl befannt. $n ber Bibel ift er am häufigften

al« einer ber Bewohner Aber menfcbenleerer

SBüfteneien genannt (^ef. 13, »i. 34, u. 43, *>.

3er. 50, zu. Jflgl. 4, «), wobei gelegentlich, aud)

auf feinen nic^t unbeträdjtlidjen ©afferbebarf bin»

gebeutet wirb (3ef. 43, »<>); benn „bie erftc Be-

bingung, reelle ber Bogel an feinen Aufenthalt

fleOt, ift ba« Borhanbenfein oon ©affer" (Brehm).

Hl« „«ngebörigen" ober „Bewohner ber ©üfle"

bezeichnet ibn aud) t>ieQeid)t fein gewöhnlicher

heb r. 92ame bath ja'anau (woneben nur Sflgl. 4, a

ja'en)
;
bod) ift feb,r beachtenswert bie drflärung,

welche ihn nach feiner ^reggier fo benannt fein

lägt. ©eiter finben mir ihn wegen be« eigen-

tümlichen, balb febriflen, balb bumpfen, mie Älage

flingenben ®efct)rci^, ba« er ju gemiffen 3 fitt«t

ftatt ber gewöhnlichen gludenben ober gatfernben

Jöne hören lägt, neben ben Sdjafalen (f. b. Ä.)

jur Bergleidning herangezogen (£iob 30, ««. 9Jcidj.

1, •). Shaw berichtet barüber: „©ährenb ber

einfamen Scachtjrit ergeben fie (bie Str.e) oft ein

Mögliche« unb greuliche« (Mcbrörjn, welche-? balb

bem SöwengebrüU ähnelt, balb mehr ben Reiferen

Stimmen anberer Bierfügler, befonber« be« Ful-

len unb 9ttnbe«, gleicht 3<h habe fie oft ftöbnen

boren, al« ob fie bie größten schmerzen litten",

©enn fie ihr SQeft ausgraben, laffen fie oft aud)

ben ganzen Jag über fehmaebtenbe unb flagenbe

2öne hören Bon biefer ffiigentfimltcbfeit ift bie

biebterifebe Bezeichnung be« Str.e« in Jpiob 39, u
burch renanlm (= ©efchrei) entnommen, wogegen

ber im Utah, unb «Iram. gangbarfte 9fame be«-

felben na'äma wot)l am beften oon ©efcftein auf

bie Seid} bei t feiner ftebem gebeutet worben ift.

©a« bie iSraeiitifchc 9caturbetrachtung fonft an

bem Str.e befonber« merfwürbig fanb, ba« h,ebt

bie biebteriiehe Scbilberung in ber oben angefübr-

ten Stelle i>iob 39, is~i«, bie Siutber ganz unrid)

tig auf ben $fau belogen bat, tytbox. Slm auf»

fäfligften erfdtien bie Sorglofigfett. welche ber Str.

in Bezug auf feine Gier an ben lag legt unb bie
1

barte Bebanblung feiner jungen, bie aud) Srlgl.

4, s erwähnt ift. $« ift freilich, ein Irrtum, bag
ber Str. überbauet nidjt brüte. SJcänndjen unb
Setbeben graben gemeinfam mit ben Schnäbeln

unter fortwäbrenber ^itternber Bewegung ber ab'

märt« gefenften Flügel eine als 9?eft bienenbc

©rube im ©oben, am liebften in beigem Sanbe.

Sie faftt gewöhnlich, bei einem 2>urd)tneffer oon

mehr als 3 ftug, 30 ber grogen bid» unb bart-

fcbaligen gier. 3u «nfang ber im ganzen H—

7

©odjen bauernben Brutzeit üerlägt bie $enne,

welche bei Sage ba« Brutgeid)äft aflein beiorgt,

währenb in ber 9?ad)t ber §a\)ti fidj mit ibr barein

teilt, ha* sJieft nod) b,äufig; fie t^ut bie^ aber nitbt

meb,r, wenn bie Seit be« Vlufbredjen« ber (gier

l)erannaf)t, bleibt oiclmeb^r bann fo beharrlich auf

ben ©iern fifcen, bafj fie tro^ ber bem Stogel fonft

eigenen grofccn Sdjeu^eit fogar beim ^erannaben

best 3äßerd fid) meift nur budt, ben fteinb regung«*

lo$ anfd)aut, unb, ohne einen £aut oon fid) $u

geben, fid) töten lägt. Um ba* 92eft fjerum finbet

man häufig offen ober nur oberflädjlid) eingefd)arrt

eine Stn^a^l «ier ; fie finb fd)racrlid) baju beftimmt,

ben au^gefrod)enen jungen al$ erftc 92ab,rung p
bienen ; biefe (£ier, meldje bie ftenne nad) fd)on be-

gonnenem lörutgeid)äft nod) gelegt ^at, werben

leidjt and) fd)Wäd)eren 9taubtieren, beren ber brü»

tenbe Str. fid) fonft erwehrt, ^ur Beute- Vlucl) gibt

ber Str. fein 92eft unb feine ©ter meift fofort auf,

wenn er merft, bag ba3felbe in feiner «bwefen^ett

angetaftet worben ift, unb legt pd) an einer an»

beren Steüe ein neue? an. Tie an£getrod)enen

jungen fönnen gteid) beb,enb umherlaufen unb

fid) ibre 9iab,rung felbft fud)en; bie «Iten mad>en

jwar anfangs forgfältig über i^nen, geben fid) aber

nie in ber ©eife be« ^u^neS 9Äüb,e, i^nen ÜWab*

rung ju jeigen, fonbem laffen fte in biefer Be«

aiebung für ftd) felbft forgen. $ie SBaljmebmnn-

gen oon Sorglofigleit um feine Sier unb oon §ärte

gegen feine jungen, bie man bemnad) an ben

©tr.en maCben fonnte, finbet ber idraelitifd>e 5>id>»

ter um fo auffälliger, ba ib,n ber tfirtid) unb ba«

©efieber be«felben (unb wo^l aud) bie Sänge bc*

)£)alfe« unb ber Beine) an ben ©tord) erinnerten

(ogl. i8 unb baju S. 1291b f.). (Jr Ijat bab«

freilid) weniger bie £>enne, ali ben ^a^n im Sinne,

beffen bid)te* ÖJefieber fdjwarj unb beffen lange,

weidje, bängenbe ^lügel- unb Sd)wanjfebern blen*

benb wetg finb, wogegen ba« ÖJefiebcr ber ^>enne

braungrau unb bie ftlflgel- unb Sd)wanafebcm

unrein wetg finb. %tne Sorgloftgfeit betrachtet

ber I>id)ter al« eine Solge ber nad) ©orte« ÜRatur-

orbnung bem Str. eigenen 2>umm^eit (9. n), wie

aud) ber «raber bei ber fpridjwertlicben 9icben«-

art: „bummer, al« ber Str." junäd)ft an ba* Ver-

halten be« $togel3 j^u feinen Giern benft hurt:

etwa baran, bog er fnfe, oor Verfolgern geftd)ert

glaubt, inbem er feinen Stopf in einen Bufd) ober

in ben Sanb ftedt, wa« nur eine fabelhafte An-

gabe gried)ifd)er unb rumifd)er Sd)riftftcner ift).

— Xie ^iemlid) grogen 5'ügel bed Str.e« taugen

befanntlid) gar nidjt ^um fliegen, nnterfrü^en

aber feine ftarfen, bebenben Beine $a erftannlid)

j

fd)neüem üaufe. 9hir bei ©inbftille, bei welcher

ber Str. oor bem berittenen 3ä9er fjinter Mügeln

ober in Vertiefungen be« Boben« Dedung fud)t, wirb

er leidjt eingeholt: bei einigem iiuftjug aber fpannt

ber fliehenbe Str. feine Sd)Wanjfebern al« Segel auf

unb rubert beftänbig mit ben ausgebreiteten klügeln,

unb bann fann c« ihm aud) ba« belle $$ferb an

;

Sdjnefligfeit nid)t glcid) thun. ^ ie« ift ba« anbere,

wa« ber ^id)ter in feiner Sd)ilberung h«roorbebt
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1599 5uccott)

(8. is u. — 3>a* bon ben Arabern gern ge-

geffene tfleijd) be* Str.es war bfn 3*raeliten als

unrein verboten (3. SRof. 11, u. 5. «JRof. 14, ts).

5)en (Brtrnb, au* welchem er für unrein galt, fuc^t

man am ruafyricbeinliriiiten in feiner (Ernäbnuta,!?-

toeife; benn nenn aud) ^flanaenftoffe feine Haupt-

nahrung bilben, fo berfdjtudt er bod) aud) aQerlei

fleine liere, unb würgt, wie befannt, unter Um«
ftänben aUe* mögliche, felbft ba* Ungemefrbarfte

j

binab. «fei. üenj, 3oologie, S. 362 ff. unb bie
1

Mitteilungen ©e&ftein* in delifcfd)* £iob, 3.
613 ff. «mn., au* ebenba S. 406 «nm.

3tTÖrer,j. Säuberet, 3. 1272 b.

Strumpf ift bei Durber f. b. a. «Rumpf (3. SRof.

8, io. 1. ©am. 5, «) ober f. b. a. Stumpf; bgl.

©djilf, S. 1420a.

Stulu\ f. $au*gerät u. Wa^ext Wr. 2.

3tutU>e, f. lag u. Ubren.

Suo, f. $abib, 3. 303b «nm.

SllOfc (bebr. schüach) Reifet 1. SRof. 25, » (1. ßtjr.

1, ») ber jüngfte Solm äbrabamS unb ber Äetura

(f. b. Ä.), bekämet fomit einen Stamm ber fogen.

tteturäifdpn Araber (f. oben S. 104). Dbne 3wei-

fei ift c* berfelbe Stamm, nad) meldjem ber jroette

ber greunbe $iob*, JBilbab, „ber Sudbit" benannt

ift (fciob 2, n u. o.). Wad) 1. 9Rof. 25, • entliefe

Äbrabam bie Sttyne ber Äerura in ba* „Cftlanb"

(Kedem, »gl. b. Ä. ftabmoniter), b. t). in bie

fnrtid)-arabifd)e SBüfte; eine nähere Seftimmung
über bie SBobnfifee ber Sudjtier ift inbe* fdjmer *u

geben, Sft S. ibentifd) mit bem (Sanbe) ©udm
ber tteilinfd)riften, fo märe e* auf bem wefH. Ufer

be* (Supbrat, norboftlid) oon ^almbra an&uje$en.

Sleliftfd) oergletdjt (ju $iob 2, n) Sichän, Warne

eine* $>orfe* im fübl. Dscholän (öfttidj bom See

<Bene$aretb), fomie eine* anberen in ber öftltcb an*

grengenben Wutra. die befimtibe (Snrfdieibung

hängt befonber* babon ab, ob audj baS Sanb U$

(f. b. 91.), bie Heimat HwbS, in beren Wäbe ®übab
nad) $iob 2, u gewohnt haben mufe, mit SBeyüciit

unb 2)eli$fd) im nörbl. ^auran ju fueben ift.

Sual, Warne einer nörblid) bon WtcbmaS in

ber {Richtung auf Dpbra (f. b. Ä.) gelegenen, fonft

nid)t näb,er befannten iJanbfdjaft, mit ber Saalim '

genannten (f. b. «. unb Salifa) fdjmerlidj ju

loeniin^ieren.

Subacl, f. Sebuel.

Sucroth, 1) bie erfte, nod) in 0»ofen gelegene

Station ber aud $gbpten auSjiebenbcn Stoae*

Uten (2. üRof. 12, «. 13, ». 4. SRof. 33, s f.).

die töeftimmung ber DrtSlage hängt bon ber
ber *u«gang#ftation 9iamfe* unb überhaupt bon

ber ^oiftellung ab, bie man fid) oon bem $>cge

ber Israeliten bid Jpabirotb gebilbet bat (bgl.

Siagerftättcn S. 899 unb ^abirotb). die-

jenigen, roeldjc diamfed-Xanid für bie Äuögang*-

ftation balten, je^en in ©. eine ^ebraifterung be*

groar nid)t a!4 Stabt-, aber als ifanbidjaft*-

namen tnidjriftltd) nadifleiutefenen Thuku ober

Thukot (nidjt Sukotl, wobei Äöbler (äebrb. b.

bibl. ®efd). I, 210), bie Sinfidjt ©rugfdjd burd)

bie Vermutung oerbeffern wiü, e$ habe eine

gleicbnamige Stabt ungefähr in ber «JRitte ®o-

fen*, etwa bei bem blutigen Salible gelegen. —
dagegen müffen bieienigen, mel(be al* Sammel-
puirft ber Israeliten StamfeS — Abu Khesch^b

anfeilen unb ben ^ug burd» ben ©. Tumilfct

geben laffen, S. in ber fflegenb bei ümfatb-See*

fudjen. Sber# (burd) ®ofen u. j. m. 2. «ufl.

S. 92. 109. 520 f.) entfdjeibet fid) für ba« norb-

dftlid) bon biefem See gelegene Thaabastum ber

dtimter, inbem er nad) Sautbd $ ^rgang ben Wa-

rnen Saccoth mit bem ägrjötodjen Secbet iben-

tifijiert, meldje* „ba* ®efUbe" bebeutet, aber

aud) tnictjriitlid) als Warne einer mit einem Jöctltg-

tume ber ÖJöttin "öan aiteigeftattcten, im öftlid)en

Üeile beö 5>elta gelegenen Stabt bortommt, bie

(Sberd eben in Thaubastum wieber erfennen will.

JBgl. übrigen* nod) ben *rt. ^abitotb- —
2) (£in anbere* S. lag im 3orbantbale, im

Stammgebiete (Mab* fäo\. 13, «), alfo jweifello*

jenfeit* be* ^orban*, unb jroar nidjt weit oon

<^nuel (f. b. «.); benn ©ibeon, ju beffen 3eit S.

eine moblbefeftigte unb bebeutenbe Stabt mit

einer Äriftofratie oon 77 dürften unb ftlteften

war, lommt, bie iRibianiter berfolgenb, nad)

Überfd)reitung be* 3orban* nad) S. unb jiebt

bon ba nad) $nue( binauf: auf bem JRüdwege

räd)t er fid) bann juerft an bem bebeutenberen

3. unb bann an ^nuel {9tid)t. 8, « ff. u ff.).

daSfelbe S. ift obne 3meifcl aud) 1. äRof. 33, it

gemeint, wo berid)tet ift, bafj ber au* 9Refopo-

tamien beimfebrenbe Qafob, nad)bcm er an $nue(

borfibergefommen (32, »i), fid) bort für längere

fleit niebergelaffen bobe, ebe er weiter in* «?eft-

jorbantanb nad) Sitbem jog; jugleid) ift bin ber

Ort*name, weld)er „aui ^rociflfn geflod)tene

.^ünen" bebeutet, barau* erflärt, ba& ^afob foltbe

Hütten für fein «ieb crridjtet babe. — 2lud)

1. Äön. 7, «• unb 2. Gbr. 4, m, wo berietet ift,

bafe Salomo bie ebernen Xempclgerfite im 3or'

banfrei« ^mifeben S. unb Sartban gießen ließ, ift

aller fflabrfdjeinlidjfeit nad) biefe* an ber Oftfeite

be* Vorband gelegene S. gemeint, ob]a)on Sax'

tban (f. b. Ä.) am SBeftufer in ber @egenb be5

Kam Sartabe lag: benn bie Slnnabme, bafj b,iet

nod) ein anbereS, am SSefrufeT be* ^otban, nörb*

lid) bon ^artban gelegenes S. gemeint fei, ift bei

bem SMangel eine* ben Unterfdjieb bon bem be-

fannteren S. auf ber Cftfeite marfierenben 3u-

fajje* an fid) unwabrfdieinlid) unb bat wiber fid),

bafe nad) 1. Äön. 4, u ba« ©ebiet ^artban* an

*
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3nccotl)-6fnotl) um
t>ai oon SJctb ©ean angrenzte, fo bafj am SBeft«

ufer für eine jroifcben beiben gelegene, einiger-

maßen bebeutenbe Stabt (ein Waum bleibt. Ta«
S. $a(ob« führte nad) $ofepbu« Wext. I, 21, i)

nod) &u feiner 3eit ben «Kamen Skcnai (gried). =
Kütten) unb $>ieron. (ju 1. 9Kof. 33, .»), ber ben

Ort ebenfall« als nod) oorbanben bezeichnet, faßt

au«brüdlid), er liege jenfeit« beä 3orban$ int

©ejirf oon ©(ptbopoliS. ©benfo liegt e« nad)

bem 93. ber Jubiläen Äap. 29 an ber Oftfette be«

3orban«. Wadj bem allem fyat ba« altteft. S. mit

bem bie«feit« be« 3orband, ca. 5 ©t. füblid) oon
j

©(ötfjopoli« gelegenen Wuinenbaufen Sakkut,

aud) roenn bie Wamen«form roirflidj oielmebr

Sakut lauten foüte (8äbe(er»©ocin 3 ©. 169

Säküt) nid)t« ju thun (gegen Wobinfon, W. 33.

5. ©. 407 ff.), unb auef) für bie Annahme eine«

oon bem öftlirtVn S. au« gegrünbeten neuen ©.

am SBeftufcr (türoalb) liegt (einerlei juoerläffiger

Änbalt oor. — Sftaglicb, aber bleibt, ob S. nörb«

Ii* ober füblid) Dorn 3abbo( ju fud)cn ift. Wach

bem ^ufammenbang, in welchen bie Woriz 1. äRoi

33, i- in bem Berichte über ben $ug ^atob« gefteüt

ift, erfdjeint lejjtere Annahme al« bie richtige; unb

fic empfiehlt fid) aud) babureb, bafj nad) 1. Äön.

7, «« ©. niebt afl$urocti oon 3«tl)an, biefem fd)räg

gegenüber, gelegen baben (ann ; auch feine Nennung
zroifchen 33etb Wimra (f. b. 91.) unb 3°bbon in 3of.

13, »7 empfiehlt, bie ©tobt nid)t ^u roett nörblid)

anjufefcen. 9Iu« ben Angaben über ben $ug ©i*

beon« laffeu fid) (eine gegenteiligen Folgerungen

Rieben, ba er roabrfcbetnlid) niebt gleicb unter-

halb Seth Scan«, fonbern erft bei ber fturt Don

Tamie (©. 774 b) über ben $orban ging, unb

ba« nörblid) t>om $abbol gelegene $nuel (f. b. Ä.)

oon 3. au« niebt, roeil e« an feinem 28ege lag,

ber iüböftlich ging (f. ^ogbeba unbftar(or),

ionbern roeil er ftourage braud)tc, angelaufen

baben (onn, roie er benn aud» auf bem Wüdroege

nidjt über "JJnuel nach, S. (ommt. i'ag ©. in

ber ÖJegcnb jener fturt, fo ging 3a(ob« >}ug oon

S. nach ©ichem auf ber alten, noch jefet be»

ftebenben ©trage oon Wamotb ©ileab (e?-Salt)

nad) ©idiem (Wablu«). — Ta« $f. 60, g'unb

108, » ermähnte Thal S. ift am roaljrfcbein-

lidjften nur eine Bezeichnung be«jenigen Teile*

be« Sforbanthale«, in welchem 6. lag (bgl. ^of.

13, i7 ).

2urrorl) ^nuitli, ein Toppelmort, ba« au ber

Stelle, reo c« im bebr. Tejrte be« 51. T. oortommt

(2. »ön. 17, so), roie bie OJötternamen Wergal,

Afima, ^ibdja,^ unb Tartal (f. b. WH.) nur einen

Wö|(en unb jroar einen babplonifdjen bejcidjnen

(ann (cd finb bie nad) ©amaria ucrfcfttcn !6abt)*

lonier, meld)e biefc Wottbeit oerebren). Sin ein

«ppeüatio etma be« Sinne«: „Jpütten ber löd)»

ter" ju ben(cn, oerbictet ber 3uiammenbang, ein

llmftanb, ber augenfdjeinlid) bereit« bie Wafo*

retben oeranla|tc, ftatt ber nabe liegenben $un(-

tation bauöth „T5cbter" bie anbere b?n6th
in Mnroenbung ju bringen; aud) Sept. unb Vulp.

bieten mit richtigem Ta(te ben gigennamen Sök-

chöth-Benith unb Sochoth-Benoth, badjten io*

mit an einen oon ben $abnlonicrn oerebrten

(MlHu'm. Ta fid) nun in bem Benith ber Sept.,

ba« gegenüber bem bgnöth be« maforetbifdjen

Tejrte« unb ber Vulg. ben Stempel bnr größeren

Urfprünglid)(eit an ftd) trägt, babplonifcbe« b&nit

($art. act. fem. K. banüi (aum oedennen lä§t,

bie einzige einen auf banit au«gebenben Warnen

fübreube babplonifdje ®ottb«t bie in ben 3nfd)rif-

ten fo oft ermäbnte ©emabltn be« 3Äerobad), bie

Zi'r-banlt, aud) Zarpanit, ift, )o bringt fid)

bie Sermutung auf, ba& ba« Succotb/^enotb be«

Äöntg«bud)e« cinfad) eine ftorruptel für urfprüng-

lid)c« Zi'r-banith (ogl. ©. 142 b) fei, wie foldje«

juerft oon JRamlinfon bebauptet ift. Ter

Warne mürbe bann bebeuten: „bie ©amen, b. i.

Wad)(ommenid)aft, ©djen(enbe", unb mürbe fomit

ein Warne ber (SWttin ber 3frud)tbar{eit unb pböft-

fdjen Fortpflan/jung fein. Ter jroeite Teil be«

Warnen« mürbe fid) oöflig beden unb ber erfte Teil

be« bibliftben Warnen« liege ftd) al« Storruptel be«

entfpredjenben babolonifdjen roenigften« einiger-

magen begreifen. TOit bem Warnen einer babplo-

nifdjen (Göttin Bänftnm, roie fte Ä. fi. Tall-

qui^ in babölomfmen Eigennamen naebgeroiefen

bat, bringt aud) 3cnfen in 3. f. «ffpr. VI (189t)

S. 352 ben ^weiten Teil be« in Webe ftebenben

(Mfeennamen« ^ufammen. SBeitergebenb fiebt (B.

Wöfd) in bem maforrtf)ifd)en skth ben ©ottc«-

namen Sakkut (f. ©icd)utb) unb überfe^t: „bie

äeute oon $abel mad)ten ben ©oRut (unb) ben

$änit". S. Tbeol. ©tubb. unb Stritt. 1884 S.

197 flg. Sehr.

§ud)im (bebr. sukkijtm) roerben 2. £br. 12, s

unter ben frilf«üöl(ern genannt, bie fid) im §eere

be« ^barao ©ifa( (f. b. «.) befanben. Tie Sept.

unb Vulg. überfefeen ©. mit Troglodytae (^öblcn-

bemobner). Tiefe Überfe^ung ift oieüeicbt nur

geraten, ba sukkylm (eig. „^üttenberoobner") jur

Wot auch bie «erooljner oon Sd)lupfroin(eln über-

haupt bezeichnen (ann. 3mmerb,in roäre_ baburd)

nid)t au«gefd)loffen, bag bem grieebifeben Überfe$er

babei bie ätbiopifeben Tioglobptcn an ber Seft(üfte

be« arab. SReerbufen« oorgefdjroebt bitten, bie

u. a. aud) oon Strabo (XVII, 819) unb $liniu«

(VI, 34) ermähnt roerben. Ta nun aber ber letztere

aud) einer Troglobptenftabt Suche (oiefleidjt iben-

tifd)_ mit bem beutigen Suärin) gebenit, fo bürfte

bie Überfc^ung ber Sept. fdjliefjlid) bod) auf gutem

QJrunbe beruhen, roenn audj ber roirtt. Warne be*

betr. Stoße« im «ebräifd)en ber 33ebeutung &u liebe

eine leife Umformung erfahren hoben foflte.

Ksch.
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Sub, 9?amc eine* ftluffe* in Stabnlonien, an 1 Uberlieferungen $u einem (Sanken oerarbeitet,

roeld)em, wie am Gb,ebar (f. b. u. ogl. <ßf. 137, i ), I bie $war in allen $>auptafigen überetnftimmen,

fubdifche Mutanten, bie mit Äönig ^ojad)in weg* • im einzelnen aber manche charafterifrifebe 8er*

geführt waren, angefiebclt gewejen fein fallen fdnebent)eiten aufweifen. Die eine, ziemlich ooE«

(33ar. 1, 4). Da im SÖ. SJarucb oorau*gefefct ift,
|
fiänbig erbaltene, macht in ihrem erften über bie

baß ber in Vabel gefangen gehaltene 3ojad)in allgemeine Verberbtpeit alle* ftleifcbe* unb öotte*

fdbft an einer Verfammlung bieier grulanten Eröffnungen an *oah beriebtenben Jeil (6, •_«)

teilnahm, fo febeint ein ftlufe gemeint ^u fein, ber genauere Angaben über bie Einrichtung unb 9lu*«

nid)t att&u weit oon ber Stabt ©abel entfernt ftattung ber 9lrd>e, betreibt bann ben Verlauf ber

roar. g* ift aber bisher nicht gelungen, bi« ober ftlut fo, ba& in ihrem ffiacb*tum 00m Anfang

überhaupt in ©abtjlonien einen ftlufe biefe* 92a-
1
(7, «. 7. 9. u. j»_i«a) bt* jum $öhepunfte, auf

men* nad)$uweiien. Stoicnmüller bat an ben welchem aüe frohen 8)erge unter bem ganjen §im*
Dschari Z&d gebaut, ben Wiebuhr (Reifen II, mel 15 Süen hoch 00m ©eroäffer beberft finb

223 ff.) mit bem etwa* oberhalb oon Stobel be- (7, üb-«. »<), unb ebenfo wieber in ihrer «b-

gtnnenben, läng* ber redeten Seite be* Gupfjrat natune bi* $ur oflUigen flbtrcxfnung ber <£rbe

t)inlaufenben ftanal Pallakopas ber (kriechen
|
(8, 1. »a. sb—*. »a. u i») je Oier Stabien mar«

(ogl. S. 428 a) ibenttfiftiert bot- dagegen Iwi 1
fiert werben, unb hanbelt fchließlidt) mit befonberer

fdron «odjart oermutet, ber grietb. Überfefcer &u*fübrltchfett oon bem Vunbe, ben ©ort für bie

be* V. Varucb, tfabe bie fo häufige Verwechselung ' neue oon 9ioah abftammenbe SRenfdjbeit unb atte

ber einanber ganj ähnlichen bebräifeben Schrift* Sebewefen auf (Srben aufrichtet, mit feinen Ver*

^eichen für r unb d begangen, man babe Sür ju ! pflicbtungen unb Verheißungen (9, i_n). Jiefer

lefen, unb e* fei ber nad) ber Stabt Sura (Sora) ; ©eridjt betont ftarf bie Allgemeinheit ber ftlut,

benannte (£upbratarm gemeint. 91uf ©runb ber*
1

lügt bie SBaffer berfelben oon unten burd) ba* 9luf-

felbcn Verbefferung, für bie man bie 2e*art Sür brechen aller Duellen ber unter ber (Srbe (agemben

im forifebm Jejte anführen fann, benlt fa. Dr. großen SBafferflut (3. 409b) unb Oon oben burrb

SBefcftein — nach brieflicher SWitteilung — an bie Öffnung ber ©itterfenfter be* Rimmels (3.

ba* Z6r (= Jepreffion), b. h- an ba* Supbrat* 41Öa) lommen, gibt obneUnterftbeibung oon reinen

tbal (ogl. tBefcftcin bei ^eli|fd), ^efafa, 3. Äufl. unb unreinen Xieren an, bafe oon allen fiebewefen:

@. 701 f.), unb finbet in ber 9<amen3form Sür SJanbticren, Sögeln unb 9ried)tieren (bie ©affer»

einen ^ewei* bafür, bafe ba* 33. ©arud) bebräifd) tiere bleiben natürlich, aufier ®etrad)t) ic ein «Paar

gefebrieben war, nicht aramäifch, weil Z6r ara*
j

jeber 9lrt in ber 91rcbe erhalten würbe, unb be»

ntäifch Düra (^an. 3, 1; f. b. 91. Dura) lautete, ftimmt fowobl bie ©cfamtbauer ald bie einzelnen

— 3)iefer, wie ber SlofenmüUer'fchen Änficht, ip ^auptftabien bef JVlut chronologifd) genau burch

jeboch bie griechifclje Schreibung bc* 3Jamcn* (s, iRonat«* unb iage^angaben in ben 2cben$jahren

nicht z) nicht günfrig. Cb bie oon Äbulfeba er* 9<oah* (f. b. 91.). Die ^rlut beginnt am 17. Jage

wähnte @egenb cs-Savad ju Dergleichen ift (fo bc* 2. SPionatä im <VK). Sebendjahre 9ioah*

Sroalbi, ift auch fraglich, ba fic im füblichen ^Kefcv (7, n) unb bauert im ganzen bi* ^um 27. Jage

potamien liegt. Mnbere Vermutungen erfcheinen be* 2. «tonat* in feinem 601. üebenSjabre

noch unannehmbarer. (8, 1«), alio 10, be^w. 11 Jage über ein Sfabr;

babei ift watjrfch einlief) ein urfprünglich in ber

2ünÖRnt fteht in ben gangbaren 3Mbelau£* Überlieferung gemeinte* Sonnenjabr oon 385

gaben, wo ßuther im ßinflang mit ben in ber Jagen in ein Wonbiahr unb 10 (11) Jage um-
bebr., griech- u. lat. löibel gebrauchten iMtiöbrüden gerechnet (f. 3al)r 9Jr. 1). Ja* 2öad)*tum ber

Sinbflut, b. h- ftarfe, gro^e allgemeine ftlut J^lut bauert 150 Jage (7, *«. 8, 3), bie auf 5 Wo-
(ogl. Singrün = bauerhaft grün, 3inmc*flrün} nate berechnet werben (ogl. S. 669b); benn am
gefebrieben hol Verein jclt fdjon in ber Sandel-

]
17. Jage be* 7. «Wonat* beginnt ba* SSaffcr ^11

fprache be* 13. ^ohrhunbert* oortommenb unb fallen, unb bie 9lrrfie läßt fidi auf ben ^Bergen

feit ber ^weiten fcälfte bc^ 15. ^ahrbunbert* 9lrarat* (f. b. nieber (8, «); am 1. be* 10. UJco*

häufiger gebraucht, r)at bie finnreiche, bie große nat*, alfo nach 2V« SMonatcn werben bie Spieen

5lut al* Strafgericht für bie in ber 2Renjd)hcit ber (niebriger gelegenen) Verge wieber fidjtbar

herrfchenb geworbene Sünbe be$cicbncnbe Um*
! (8, 6); am 1. Jage be* 1. 3Konat* im folgenben

formung Sünbflut (auch Sünbfluß) 00m ©nbe be*
|

^ahre, aljo nach weiteren 3 3Honaten ift ba* Gaffer

16. 3abrljunbert* an ba* mehr unb mehr ocral- ! oerfchmunben (8, n), unb bi* jum 27. be* 2. Wo-
tenbe Sort „Sinb^ ober Sintflut" in ber beiitfchen ! nat* trorfnet bie Grbe ooüeub* ab (K, m). 3rrcitig

S3ibel überall oerbrängt, ielbft in Sir. 39, », wo ift, welcher 3öhrc*anfang bei ber Zählung ber

„Sünbflut" iad)lich nnpaffenb ift, unb 29, 10,
[

Monate oorau*gefe^t ift, ob — wie gewöhnlich int

wo e* menigftenS eine bem ©runbtejt frembc
1

91. J. — ber mit bem ^rühüng*monat 9lbtb

1 92ebenoorftetlung ermerft. — 3n ber biblifdjen ! i'9itfan) ober ber mit bem derbftmonat Jiidjri

Sintflut*crjäblung 1. 9)Jof. 6, 5—9, .7 finb jwei
,

(Ogl. 3a ftr 9ir. 2). Severe* ift feit -»'epbu*

mbl. ^anbmörtfrbu*. 2. «uflttfl*. 101
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(Altert. I, 3, ») bie b«"fd)enbc Annahme; bcr

Anfang ber ftlut fiele bann in ben SJlonat 3Äar-

cbefcbwan ober Bul (f. Monate), in welchem in I

^aläftina bie {Regenzeit beginnt, unb ber (Er-

zähler bätte, wie in anbercm, fo auch barin bie

öormofaifd)e 3«t öon ber mofaifd)cn unterfdjieben,

bafe er in ber ®efd)id)te berfelben nod) nid)t nad)

bem oon 9Rofe* feftgcfteaten (2. Etof. 12, *)

3ab,rc3anfang, fonbern nad) einem älteren, in ber

oormofaifd)en Seit üblichen rechnete. Qnbeffen ift

biefe Annahme boef) recf)t zweifelhaft. Jie Sint-

ftutöcrzäljlung wäre ber einzige Beleg für einen

urfprünglidjen falcnbarifchen Jahresanfang

im #erbfi, ber fonft nur für bie nacberilifebe 3*»t

nachweisbar ift (f. jab,r 9ir. 2), unb überall, wo
im St. J. bie Monate numeriert werben, felbft

noeb in ben nacherilifchen Schriften, wirb ber

9lbtb (ober 9ttfan) al* erfter 9Ronat gewählt. Bei

ber Annahme, bafj bie* auch h«w Der 3fall fei,

mürbe bie 3flut im SRonate Sio ober 3ijar be-

ginnen (f. Sttonate), wofür fich nach einzelnen

älteren Vorgängern, z- S. ftbeler, Such unb Scp-

fiu« entfdjieben haben. Jann fällt freilich ba*

fBacbStum ber ftlut gerabe in bie trodene, unb bie

Abnahme berfelben in bie regnerifdje Jahreszeit;

boeb hat biete* Sebenfen fein entfcbeibcnbeS ©e-

wicht, weil bie ©cwäffer ber ftlut nach biefer

Überlieferung tion unten unb oon oben fommen,

unb auch bei ben oon oben rommenben ber

©ebanfe an gewöhnlichen fliegen offenbar fem
liegt, künftig ift ber lefct angeführten Anficht, !

bafj bie babblonifcbc glutjage (f. u.), wenigften*

in ber oon Aleranber $olöbiftor überlieferten ®e-

ftalt, bie ftlut am 15. be* Wonat* 2>äftoS, ber

bem 3. ftrübling&monat (Sioan) entfpricht, be*

ginnen läßt, unb bafj bie jährlichen Überfchmcm-

mungen be* Suphrat unb Jigri* in bie 3eit oon

TOitte SRärz bis gegen 6nbe be* Juni faüen.

So bürfte bic Annahme, baß auch in ber ^flut«

gefchichte bie Wonatc, wie fonft überall, oom flRo-

;

nate Abib an gezählt finb, überwiegenbc 3Babr-

icbcinlicbteit haben. SBarum ber Seginn ber ftlut

gerabe auf ben 17. lag be* SftonatS angeie&t ift,

2 ift bis jefct nicht genügenb erflärt. — Aug ber

Z weiten (jehobiftifchen) Überlieferung hat fich

nur bcr Anfang (6, S—«), ber Bericht über bie Ab-
nahme ber tSflut, ber ebenfalls 4 Stabicn, welche

aber t^ier burch bic AuSfenbung oon Sögeln be-

zeichnet finb, unterfcheibet (8, 3 b. »a. «_u. .ab),

unb ber Sdüufj <8, »_«) öotlftänbig erhalten, wo-
gegen ber Bericht über ben Eingang in bie Arche

unb über ba* $Bad)Stum ber ^litt (7 i_a. •. i 0 . n.

i«b. i 7 a. m) überarbeitet unb oerfürzt, unb ber

über bie ©rbauung bcr Arche unb ben Ausgang
au« ihr ganz weggefallen ift. Tic augeufäüigften

Abweichungen biefer Überlieferung oon ber erften
j

beftehen in folgenbem : bie ©eroäffer bcr ftlut

'

fommen nur oon oben burch einen 40tägigen
'

fliegen; oon ben um bcS Wenigen willen ge-

troffenen (1. 9Rof. 2, >» f.) Jieren unb Sögeln

werben oon ben unreinen je ein $aar, oon ben

|

reinen aber je fieben Jnbioibuen, oon benen ein*

Zu bem nad) ber ftlut oon flioah bargebrachten

Opfer beftimmt ift, in ber Arche erhalten; bie

ftlut ift oon oiel fürzerer Jauer, ihre einzelnen

Statten werben nur mittels ber häufig oermen-

beten 3ah>n 7 unb 40 gemeffen unb nicht nad)

fleoab* fiebcnSjahrcn cbronologüd) beftimmt. Jne

$lut wirb nämlich 7 Jage oor ihrem Beginne

flioah angefflnbigt (7, «); 40 Jage bauert ber

fliegen, burd) welchen fie entfteht unb wächft

(7, 4. i«. >»); weitere 40 Jage bauert bic Ab-

nahme bcS ©emäfferS bi# zur *u*fenbung be*

fliaben (8, •) ; 7 Jage fpäter wirb bie Jaube zum

erftenmale (8, • ogl. 8. io), nad) wetteren 7 Jagen

Zum zmeitenmale (8, io) unb nad) noch 7 Jagen

Zum brittenmale (8, ») au«geienbet; ba* gibt im

ganzen 101 (bezm. 108 Jage) ober gegen 3'/* Mo-
nate; unb zwar finb nad) bem urfprünglid)cn

Sinne biejer Überlieferung wohl bic fllegenmonate

(Witte Oftober bi$ Anfang gebruar) gemeint. —
Wie firf) bie Angaben über ben 40tägigen fliegen

leicht an bie im erften Berichte erwähnte Öffnung

ber $immel*fenfter anfcblicien liefjen, fo fügten

fid) aud) biefe 3eitangaben be* zweiten Beridjte*

(eicht in ben chronologifchen fliahmen bed erften

ein: bie 40 fliegentage liefjen fid) in bie 150 Jage

bes «Bach^tume ber ftlut (7, u. 8, ») einrechnen

(wobei fic nun freilich nach obigem fchmerlid) noch

! in bic gewöhnliche fliegenzeit fallen), unb bie 40

unb 3 x 7, zuiammen 61 Jage ber Abnahme bcr

ftlut fügten fich bequem zwifdjen bie chronologifchen

Jäten be$ erften Berichte* in 8, » unb 8, is ein.

— e* fann feine »^ragc fein, ba§ in beiben Über- 3

lieferungen oon einer allgemeinen, bic ganze

Srbe bebedenben &tot bic fliebe ift. Jie SWöglich-

tett einer foldjen allgemeinen tyut fann nun frei-

lid) unfere heutige (Srbfunbc für bie $tit, in mel-

;

djer bie (Srboberflächc in ber jpauptfadje fd>on ihre

gegenwärtige ©eftalt hatte, nicht sugefteben. Tie

llieinung, ba$ nach bcr Sintflut benannte Jilu-

oium ber ©eologen fei ein noch oorbanbeneö, thal-

fäd)lid)e* 3cugni$ für bie ®efchichtlid)fcit unb für

bie Allgemeinheit bcr biblischen Sintflut barf ali

ooflenb« ocraltet angefehen werben, feit man in

biefem Jiluoium ielbft eine nur partielle, auf be*

ftimmte ©ebietc befebräntte Ablagerung, bie über-

bie« zu einem guten Jeil gar nicht burd) Weber*

fd)(ag aud bem SBoffer entftanben ift, erfannt hat.

<£$ r)at baher bie Anficht immer mehr Verbreitung

gefunben: bem biblifdjen Berichte gefchche fdjon

©enüge, wenn man eine partielle Überflutung bei

i»anbftrid)e*, welcher berUriiftberSRenfchhf't

war, annehme. AJiau fann bie* zugeben, wiewohl

j

nicht oerfannt werben barf, bafj ei nicht ber ©ort«

> laut bcr biblifchen Erzählung, fonbem nur bic

:

@nge be* geographifchen ©efid)t*freife* bcr i>c-

bräer (ogl. S. 4 10 ab) ift, wa* zu biefer Annahme

Digitized by Google



um äiinMut

berechtigt. Q[n ber weiten Verbreitung ber Über*

lieferung Don einer großen ftlut, in ber nur wenige

SRcnfcben erholten blieben, bei ben Derjebiebenfien

$t01fern ber alten unb ber neuen SBelt finben bann

weitet Diele einen Sewei* für bie in folcbcr tBc-

febränfung aufregt ju er^altenbe 0)efd)tct|tlic^fett

ber biblijeben Erzählung, ftttein bie $ewei*füb«

rung au* ben glutfagen anberer Hölter bewegt

fich auf febr unftcherem Woben. Webt wenige

Nachrichten über folche glutfagen, bie über

bie Sfterifaner unb Peruaner, rühren Don ganz un«

iuuerläifigen Sericbterftattern b,er (man ogl. in

biefer $ejiebung ma* 9». SRüller, Sffan* I,

272
ff. über ba* Such Popol Vuh mitteilt, welche*

bie irabirionen ber $nbianer Gentral-ftmerita'*

enthalten foQ). ferner fann, wa* Don ber angeb-

lichen ftlutfage ber Gbinefen naebgewiefen ift, ba|

fte nämlieb in SBahrhrit nur eine Erinnerung an

eine grofte lofale Überfrbmemmung (be* unteren

Jpoangljo unter Sraifer 3ao jmifeben 2357 unb

2286 d. Chr.) ift, Don monier anberen Überlie-

ferung gelten, in ber man eine Erinnerung an bie

btblifrbe Sintflut bat firtben wollen. SRocb anbere

^lutfagen fönnen barum nicht in Seträcht fommen,

roeil fie nur Seftanbteile fo*mogonifeher Sor-

fteflungen finb. Unter ben Söttern be* Altertum*

gibt e* ferner folche, bei benen glutfagen über-

haupt nicht narbzumeifen finb ; fo bie Werfer unb

bie ^gppter. Sezflglicb berjenigen aber, welche

wirtlich Srlutfagen gehabt haben, bie fid) mit ber

biblifcbett Erzählung berühren, mufi immer erft

unterfuebt werben, ob unb inwieweit bieje wirf«

lieh ein bem betreffenben Solfe Don alter* tjer ei-

gentümlicher Sefifc finb; unb ba ift S. in betreff

ber griecf)iid)en ftlutfagen, bie ftcr) an bie Warnen

Cgnge* unb Teufalion anfnüpfen, ber 9cacbmei*

geliefert, bafj biefelben in itjrer älteren CMeftalt mit

ber bibltfctjen Erzählung wenig gemein haben, ifjr

aber unter bemEinfluffe ber Porberafia*

tifchcnftlutfagc mit ber tfett mehr Dcräbnltcht

4 morben finb. — SBa* eine Dorfiebtige fritifche gor»

ichung al* fieber tonftatiert anfeilen fann, ift nur

bie*, bafc bie btblifdje Sintfluterzäblung auf einer

Überlieferung berubt, welche allerbutg* in Sorber-

afien auch bei anberen, in*befonbere bei ben femi*

rifchen Sölfcrn Derbreitet war, unb beren ältefte

un* befannte ©eftalt bie babplontf che glutfage

ift. 9)tan lannte biefelbe früber nur in ber ÖJc-

ftalt, in welker fie Wlejranber ^olp^tftor qu* Se-

roffo* (unb filier Hbnbenu*) mitteilt, Tanacb

lautet fie fo: Xifutbro*, bem 10. ber Dorfintflut»

lieben ftönige, offenbart Srrono* in ber Wacht, bafj

am 15. be* NDtonat* Xäfio* bie SJcenfcbcn bureb

eine grofce Safferflut umfommen follten, unb be-

fiehlt ihm, alle Dorbanbencn Schriften in ber

Sonnenftabt Sippara zu Dergraben, ein Schiff ju

bauen, mit feinen Serwanbten unb greunben

einzugeben, Speifen unfc ©etränfe mitzunehmen,

auch Söget unb Dierfüftige 2iere barein aufjuneb-

men. lifuthro* baut ba* Schiff, 15 (nach anberer

«ncabe 5^ ^feilfe^üffe , b. h. Stabien lang unb
2 ^feilfcbüffe breit, unb gebt mit grau unb $Hn-

bern unb ben nädjften greunben hinein. Tie glut

fommt, nimmt aber halb mieber ab. lifuthro*

entläfjt einige «dgel, bie aber, weil fie nicht* au

freffen finben unb feinen Stubeplafc, auf bem fie

fid) nieberlaffen fönnten, ^urüetfebren unb Pon ihm
mieber in ba* Sdjiff aufgenommen werben, fflacb,

einigeu Jagen fenbet er mieber Sögel au*, bie

zwar auch jurücffommen, aber Sdjlamm an ben

3eben mitbringen. 911* er fie $um brittenmale

au*fenbet, febren fie nidjt mehr jurild. 9lun

nimmt iifutbro* eine Seite Pom $aebe be* Schiffe*

ab unb fiebt, bafj ba* Schiff fich an einem Serge

feftgefefct t)at; er fteigt mit feiner fiictu, einer

Jodjter unb bem Steuermann (Saumeifier) be*

Schiffe* au*, betet $ur (Srbe hingefrreeft, baut einen

Ältar unb bringt ben Oöttern Opfer bar; barauf

oerfchwinbet er famt ben mit ihm 9!u*geftiegenen.

Tie im Schiffe 3wrilcfgebliebenen fteigen fpäter

au*, finben ihn nirgenb*, hören ihn aber Dom
$imme( herrufen: „fie follten bie ©ötter ehren;

er unb bie mit ihm 9u*gefttegenen feien um ihrer

^römmigfeit willen in bie 2£obnung ber ©ötter

aufgenommen worben ; fie follten wieber nach Sa-
bhlon gehen, bie in Sippara ©ergrabenen Schrif-

ten au*graben unb ben SRenfchcn fibergeben: ba*

fianb, in welchem fie feien, fei Armenien". Wun
bringen auch fie ben ©öttern Cpfcr bar, jiehen

nach Sabölon, holen bie Schriften au* Sippara,

bauen Stäbte unb Tempel unb bauen in*befonbere

auch ©abtjlon wieber auf. Son bem Schiffe aber

— heißt e* — fei, ba reo e* aufiafe, in Armenien,

auf bem CSJebirge ber ftorbt)äer (Morfpräer) noch

jeftt ein fleiner leil Dorhanben, unb ba* baoon

abgefragte ffrbpech werbe al* Heilmittel unb Amu-
lett gebraucht. — Taft biefe in manchen Einzel-

heiten fo auffaUenb mit ber biblifcbeu (Sr^ählung

fich berührenbe ?^l«tfaQe mirflich ihren Görunb-'

jügen nach eine erbte altbabnfonifrbe Überlieferung

ift, bafür haben wir jefct ben urfunblichen Sewci*,

feit ®eorge Smith, (i. 3- 1H72) in ben jReften ber

Sibliothef ?lfurbanipal* (3. 11 04) bie auf Sefehl

biefe* Äönig* angefertigte Äopie einer au* ber

Stabt (Srech (©arfa) in Sabnlonien ftammenben,

iehr Diel älteren (fpdteften* bem 17. ^ahrhunbert

d. Etu\ angehörigen) feilinfchriftlichen Sintflut-

crzählung entbeeft hat. Ttefelbe bilbet eine ffpi-

fobe be* gro&en, au* 12 ©effingen beftehenben

Öelbengebicht*, welche* bie 5 baten be* alten Äö-

nig* Don grech feiert, beffen noch nicht entrötfelter

TKatne oorläufig phonetifch 3zbubar gelefen wirb

(ogl. S. 1099a). To* ®ebieht ift auf weiftgelbe

2:hontffein fo gefdjrieben, baft je 3 Äolumnen auf

ber Sorbcrfeite ieber Jafel unb allem 9ln-

fcheine nach ebenfo Diele auf ber SRücffcite ftan-

ben. (Siehe fflbbilbung zum \Hrt. Riegel.) Tie

Sintflut*erzäh,lung föüte bie Dicr erften Jfolumnen

101*
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ber elften $afel, unb ift fliürflicftctroeife oollftänbig

erhalten; aud) bet auf ben brei bi*b,er befanden

©ronplaren ber Jafel oerftümmelte Anfang ift

neuerbiugS auf bem Srudjftflde eine* oierten (£rcm-

plare* entberft morben. SBir muffen barauf Oer-

mten, bie ganjc au*fübrlid)e Crrjäblung, welche

3zbubar au* bem 3Runbe be* oon ib,m in bem

fernen fianbe „an ber SRünbung ber Ströme" (be*

£abe*) aufgefud)ten, ber Unfterblicbfcit teilhaftig

geworbenen Gfjafifabra (Üfunjro*) oernimmt, bicr

$u reprobu$ieren. S8tr oermeifen auf ©. S mit b*

(Ebalbäifdje ©enefi*, überfefct oon fc. $cli$id), S.

223—239 unb bie oon ftr. fceli&fd), S. 318 ff.

hinzugefügten Semerfungen, auf Subbenfieg,
5)ie Affprifchen Ausgrabungen unb ba* A.

1880, S. 39-42 unb beionber* auf % fcaupt,
Der feilinfcbriftlicpe Sintflutbericht, firipj. 1881,

fowie bei Sebraber KAT. * S. 55
ff. unb befchrän-

ten und auf folgenbe Semerfungen : $ie (Stählung

lautet einerfeit* üiel meb,r polptpeiftifcb, al* bei

Seroffu*: bie Sintflut wirb oon bem ©ötterfürften

Sei angerichtet, in ©emeinfdjaft mit ©öttern, wie

Stimmen, SJebo, Siergal, Abar, wogegen bie mei-

ften anberen ©ötter felbft baburd) in ©Breden
gefegt, in ben (oberiten) Gimmel be* ©orte* Anu
flüchten unb 3ftar laut ben Untergang ibrer 9Ren-

ftben beflagt : bie (Errettung ISbafifabra'* aber ift

eine Seranftaltung be* ©otte* $ea, ber bie frerbei-

füprung ber Sintflut ebeufaü* al* eine unüber-

legte §anbtung Sei* tabelt. Steht oermöge ibrer

ftarf polptheiftifeben Färbung biefe alte ©eftalt

ber babplonüdjen grlutfage ber bibltfdjen (Srjäblung

femer, al* bie oon Seroffu* mitgeteilte, fo trifft fie

bagegen anberfeit* in oielen Siuzelpeiten noch auf«

fälliger, al$ biefe, mit ber btblijcpen (Erzählung zu-

fammen. Xne* ^ufammentreffen betrifft teilmeife

tfüge ber Erzählung, bie mir nur au* jener erften

(elobiftifrfjcn) biblifchen Überlieferung fennen ; über«

wiegeub aber ift bie Serwanbticpaft ber altbabplo-

nifeben ftlutfage mit ber zweiten (iebooiftifdjcn)

biblif(bcn Überlieferung. Solche Serübrung$punfte

finb: bie Anfünbigung ber ftlut burd) eine iraum-
offenbarung an Gbaftfabra, ber Sau eine* Schiffe*

auf ©eheif; be* ©orte* fcea mit Angabe feiner

tiefte (bie Rahlen ber eilen finb aber nach fcaupt

oollftänbig üerwifdjt), bie Serpidmng be*felbcn

oon äugen unb oon innen, bie £>erftcOuug einzel-

ner Abteilungen in feinem 3""«n, feine Aus«

ftattung mit Speifeoorrat, bie Aufnabme ber Pro-

mille, ber Knechte unb 3ttägbc unb ber näcpften

ftreunbe (£l)afiiabra'* unb be* Oon bem (Borte al*

„Samen be* üeben* jegltdjer Art" ju ihm ge-

ftbirften „Siebe* be* ftelbe*" unb „«Silbe* be*

ftclbe*" in ba* Schiff unb bie Serfcblicftung be**

felben (bie aber bier ßbafifabra felbft zugefdjrieben

ift i . Xie ftlut entftebt weientltd) burdi gewaltige

Siegengüffc („am Abenb werben bie Gimmel Ser-

berben regnen"); bod) ift aud) oon au* bem über-

flutenben Steere fommenben Söaffermaffcn bie

Siebe: 6 Jage unb 7 Siädjte tuSdjft bie Jlut; am
7. läge legt fid) ber Sturm unb bie ftlut i man
bead)tc bie Siebenjabl). ^a* über ba* SReer,

roelcbe* bie SSobnftätten ber URenfcben überbedt,

b^infabrenbe Sdn'ff fefet fid), wie (Tbafifabra au»

einer geöffneten üule watjmimmt, auf bem Serge

9fyir im üanbe «Ri^ir fogl. S. 110a) feft. Am 7.

Jage nadj bem Auffi^en fenbet er eine iaube aul.

bie aber, weil fie feinen Stubepta^ finbet, jurüd-

Ic^rt; barauf fenbet er eine Sdjwalbe au*, bie au*

gleicbem (Brunbe zurfidfebrt; ein bicrauf au*ge*

fenbeter Stabe febrt nidjt wieber. $un läfet Cbofi*

fabra bie Jiere nadj ben oier SBinben berau«, baut

einen Altar auf bem ©ipfel be* Serge* unb bringt

ein Cpfer (wie ei fdjeint nur ein Siäudjeropfer)

bar, beffen füfeer Xuft bie ®dtter b«btijiebt, baft

fie fid) „wie $fog,ni" um ben Opfernben fdjaren.

Auf einen Sorb,alt, weldjen ^ea bem jürnenben

Sei madjt, unb in metebem er ibn unter anberem

aud) mabnt, fünftig, wenn er ftrafen wolle, fratt

wieber eine Sintflut anjuridjten, wilbc Jiere,

jpunger ober $eft gegen bie Übeltäter ju fenben,

wirb aud) Sei umgeftimmt, fegnet Sboftfabra unb

fein SBeib, erbebt fie ju ben ©öttern unb weift

ibnen ba* Sanb ber Unftetblidjfeit al* SBobnftätte

an. — S* fann nid)t jweifelbaf t fein, bafj e* ein unb

biefelbc Überlieferung ift, weld)e in biefer babplo-

nifeben Sintflutfage in ber oon einem polpt^eifti'

fdjen unb fd)iffabrttreibenbcn Solfe ausgeprägten

©eftalt, unb in ber bibtifdjen ©rjjäblung in ber

©eftalt oorliegt, wcld)e fie burdj bie monotbeiftiiebe

Steligion be* binnenlänbifdjen i*raelitifd)en Solfe*

erbalten batte. 35te 3*raelüen nun fönnen biefe

Überlieferung, oon ber fid) übrigen* aud) bei ben

Sprem Spuren nadiwetfen (äffen, nid)t erft in ber

3eit ber Affprer* ober ber Gbalbäertyerrfdjaft alö

audlänbifdjen ^mportartifel erbalten, fonbera

muffen fie fdton bei ber SBanberung au* Sabplonien

über SWefopotamicn nad) Sanaan al* Stammes-

erbgut mitgebradtt baben, unb man wirb in ipr

bie erinnemng an eine grofee Slutfataftropbe

erfennen müffen, bie wirflidj in oorgefd)id)tlid)er

3eit ben i'anbftrid) betroffen b«t, in welchem

Sabplonier unb Hebräer unb wobl aud) anbere

3weige be* Semitenftamme* nod) ungefdjieben

beifammen mobnten. An Sabplonien felbft ift

babei nid)t zu benten : benn wie bie biblifdbe ©r-

Zählung ba* ©ebirge Armenien* al* Au*gang*-

punft be* nad)fintflutlid)cn ©efd)led)te* nennt, fo

nennt al* ioldjen aud) bie a(tbabplonifd)e ^lutfage

einen für bie Sabplonier weit im Horben, dftlid»

Oom oberen iigri* gelegenen Serg (ogl. S. 110a*;

am erften wirb man ba* nörblidje Wefopotamien

für jenen üanbftrid) balten bürfen. — Ter rcli'5

giöfe Sert ber bibtifdjen (frjäblung bängt nitbt

baoon ab, wieoiel baüon al* tbatiäd)lid)er Äern

gefd)id)tlid)cr Erinnerung gilt, fonbern ift in bem

©epräge begrünbet, weldje* bie altfemirifcbe Über-

lieferung unter bem ©influffe ber altteft. Cffen*
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barung«religion bei ben ^Ufaeliten crfjoltctt bot.

38äbrenb in bei babt)loniid)cn Sage ber GJcbante,

baß ber rforn bcr ©ottbnt über bie Sünben ber

äJrcnfayn bie f^lut berbeigefübrt bat. nur einen

fd)mad)rn unb ftart getrübten ttuebrutf erbält

tarn beftimmteften noch in betn Sorbalt .t>ca'«

an $cl), ift bie Sintflut in ben 91ugen bc« 3«rae»

liten ein große«, allgemeine« (Heridjt, roetebe« ber

geredite ©ort über ba« in ÖJottlofigfeit unb lln-

geredjtigleit entartete, feine Crbnungcn frepelbaft

geringadjtenbe SXenjrbengeieblccbt gebalten bat.

Bit wirb yo jum eriebfltternben 58arnung«ejrempel,

ba« an GJottc« (üeridjt über bic ftreoler unb jur

fturdjt ©orte« mabnt ($iob 22, 15 ff. Sir. 40, 10)

unb jum ©orbilb be« ©eltgerid)te« , ba« alle

©ottloicn oertilgen wirb i'^ei. 24, s. i«. SHaitb.

24, s« ff. Suf. 17, m ff. 2. ^etr. 2, 6 . 3, SUie

aber in ÖJotteS ©eridjten ber legte $mtd nie bie

$ernid)tung ift, ionbern bie burd) aOc mcnfdilidic

$o«f)cit nidjt ju oereitelnbe 9hi«fübrung feinet

Ümaben« unb $>etl«roiflen* , fo ftcüt bie biblifdje

Erftäfplung al« ben tfroed be« ftlutgerid)t« bie

Erneuerung bc« 3Renidiengeid)led)t« unb bcr ge-

famten Erbe bar. Eine neue 9Renfd)beit unb eine

pon allem Sdjmutf be« alten Perberbten ÖJe-

fd)lcd)t« gereinigte, Derjflngtc Erbe gebt au« ber

ftlut tftnox. Ihn biefem OJefidjtapunfte au«

finbet ijjetru« in bcr Sintflut einen £ppu« be*

reinigenben S&affer« ber laufe (1. ^Jetr. 3, 10 f.).

Sdjlicßlid) fei nur nod) bcrüorgebobcn, wie ber

fdjöne «bid)luß bcr Sintflutgefdndjtc ba« Auf-

hören geroalttgcr 9)egengüffe, ben regelmäßigen

&*ed)fel ber ^abre«jcücn, bie gefamte Orbnung
be« 9tatur(auf« bem Qdraeliten al« Erfüllung ber

göttlidjeu *unbe«jufagen barfteüt, ieben Regen-

bogen ju einer Erinnerung an bie $Junbc«treue

feinet CBottc« marfit, unb ibnt fo überhaupt in

bem mit Sioab anfgcridjteten Sunbc ein im

GHaubcn beftärfenbe« «eifpiel ber Unmanbelbar-

feit be« göttlichen @nabenbunbc« Por Äugen ftellt

(^ef. 54, •). Sgl. nod) b. 91. 9<oab u. auger

ben fdjon angeführten Schriften einerfettd $ö<t*

ler, $ic 3intflut«iagen bc« Altertum« nad) ihrem

$erbältni« jur bibliidjen 3intflut«gefd)id)tc in b.

3at)rbb. f. beutfebe $t)Co\. XV, 319 if., anberieit«

ii. tiefte! , 3Mc Sintflut unb bie ftlutfaa.cn bc«

Altertum«, »erlitt 1871.

1 Sünbopfer. Allen lieropfern ifl bie Sübne
burdj SHut »f. b. A. Opfer S. 1134 f.) gemeiniam,

aber fie ift bod) nidjt ber eigentliche *}rocd aller.

Sübnopfer, b. i. Opfer mit bem $rocd ber Sübnc,
ünb nur Sünbopfer unb Scbulbopfer, aber auch

biefe nid)t in glcid)er Seife: bie fcauptiatbc im

Schulbopfer (f. b. A.) ift bie ©utaebtung ^Sati«iaf-

tion), roeldjer bie blutige Sübne mitmirtt, bcr

Enbjroed bed Sünbopfer* aber bie espiatoriidje

Tilgung bcr Sünbe, bie blutige Sübne felber, unb
ebenbe*balb ftebt bicr bad *erfobren mit bem

1 $lutc im $orbergrunb, unb mäbrenb bai $ter*

fabren mit bem Sdiulbopferblut fid) pon bem beim

«ranb- unb $anfopfer üblidjen nid)t unterfdjeibet,

geftaltet fid) bicr beim Sünbopfer bie flpplifation

bed lölute* ^u eigentümlidjen Elften. Unter biefen
1

Elften ift 1 . bem Sünbopfer au$fd)lic6lid) eigen bie

nethlna, bad «uflegen, b. i. Strcidjen be* Ölute«

auf bie Börner be$ ^Branbopfcraltar*. 5)iefe ©e»

ftreidiung acfdiab mit bem ftinger nad) beffen Ein*

taud)ung in ba^ blutgefüQtc ©eden. 2. ©enigfien*

I enoabnt wirb au*fd)lie61id) beim Sünbopfer bie

I
schephfcha yc$tka), b. b- bic Wusgiefeung bc*

|

jenigen $Muttcil£, ber nad) ber Streidjung nod)

übrig ift, an ba* ftunbament U68^^) oe* Ältar«

;

biefe ttulgiefjung gefdjab mittel« Senlung unb

ttu*id)üttung be* ©eden«. $ie Irabition betraa>

tet biefe 3Uutau6giefiung (pgl. $>ebr. 9, tt) al«

einen integrierenben Xeil brt roirtiamen *oß-
juge« aüer lieropfer (Zebachim 37 at. ^u biefen

^roei ftften fommt in befonberen ftätlen 3. bie

hazzaa (liazzäja), b. b bie Spri^ung be« ^ölutc«,

unb ^n>ar a) bei bem Sünbopfer, roeldjeä ber

„geialbte ^riefter", b. i. ^obepriefter für fid) felbft

barbrad)te; er barte ba ba£ in ba« Heiligtum ein-

j

gebradjtc »tut ficbenmal gegen bie $arodtetb (ben

! Sorbang oor bem ÄUerbciligften) ju fpri^en, bie

j

Börner brt ÜRäudjeraltar* bamit $u beftreid)«n

unb ba« übrige »tut an ben $ranbopfera(tar*

,
grunb auäjugiefjcn; bie ^ettftüde bc« Sünbopfer*

farren mürben bann geopfert, unb ber übrige

lierförper brauften an reinem Orte Perbrannt

(3. 3Kof. 4, a_n). Ritual ift bad gleidje

b) bei bem Sünbopfer für bie gefamte $o(T«*

gemeinbc (3. 9Kof. 4, >s—n), fofern c« fid) näm«
lid) um eine Serfdjulbung banbclt, mcld)e ein efo*

terifd)ed Sünbopfer (chattath pentmtth), b. b.

beffen SJlut in ba« innere bc« Heiligtum« tommt,

erforbert. 5?ieie« C^emeinbcfünbopfcr-Biitual ftri*

gert fid) an bem großen *crfdbnung«tage nod)

baburd), baß erft ba« $Uut be« Sünbopfer«

farren be* $obcnprieftcr« unb bann ba« 9tut be«

Sünbopfcrbod« ber @emeinbe ficbenmal „gegen

ben ©nabenftub,l" (bie ftapporctb) gefpri^t

mürbe: bierauf mürben mit bem gemifd)ten »lute

beibcr bie Börner bc« Ältar« (be« JRäucberaltar«)

ringsum beftridjen, bcr Elitär mürbe ficbenmal

mit bem $lute befprifrt unb (toa« nad) 3. 2Rof.

4, t. ig ^u ergänzen fein mirb), ba« übrige

©lut an ben ©ranbopferaltargrunb au«gegoffen

(3. Woi. 16, 14 f. im f.). üHidjt in geringe Scrlegen-

beit mirb bie «u«lcgung baburd) geiefct, baß
1 biefer 9lb{d)uitt com $erfdbnuug«tag nur pon

einem Slltar rebet. c) »eim Toppcltauben-Opfer,

roobei oon ben jmei Sauben, roeldje al« Erfag bcr

Sünbopfcr^iege jugelaffen finb, bie eine al« Sünb-
opfer, bie anbere als $ranbopfer beibringen
ift; bie SJranbopfertaube fommt ganj mit abge«

fneiptem Äopfe unb eingeriffenen ftlügeln auf ben

Stltar, nadjbcm ^uoor ba« 53lut bc« »örper« an

Digitized by Google



«Siinöoiifrr

bic Altarroanb au«gebrüdt ift (nad) ber $orfd)rift

3. 3Rof. 1, u ff.), ba« $lut ber Sünbopfertaube

aber, beten Stopf eingetneipt am Körper bangen

bleibt, roirb auf bie Altarroanb gefprifot unb ba«

im ÄÜrpcr nod) übrige 83lut an bem Ältargrunb

au«geprefjt (3. 9Koi. 5, 7_io). 3>ie Irabition

fefct mit Siedet oorau«, baß bie Sünbopfertaube

nad) biefer Äpplifation be« »tute« an ben Altar

bem ^rieftet jufäHt (Zebachim 64 b), aber bie

Au«preffung be« »tute« bat nidjt bloß ben flrocd

ba« Jleifrfj genießbar ju madjen (Crtnborn, $rin-

jip be« 3Rofai«mu« 1854 S. 87), ionbem fie oer-

tritt nad) oorau«gegangener hazz&a bie schephi-

cha, roeldjc bjer nidjt anber« al« in biefer SJeiie

2 öoüjiefibar ift. — $ic Deutung ber SMutftreidjung,

unb inbireft augleid) bie ber »lutipri&ung unb

SMutau«gießung ruirb boburd» febroierig, baß bei

ber «ßriefterweibe 9Äofe mit bem »Iure be« Sünb-
opferfarren bic Horner be« ©ranbopferaltar«

ringsum (sabib) beftreidjt unb ibn fo entfünbigt,

unb baß er bann ba« übrige »tut an ben SBranb-

opfcraltargrunb begießt unb fo ben Altar beiligt,

„baß er ibn oerfobnete" (3. 2Rof. 8, is; ogl.

2. "äWoi. 29, so f.). Sobann baburdj, baß aud» am
!8eriöbnung«tage ba« SBcftreidben ber Altarbörner

ringsum (sabib) unb bie fiebenmatige »efprifeung

be« Altar«, foroie oorbet ber ftapporetb, mit bem
»tute ber betben Sünbopfer al« Reinigung, Hei-

ligung, SSerföbnung biefer Heiligtümer, jugletd)

aber bod) aud) al* «criöbnung Israel« gilt (ogl.

3. ÜRof. 16, i«. i« f. mit n b). $)aß bic H^iß'
tümer einer Sutfünbigung bebürfen, erflärt fid)

barau«, baß fie bon 3Nenfd)enbänben gefertigt

unb oon 9Jtenfd)enbänbcn gcljanbbabt roerben,

unb baß fie fid) in einer oon ÜRatur unreinen,

burd) ibatfünben fort unb fort fidi unb fie oerun»

reinigenben Umgebung befinben. Sie finb ba«

SRebium ber 5Bed)fclbetbätigung ^ebooa'« unb

feiner ©emeinbe, obne ffieinbeit aber mürbe ba«

URebium jur Sdjeiberoanb. darum roerben bei

ber Amt«einroeibung ber $rieftetfd)aft oon SXofe

oor allem bie Heiligtümer entfünbigt, roeldje »e-
reidj, Oegenftanb unb Wittel iljrcr Amt«tbätig*

feit fein follen, unb einmal im $al)rc (2. SRof.

30, io) fofl biefe Sntfünbigung be« Heiligtum«

fid» roieberbolen, in«befonbere bie (Sntfünbigung

ber Hörner be« JHäudjcraltar«, ba ber SJranb-

opferaltar, einmal bei feiner Übergabe an bie

"JSriefteridjaft entfünbigt, feine SHeinbeit, obne baß
fie einer Erneuerung beborf, fraft ber ftonrinuität

be« Jag für dag in mandjerlei äBeife an ibn

fommenben $lute« bebauptet. daß ber Altar

3. SRof. 8, i», roeldjen SRoje burd) »eftreidjung

ber Hörner ringsum entfünbigt, ber »ranbopfer*

altar ift, unterliegt feinem ^toeifel, biefe feine

(Sntfünbigung gilt für bie gan&e $eit feine« $e*

ftanbe«. Unb ebenfo beutlid) rotrb 2. 2Roi. 30, io

ber ÜRäudjeraltar al« berjenige Altar bejeidjnet,

.an bem eine aUjähjlid) fid) roieberbolenbe Sübne

ootyogen roerben foü; bie drabition roirb alfo

roobl im Stedjt fein, roenn fie ben Altar 3. URoi.

16, ib, an roeld)cm mittel« ©eftreidmng ber Hor-

ner ring«um bie Sübne ooll^ogen roirb, oom
9iäud)eraltar oerftebt. 3Jaft aber bie Slltarfübne

mittel« bieicr fonft nid)t oortommenben «ppli«

fation«roeife be« »lute« (nethina sabib) in ber

9£od)c ber ^riefterroeibe unb aOjfibrlid) am »er*

fdbnung«tage j^ugleid) benen ju gute fommt, mit

beren Cpfern fie beroerfftelligt wirb, leudjtet ein:

e« gebt, inbem ber ?lltar gefübnt roitb, augleid)

eine füijnenbe fflirfung auf biejenigen au«, beren

Sünbopfer feiner Sübne bienen. Überall fonft

bient ba« ©lut be« Sünbopfer« unmittelbar ber

Sülme be« ^arbringer«. Unb in allen Arten be*

Sünbopfer« bilbet ba« 3)(ut ben Sd)toerpunft ber

getarnten Dpferbanblung, fo bog nad) ber (Defe^e«*

beftimmung 3. 9»oi. 6, »? [*>], roenn etroa« be« Sünb*

opferblute« (nad) ber ridjtigen trabitionellen 9luf-

faffung: inmitten be« iflft« ber hazzüa) auf ba«

ftlcib be« ^riefter ober eine« anberen fprifct, biefe

Spur aüerbetligftcn »lute« an briligci; Stätte

au«gcroafd)en unb nid)t in ba« 9lUtag«leben mit

binau«genommen roerben foll. 3)a« gilt nur oom
SMutc be« Sünbopfer«, nid)t bem ber beiben an-

beren 8anct»88ima, be« »ranb- unb Sd)ulbopfer«.

©benbafelbft roirb angeorbnet, baß ade« roa« mit

bem Sünbopferflcifd) in »enlbrung lommt, betlig

fein foH (f. barüber Spei«opfcr 9?r. 3) unb in

«.» [n], baft aUe« irbene ®efd)irr, in roclcbemba«

ben ^ßrieftern jufaüenbe Sübneopferfletfd) gefod)t

roorben, ^erbroeben roerben foll. (£« muß an eben-

bem ^age, an roe(d>em ba« Sünbopfer bargebradjt

roirb, genoffen roerben; ein irbene« ©efei^ ober

faugt bie »rübe ein, fo baß ber $riefter ba«

frifdje Sünbopferflcifd) jug(eid) mit oerbotenen

Überbleibfeln be« alten genießen roürbe. ^e«balb

genügt bei einem fupfernen ®cfäß, roeldjc« nidjt

fo porö« ift roie ba« irbene, baß c« gefebeuert unb

au«gefpült roerbe. 3)a« priefterlidje Sergeb^ren be«

SünbopferfIeifd>e« erfd)eint aUerbing« 3. 3Rof.

10, n al« «mt«pflid)t. 3n ibm fagt »idrai

(»egriff ber Sübne im 91. S. 68) — „finbet

bie Aneignung be« bem göttlidjen Eifer oerfalle-

nen üere« feiten« ^ebooa
F

« ibre ^ar^eQung."

«Oerbing« boüenbet ba« ®ffen ber ^riefter ba«

Effen (fo ju fagen) feiten« ®otte«, roe(d)e« aber

fein ftbforbieren ber Sünbe, fonbern rooblgefällic\e

Aufnabme ber @abe be« ®eiübnten ift. Stur in

biefem Sinne gilt un« ba« ßffen ber ^riefter,

beren Sbrcniolb ibr Anteil am Sünbopferfleifd»

ift, al« integrierenber Sd)lußaft ber Sünbbanb-

lung. — 3)a« Cpfertier, rocldje« beim Sd)ulb-3

opfer obne Untcrfd)ieb be« SRangc« unb ©ermd-

gen« be« darbringet« immer ein Söibbet unb

nur bei bem fid) reinigenben 3luciä(ugen unb bem

Ieidjcnunrcinen 9{afiräer ein mfinnlidje« Sd)af

ift, ridjtet T«d) beim Sünbopfer nad) bet ^etfön-

lidjlcit be# darbringenben: ba« Sünbopfcrtier
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bei §obenpriefter* ift ein ftarre (junger Stier),

bal ber ©emetnbe gleidjfafll ein ftarre ober

unter Umftänbcn ein ^iegenbod (4. 3Mof. 15, »4.

3. SRof. 16, «), bal bei dürften ein ^tegenbod,

bal bei privaten eine meiblidje erwadjfene ^iege

(3. 9Rof. 4, ««) ober ein einjäbrigel weibltdjel

^iegenlamm (4. 9Roj. 15, «) ober ein meiblid)el

Sdjaf (3. SXoj. 4,»«. 5,«): bei ben Firmen finb

ftatt bei Sdjafel ^wei Surteln ober junge Sau*

ben jugelafjen, bei bem "Ärmften fogar ein ^Scb.ntel

SBetjennteljl mit «erjidjt auf ©ribraudj unb

Ol. <^ür bal «tanbopfer all bal Opfer anbe*

tenber ."pulbigung werben aulfdjließlidj (abge»

jeben oon ben Sauben) männliche Siere gefor*

bert all bie oorjüglidjeren, unb aud) für bal

Sdjulbopfer ftnb nur fold)c oerftattet, weil ba ber

©elbwert in «etradjt fommt: bagegen bürfen

$antopfer (Sdjelamim) wegen tbrel fraulidjen

unb jwar beiltgen. aber nidjt bod)beiltgen Kba»

rarterl aul allerlei opferbaren Sieren obne Un«

terjdjieb bei ©efdjledjtö befteben unb beim Sünb*

opfer ift tro&bem, baß el ju ben Sanctissima ge-

bärt, meiblidjel ftleinoieb julöffig, gemifc belbalb

weil bie ftäüe, in benen bal 3flnbopfer $ur $flid)t

warb, ungemein mannigfaltig ftnb unb biet nid)t

nur ber ftäbigfrtt, ionbem aud) ber ftreibeit ein

4 weiterer Spielraum $u laffen mar. — $n betreff

ber ftätle, bie ein Sünbopfer julaijen unb ba^u

oerpflidjten, finb mandjerlei irrige «orftethtngen

gangbar, ^m allgemeinen läßt fid) jagen, bajj

oon ber Opferfübne aulgefrfjlofjen finb alle bieje*

nigen $terbred)en, weld)e bal ©efefc mit obrigfeit-

lid) $u ooO^iebenber Sobeiftrafe berpflnt; weber

SNeue nodj Opfer fdnnen oon biefer befreien, fie

ift eine nnerbittlidje ?forberung ber fteiligfeit bei

©emehtroefenl. Wnbere Sflnben bebrobt bal

©efefc mit ©ottel unmittelbarem ©eridjt, ber Äul*

rottung (kerltha): biefen, fofern fie ni_d)t trofcig*

lidj, fonbem in Selbfttäufdjung unb Übereilung

begangen finb unb bütterbrein reumütig ertannt

werben, ift bie Opferiübne nitbt oerfd)loffen. J)ie

SRifdjna (Kertthoth I, 1) *äb,U 38 Sergebungen

auf, weldje mit Mulrotrunglftrafe bebrobt finb,

aber unöorfäfeltd) begangen ein Sünbopfer $u»

'

laffen. Äber bie $iffer ift willfürlid), unb gcrabeju

falid) ift bie talmubifd)e 9Rcrime, bog nur Über-

tretungen göttlidjer «erböte, nid)t Unterlaffungen

göttlidjer ©ebote burd) Sünbopfer füfjnbar unb
j

flu fübnen feien. 9iod) unbefugter aber ift SJflljrl

SWdrränfung ber Opferfübne auf tbeofratifdje

Sdjmadjbettlfünben. SHe Sbora weife nid)tl oon
bieier Unterfd)eibung bei Sbeofratifdjen unb ©c-
meinftttlidjen. Unb gefegt aud), bafe «. Sab-
batbentweibung unb S>iebftabl ftd) im Sinne ber

Sbora fo unterfd)ciben Heften — für bal Opfer
lft biefe Unterfdjeibung obne Gelang: bie SMjn»
barfeit befaßt Sd)Wad)beitlfünben in betreff aller

göttlid)en ©ebote, unb nid)t blofe bei geborenen
tflraeliten, fonberu aud) bei bem engeren tbeo-

I frattjdjen Streife nid)t angebogen ftrembltngl

(gcr), weld)er gleid)falll junt Sünbopfer bered)tigt

unb oerpflidjtet ift (4. SRof. 15,«; ogl. ». is).

Selbft ber Generalnenner bei Unoorfä$ltd)en

bedt nidjt alle Sünbopferfäfle. «oüenbl unbe*

fonnen aber wäre el, ju behaupten, bal Sünb-
opfer gleiche bem Sdjulbopfer barin, bog cl überall

nambaft gemalte befonberc Übertretungen feien,

wegen meldjer bie Sbora baju oerpflidjte. ©e-
rabe barin untcridjeibet el fid) 00m Sdjulbopfer.

Soll man eine ©eneralregel für bal Sünbopfer

auffteflen, fo wirb fie nur lauten fönnen, ba& bal

Sünbopfer für peccata venialia angeorbnet ift,

jebod) aud) für poccata mortalia unter ber ©e»

bingung, baß SWilberunglgrünbe, oorab bußfertige

Selbftanflage, fit f,u peccata Tcoialia madjen. J)er

folgenbe Überblid wirb biel betätigen. — SBäb* 5

renb Sdjulbopfer immer nur oon einzelnen ge-

bradjt werben, gibt el ©emeinbejünbopfer, wcld)e

nid)t Wegen beftimmter Sünben gebradjt werben,

fonbem bie ©emeinbe in ber ©efamtbett ibrer

SRitglieber ibrer mannigfaltigen Sünbenfdjulb £U

entlaften be^weden. Obenan fteben b»er bie Sünb-
opfer bei $erf0bnung!tagel, mittell weldjer bie

faftenbe ©efamtgemeinbe, in beren tarnen ber

§obepriefter beiebtet, fämtlicber Sünben bei Der*

gangenen 3abrel quitt unb lebig wirb: biejjwei

Sünbopferbdde ber eigentlidjen Siturgie bei «er*

fbbnungltagel unb ber ju ben Wufapb'Opfern
belfelben gebörige (3. 3Rof. 16, «. »). «ber

aud) im «erlauf bei %a\)Tt$ bat bie ©emeinbe

ibrem «erlangen nad) Sübne ibrer Sünben Hui*
brud £u geben, inbem fie an allen fteben Sagen
bei öaubenfefte* unb am Sd)lufetage (Sljeretb)

belfelben, an allen fteben Sagen bei iRa^otbr

feftel, am Sage bei 2Bod)enjeftel, am Xrommetcn*

fefttage il. Sijd)ri) unb überbaupt an allen Wo»
natlanfangltagen (INeomenien) je einen Sünb-

opferbod all »eftanbteil bei pflicbtigen Opfer*

fomplerel barbringt. (Sl ift felbfroerftftnblid) nid)t

bie Meinung ber Sbora, baß biefe im tarnen

ber ©emeinbe geleiteten Opfer aüen einzelnen

ex opere operato «ergebung ibrer Sünben ju»

lucflcbringen. 9lber cl Perbtent bemerft ,^u wer*

ben, ba& bie ©ebingungen, an weldje ber (rrfolg

biefer Opfer für ben einzelnen gebunben ift, nir-

gend ju gefliffentlid)cm «ulbrud fommen. 2)ie

©efebgebung befdjrSnft ftdj auf bie Äu&erlidjfeit

bei Stituall, obne feine «ilberfprad)e ^u beuten

unb obne bie Äebrfeite etbifdjer 3nnerlid)feit, obne

weltbe el ^u wert' unb wirfungllofem toten

SBerfbienft berabfinft, beroorjufebren. Sl lag bel-

balb nafje, ba% SKifeoerftanb unb Wifjbraudj ein*

riffen, weldje bal ©efe^ ^u erfüllen wäbnten, inbem

fie ben «udjftaben belfelben erfüüten, unb barin ift

bie negatioe Stellung begrünbet, weldje $falmen

unb ^ropbeten ^u bem OpfercercmonieU ein»

nebmen, unb in ber bal ttbrifa"11"" f'd) oorbe-

reitet, weld)el fdjlie&lid) an bie SteUe bei Sinn*
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bilbcö unb Vorbilbe« bic behielten betl«orbnung«-

unb ratfeblußmäßigen Siealitäteu fe^t unb bem
aufgelebten päbagogifchcn unb proüiforifcben

Scbattcnmcrf bie (£jriftenjbered}tigung abspricht

2. Die allgemeine Siubrif ber in 3. SJlof. 4 oor-

geschriebenen Sünbopfer, welche nach, bem Siange

ber Cpferpfüchtigcn eine fünfftufige Sfala bilben,

lautet: „Senn eine Seele filnbigen würbe auf

Verfeljen an irgenb einem ©ebot be« £>errn, ba«

fie nicht tb.un foüte" (i'tb.) — e« hanbelt fid) fjier

affo um Vegehung«fünben, b. i. Übertretungen

göttlicher Serbote. Die unoorfäfelicbe Übertretung

be« .ftobenpriefter«, welche ein Sünbopfer hetfebt,

wirb näher al« eine folebe bezeichnet, wobnreh er

ba« Volf in Verfchulbung mit hineinzieht, unb

bie ber (üemeinbe näher al« eine ffinbliche Ver«

irrung, meiere fich bem Vemufjtfein ber ©efamt-
beit entzieht unb ihr erft hinterbrein z»t ®r-

fenntni« tommt. Da« Ritual ift in beiben ^ allen

ba« gleiche, inbem ba« Vlut beiber Sünbopfer in

ba« ^eilige eingebraebt wirb; benn §oberpriefter

unb Oemeinbe, .fcaupt unb »örper, gelten al«

äquioalent, unb über bie b,of)e fteierlichfeit be«

Ritual« bemerft ftfochiu« in feinen libri septem
in Leviticum (zum erstenmal 1527 in Vafel er-

schienen): cui datum est multum, multuin quae-

ritur ab eo, et cui creditum est multum, mul-
tum exigitur ab eo. Dagegen ichreibt aber ba«

GJeiefe 4. SJiof. 15, n_M ein ©emetnbefünbopfer

jur Sühne einer unoorfäfeltcben Verfchulbung üor,

meiere« lebiglicb in einem auf bem äußeren sKltar

barjubringenben 3iegenbod beftcht, welchem ein

junger Stier al« Vranbopfer mit ber üblichen

Speifc« unb Iranfopfer-Vrifuge ooraufgeljt. Die

talmubifchc ®efeße«au«legung fchliefjt au« bem
hoppelten Cpfer irriger Seife auf eine im Ver-

hältnis z« 3. SJlof. 4, u fchmerere Verfünbigung,

nämlich bureb angeblich erlaubte Vkcommobation

an gö&enbienerifcbe (Gebräuche. 3m (Gegenteil be

weift ber «ortritt be« Vranbopfer«, baß e« ftd)

bier um einen minber ferneren ftehltrirt hanbelt,

für beffen gewährte (Srfenntm« ba« Vranbopfer

banft, unb oergleicht man ben terminologifcb ber-

febiebenen SBortlaut oon 4. SRof. 15,« unb3.SJioi.

4, ii, fo leuchtet ein, baß hier oon ber unterlaffcnen

Veobacbtung eine« ©ebote«, bort oon ber thatfäcb*

liehen Übertretung eine« Verbote« bie Siebe ift. hier-

nach, beftimmt fieb auch ba« Verhältnis oon 4. SJiof.

15, j7 f. ju 3. SJiof. 4, n ff. fo wie e« oon Sfnobel

gefafjt roirb: Verfehlt fieb ein einzelner unoorfäfclicb,

inbem er etrua« Gebotene« unterlägt, fo hat er

eine jährige, rocibltdje 3iege al« Sünbopfer z«
bringen, mithin ein etwa« Heinere« Dter al« bei

einer Vegcbung«ffinbc, zu beren Sühne eine meib*

liebe erwachfene äicfle ober ein weibliche« Schaf

ßerforbert wirb. — 3. Stuf bie climax descen-

dens be« Sünbopfer« oon allgemein bezeichnetem

gleichem ftnlaß 3. SJiof. 4 werben 5, i_• oier

fpcciellc 5äUe regiftriert, in benen ein Sünbopfer zu

bringen ift ; feine neue ©nfüt)rung«formel grenzt

biefe« ®eiet)fifld gegen ba« oorige ab, alfo fe$t

fieb biet bas Sünbopfergefefc fort; ba« in ben

oier fällen ju bringenbc Cpfer Ijetßt aud) «

(»gl. V. s. ii. 4, n) au«brüdlich „Sünbopfcr"

unb heftest, wie ftcr) nach 4, n. n erroarten läßt,

in einem weiblichen Schafe ober einer ermaebfenen

weiblichen 3* e9e
— unD behaupten Vähr,

Saalichüß unb anbere, bog hier nicht oom Sünb-

opfer, fonbern oom Scbulbopfer bie Siebe fei. Der

Srrturn liegt nahe, unb man braucht ihn nicht ba-

burch oeranla^t yi benten, bau bie Dbeorie oom
Sünbopfer fich hier noch in einem früheren Sta-

bium ber (Sntwirfelung befinbe (Dillmann), fon-

bern bie oier ftäüe finb an fich falber gemifdjter

Statur, fo baß man ein Scbulbopfer für inbiciert

halten fönnte, wäljrenb hoch al« Schulbbu&e ein

Sflnbopfer geforbert wirb, a) Der erfte biefer oier

Sünbopferfäfle feflt bie Sitte oorau«, bafe, wenn

Verbrecher ermittelt werben foüten, eine SJerioün-

fchung au«gefprochen würbe gegen jeben, ber um
ben Scqulbigcn unb ben Hergang wiffe unb wa«

er wiffe, nicht t»or ®ericbt au«fagc (f. ©ib Sir. 3).

Ser biefe ^eugenau«fage unterlaffen hat unb bie

baburch berwirfte Schulb trägt, foll ju ihrer

©üßung ein Sünbopfer bringen. Der Dalmub
(Scbebuoth 25 b) bemerft richtig, baß bie $efcbrei-

bung be« Sieat« ben Unterfchieb jwifchen unoor-

fäfclicber unb oorfätilicher Unterlaffung ber beugen-

au«fagc gefliffentlid) au«fchließe; aber um fo gc

wiffer ift, baß bie ©orte „unb er trägt ieine Schulb"

bie ^uläfftgfeit ber Cpferfübne baburch bebingen,

baß ber Scbulbige nicht wiber Siüen überführt

wirb, fonbern freiwillig fich Wmlbig befennt.

b) Der jweitc ^all betrifft einen ber ba« Äa« ein»

Dierc«, unb ber brirte c) einen, ber eine Ceiche ober

fonft menfehlich Unreine« (j. 33. eine Samenflüffige

ober eine SJienftruierenbe) berührt bat unb, ohne

fich barauf ber gefeßlicben Sieinigung $u unter-

ziehen, erft fpäter fich feiner Verunreinigung er-

innert. Jpier wirb au«brücflicb bie Unoorfä^lichfeit

ber Unterlaffung betont, welche fpäter ^um Gewußt-

fein gefommen al« ©ebulblaft empfunben wirb,

d) SJSenn einer ein eibliche« ÖJelübbe gethan, fei e«

Zu feinem Siachteile ober Vorteile, welche«, wed
e« ieinen fiippen entfuhr, ohne baß fein iperz ba-

bei war, oon ihm bergeffen unb barum gebrochen

wirb — auch bieien ftebt ber 3Beg ber Cpferfühne

offen. Äber in allen bieten ftäöen ift freiwiHige«

Vefenntni«, reuige 91ncrfennung ber Übertretung

al« folcber bie nottuenbige Vorau«fcßung. Die Oier

5älle ließen fich recht wohl al« in ben Vereich be«

Scbulbopfer« fatlenb anfehen. Denn wer eine

3eugenau«iage, wer bie Sicinigung«pfUcht, wer

bic (Srfüdung einer Verpflichtung, bie er fich ielbß

eiblich auferlegt, unterlaffen hat, ber ift wie einer,

ber z»»t Venachteiligung be« öffentlichen fBohle«,

in beffen ftntereffe bie ßnthüüung be« Verbrechen«

liegt, z«r Venachteiligung ber GJemeinbe unb bes
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Heiligtums, mit baten er als Unreiner Vcrfcfjr

gepflogen, jur Venadtfciligung ber (fbre beS gött*

lieben Wanten«, ben er gcbanfenloS fcbroörenb ge

mifjbraucbr, eine fdrolbige ileiftung unterjd)lagen

unb aus Sienfcftenfurcht ober «erge&lidjfeit oer-

untreut t>at — e$ liegt nidtf allein ein Verhalten

vor, rocldicS Sühne, ionbern aud) ein Xbatbe*

ftanb, rocldjcr ber OJutmadjung bebarf, baS (Mefefc

aber biftiert in bicien fällen nidjt jroei Cpfer,

ionbern nur ein Sünbopfer, welches zugleich bas-

jenige leiftet, tvai bai Sdjulbopfer baneben $u

7 leiften hätte. — 4. Sin Sünbopfer b,abcn ferner

öiclerlei ^erfonen .ut bringen, roeld)e bic Irabition

unter ben tarnen ber oier Verfölmungs-Vebürf'

tigen (mechussere kippurim ober kappara) jü'

fammenfaöt (f. StcinigungSopfer), unb jroar,

roenn mir in ihrer Slufeählung ben betreffenben

Wbfdmitten beS ©cicljcS nad)geb,en, a) bie ©cbäre-

rin (3. SRo). 12). WlleS Übel unb aud) bie Unrein«

Ijeit hat nad) biblifdjer ©runbanfehauung ihren

legten ©runb in ber Sünbc. TaS Sieben bei

"JRenidjen ift, feit cS unter ben Vann ber 3ünbe

geraten, ber $errfd)aft bei Seifte* entfallen unb

ju einent unfreien, bisharmoniimen, franfejaft

affijicrtcn geroorben, befonberS bai ©cfd)lcd)tS'

leben, welche? in allen tätigen roic leibentlidjcn

3uftänben ben iKenfcftcn umflort, idjroädjt unb

bai ^öerouBtfein ieiner @ortcSbtlblid)fcit ocrlefct

unb mit Mbfonbcrungcn üerbunben ift, beren finn*

liehe SBabrnehntung ihm Sdjam unb &el oerur«

iadjt. So aud) bie Äbflüffe bei SJfutterfeboijc*,

roeldjc ben ©eburtSalt begleiten unb uad) : tun nod)

eine 3ettlang anbauern. «ad) «erlauf ber 40 ober

80 Jage tj. SteinigungSopfcr s
Jir. 3) foll bie

SBödjnerin ein iäfjrigeS Hamm als Vranbopfcr

unb eine junge £aube ober eine Xurtel als Sünb-

opfer ober, roenn fic unbemittelt ift, jroci iauben

ober turteln ali $oppelopfer nad) bem Heiligtum

bringen. Tu-.- blutige unb alfo aud) in feiner SBcifc

fülmbafte Cpfer anbetenbeu ßobprcifeS macht ben

Hnfaug, unb erft bann folgt bai Cpfer, roeldje«

auf Tilgung ber mit ©eburt unb Ätnbbctt unoer-

meibltd) oerbunbenen Unreinheit ab^roedt. 91nberS

b) bei bem &uSfäfeigen, bei beffen Steinigung baS

Schulbopfer bai erfte, baS Sünbopfer bas sroeitc

ift, junb erft auf biefe beiben baS Vranbopfer ali

91borarionSopfer unb bie Wintha ali ScgcnSbitt«

opfer folgen (3. 9Jioi. 14, io_»o): — bai Scbulb*

opfer beginnt ali ©utmadjung ber langen 33er-

iäumnis ber gotteSbienftlidjen Pflichten unb ber

Wefäljrbung anberer burd) bie gefährliche >t ranl

hett, unb baran fcbliefct fid) bai Sünbopfer ali

Sühne ber Sünbc, burd) roelehc bie Jtranfl)eit oer«

roirft roar, ober beren fid) ber ©enefene bod) fdjulbig

betennen mufj. SSBieber anberS c) bei bem Schleim»

flüffigen (roahrfdjeinlidt: an fatarrbalifd)er Vlenn-
orrljagie Sieibenben) unb d) bei ber Vtutflüffigen
(an SRetrorrbagie Seibenbcn» 3. Wof. lö. Veibe
haben, roenn fie rein (heil) geworben finb, nod)

7 Jage ,^u roarten, um bann in fliefjeitbem ©affer

ju baben unb baburd) rein (gefe^lid) rein) ju

roerben; bieic JHcinbeit roirb am 8. iagc oor Wott

ooUenbct, inbem fif bem v5riefter jroei turteln ober

junge lanbcn übergeben, beren eine er, itmen ,^ur

Sübne, ale Sünbopfer, bie anberc ali 'öranbopfer

barbringt, ißon einem Sdjulbopier ift l)ier roob.1*

bcbad»t (f. >H e i n i g u n g i o p f c r s)lr . 1 ) feine üHcbc.

- (Sin Xoppcltaubenopfer bat aud) 5 ber 92af> 8

räer ju bringen, beffen ©clübbe^eit baburd), bafe

er fidi an einer l'cidje oerunreintgt bat, eine J)urd)*

bred)ung erlitten (4. iÄof. H, «_!*). 3ein Sünb-

opfer gebt bem SJranbopfer ooraus, beibe bc,^rocdcn,

„ibn ju ocriöbneii, ba& er fidi an einem loten öcr-

fünbigt !nu" i i.' in ha' Tw trabitioneQc Auslegung

fdjroanft, ob bie Sünbe bartn beftebt, bafi er bic

Verunreinigung nid)t ju üermeiben geiudit bat

(Kerithoth II, 2), ober barin, baß er baburd) ben

^roang, ben er fid) burd) fein ^ntbaltfamfeitegc

lübbe auferlegt t)at, in bie üänge gebogen (Xeda-

rira lOai; bai erftere ift batf «idjtige; ogl. b. 91.

3d)ulbopfer S. 1460b u. Wafiräcr <Rr. 4.

5;aS mebrfadje Cpfer, roeldjcS er bei feiner 91u«t*

rocibuug ju bringen tjat, )C£t fid) nad) 4. Diof.6, u
aus einent iübrigen 3cf)af ali SJranbopfcr, einem

iabrigen roeiblicben Sdjaf als Sünbopfer unb einem

Sd)elamim*S8ibber jufammen. 3;aft in ber tar-

bringung baS Sünbopfer ben Anfang gemad)t

babc, fdjeint V. >« su befagen; bic trabitionelle

Auslegung nimmt aud) roirtlid) an, bafj aus ber

Wufjäljlung V. ii ttttnt bn (Gegenteil gefolgert

roerben bürfe, unb unterfteüt biefen Jyall ber Siegel,

ba§ baS Sünbopfer überall ben Vortritt babc

(Nazir VI, 7. Zebachim 89a- iW)b). Tic Siegel,

fo auSfd)(icüenb allgemein gefaxt, ift un^utreffeub.

$cm Sadjocrb^alt näb,er fommt bie bort im %almub
gleid)faÜS oertretene ÜBcfdjränfung, baß, roenn ber

gnbjroed eines mebrfadjcn Dpfers ©ntfünbigung

ift, ftetS baS Sünbopfer unb nid)t baS eben biefent

Snbjroed mit bienenbe Vranbopfcr ben Vorgang

tjabc (io 8. 4. 'äJioi. <i, m, baß aber ein fübnen*

beS SJranbopfcr (3. V. baS ber SBöcbnerin ) bem

Sünbopfer oorauSgcben fönnc. Xabei ift oerfannt,

bau ba* Vlut bc« 33ranbopfcrs ob^nc Unterfdjieb

nid)t minber al* baS Vlut beS SünbopferS Sübne
bc^roedt, roenn aud) nidjt roic baS Sünbopfer (aus»

genommen baS ber SHufapljopfer-ftomplcjc 1 mit

Vcjug auf beftimmte Sünben (Zebachim X, 2),

unb baf) baS Vranbopfer, roenn eS nidit roic ein

Toppeltaubcnopfcr ein ^enbant beS SünbopferS

ift, feinen befonberen Cnb^roed, nämlidi ben auf

Süb,ne bafierten anbetenben SobpreiieS, hat. So
aud) in beut Opferlomplejr be* SiafiräcrS nach bc-

ftanbener ©clübbejeit. Tafj ba baS Sünbopfer

oorauSgebcn folle, ift mebr als unroab,rid)einlid).

es ift Diclmchr fo, roic bei ben Cpfcrn an Sieomc*

nieu unb gefttagen unb bei ben Cpfcrn üeriehent-

lieber UntcrlaffungSiünben ber (Wcmcinbe (4. SJiof.

15, h): bae Vranbopfer madjt ba bcit Anfang; bie
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Opfer folgen einanber na* bem ^ialmruort 50, 2», an toefttoärtS erftrerften, unb baß na* l. 3om.
mona* Danr gegen ©Ott allem §eil bic ©alm 27, s bie unmittelbar tenfeit* ber Sfibgrenje

brirf)t. Del. I£anaan3 baufenben Stämme ber ©efuriter, ©ir-

fiter unb «malefiter ba roobnten, iuo man na*
«unbtoaffcT (4. iHof. 8, >), f. oprengmafier. 3ur fommt unb m m ^gpptenlanb. Snbli*

2ulinm, f. .ftufim.

Sunent f)ieß eine Stabt in 3faf*ar i^of.

19, io), bem ©ilboa gegenüber (1. Sam. 28, 4;

Dgl. b. «. ©ilboa unb «in Wr. 2), ni*t allzu*

roeit Dom Garmel gelegen (ogl. 2. Iftön. 4, m ff ).

Sic ift befannt al* bie Heimat ber frönen «bifag

(1. ttön. 1, 1. 15. 2, 17 ff.; f. b. 91. «bonia) unb

lag na* L UKoi. 16, 7 ber zn>ü*en Stabe*

(f. b. Ä.) unb SJercb (f. b. «.1 belegene $agar-

brunnen (Sia*airoi) am Söege oon Kanaan (SJeer'

ieba) ber nad) Sur, unb na* 1. 9Hof. 20, 1 bie ©c-

genb be* Wittaglanbe* (Wcgeb), in weißer «bra-

bam fi* meberliefc, unb oon roo er na* ©erar jog,

iioahrfdjeinli* bie ©egenb jene* Brunnen*: ogl.

1. 9)tof. 24, «») zruif*cn ftabeä unb Sur. S*roer<

jener frommen frrau, beren ©aftfrciljeit bur* Ii* ift in lefoteren Stellen Sur ber Warne einer

(Sliia'3 SBunbcrgabe fo rei* belobnt roarb (2. Srdu. Stabt ober pveftung (man ha: fie bei bem heutigen

4, »ff. 8, i ff.), «ber au* bie fcelbtn bc$ Jpoben Suez ober in $elufium ober in ber Jpöffoeieftc

Üicbeö (Sulamitb, b. b. „bie Sulamittn"; ibj

eigentli*er Warne toirb gar ni*t genannt) mar

«oari* fu*en toollen), na* toel*er bic SBüfie S.

benannt mar : roenigften* liegt weber in bem «u#-

na* $ofje*l. 6, n [7, 1 ) au# S. gebärtig. Xcnn 1 bruef „SBeg na* Sur" no* in ber formet „^roii*eii

ber Warne Sunem ift fi*er j*on frühzeitig iana*

log häufigem i?autnje*icl : tjgl. umgefebrt SJetbel*

Beitin. ^eärcel'Zer'ln) in Sulem umgetoanbeit

roorben (Sulem mar Dicllei*t bie im SJolfdnuuibc

üblidjere Jormi $>ie Sept. f*reiben .\iof)eöl. a. a.

0. Suttamtti* (mit n) unb anberieit* nennen

(Sufeb. unb ftieron. ben Crt Sulem (mit l)*): unb

in biefer Jvorm l)at fi* ber Warne b\i beute er-

halten. $3a$ fleinc, f*mu{jige $>orf Stilem (Sölem)

1)0* am Sübracftablwnge best Dschebel ed-Dachi

(be3 fleinen $crmon), Zer'ln gegenüber, bcjci*nct

fi*er bic i'agc be* Sulem bc$ Cnom. ibaä biefe*

5 r. 9W. fübli* com labor anfeßt), fotoic be* bi<

blif*en S. 3. Wobinion III, 402 f. Guenn, Ga-
lileo I, 112 X ML

Sur (bebr. Schür) beißt 2. >Diof. 15, M bic Wifte,

in roeldier bie 3^aclitcn na* bem Tur*gang
bur* ba* Wotc äjicet unb ehe fie na* 3J2ara ge-

langten, brei läge lang roanbem mußten, obne

Gaffer ju finben. 3n 4. Wo)\ 33, • ift biefelbe

SBüftc „bic ffiüftc oon ©trjam" genannt, morauö
crljcllt, baft unter ber Söüfte, an bereit Snbe
Gtl)am lag (2. Woi. 13, 4. TOof. 33, e),

ebenfalls bie Söäftc Sur ^u oerfteben ift, unb

baß fi* biefc fomit au* norbmärt* Don bem
SBuien Don Sucj an ber Cftgrcnjc «gpptcnfii,

minbeften* biä (5tl)an (}. b. «.), binauferftrerft

bobcit muß. I'amit ftimmt überein, baß na*
1. vUtof. 25, in u. 1. Sam. 15, 7 Sur ber Dor

b. b. öftli* Don «gopten gelegene i.'anbftri* ift,

bi« su mcld)em f«* bie 9Bof)nftfec ber idmaelitif*en

«raber unb ber «malefiter Don ^aoila im Cften

•) Sir rttfUrn nur baburd) IBrcTDtrruiig an, bag flr bir

„Soiittnuttif in einem Orte Santm in ber Canbf(b,«ft

Vfrabattfnr geboren fein laffen. Siefe« Sonim mufe bar

va<b toeil {üblicher aU bat beutige Salem gelegen baben.

Äber foroeii 00m Uarmel entfernt barf ber KJoijnflfc jener

ffrau, oon rorlcber ». »ön. 4 erjdbJt, gereift ni(tt gefuebt

»erben.

J*abc* unb Sur" eine Wdtigung an eine etn$clne

Crtf*aft, unb ni*t an ben fonft ben Warnen 3
fübrenben fianbftri* ^u benfen. Diejen biblif*en

«ngaben 5U '^olgc ift Sur ber ganje an ber Cft-

grenze «gppten* fi* binaUbeitbc Unb fübroärts

no* an ber Cftfäfte be« ©olf* Don Suej brei

Jagereifen weit ft* erftredenbc taufte Sanbftri*.

ber ben niebrigeren roeftli*en Saum ber Säften

^aran unb et-Tih bilbet. !öon Suej (ober Äul*

^um) an nörbli* beißt berfelbc bei ben arabif*en

©eograpb,en (bic al* feine Worbgrenje Wapbia in

$t)iliftäa angeben) unb no* heutzutage el-

Dschiphar, unb biefen Warnen gebrau*t f*on

Saabia für Sur. ^ofepM («Itert. VI, 7, .)

nennt ^cluftum nur als einen allbetannten, un»

gcfäbr zurreffenben Ortsnamen an ber Stelle Don

S. 2>a* in ben largumim bem Warnen S. ent*

iprc*cnbe chagra' aber ift no* ni*t ft*cr er*

flärt. — 35a ber Ijcbr. Warne schür „SRauer" be'

beutet, unb, in ägpptif*en Herten ni*t oorforn«

menb, eine femitif*e Benennung be« üanbfrri*#

getoeien ^« fein f*eint r fo bat bie «nnabme oon
sikugj*, Qbcti, SeQbaufen u. a. ettoa* an-

fpre*enbe#, bafe ber üanbfrri* feinen Warnen

urfprüngli* na* ber bie Oftgrcn*c «gppten?

fi*ernben "äRauer ober &eftung*linie erhalten bat

(ogl. «gppten Wr. 1, ©oien Wr. 2). 3» b*m
ol-I)schiphar genannten %cil nörbli* Don 2uc,s

ift bie SBüfte Sur eine mit toeißem ^rlugfanb

erfüüte Wieberung mit roenig angebauten unö

befiebelten Stellen: ber oon Suez an fäbroärt?

an ber Äüfte be* Woten 9Äefre« binziebenbe

Stri* bat mehr ben ßbarafter einer Öben mit

fteuerfteinen überfäten Hie^ebene, bie oon ein-

zelnen maffcrlofen SBabi« unb niebrigen Mügeln

bur*zogcn ift. — Über ba# tyOT Sur (2. Stön.

11,.) f. b. «. ©runbtbor.

2 11 in 11 tn'hv Schüschan; grie*.>lat Susa ,

bic am Guläu« belegene $auptftabt &ami, er'
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idjeint aud) auf ben affbrifcbcn Snfdjriften loie*

berbolt unter beut Warnen Suftan, lofibrenb bie

beimiid) elamitifdjen Qnfdmften ielber ben Warnen

in ber Hudfpradje Susun bieten. (fd wirb ber

Stobt, rote aud) ihrer fturg, in ber ©tbcl tuic

bertjolt (Srroäbnung getfjan (Web. 1, t. Dan. 6, «.

eftj. 3, ». 8, ». — 1, s. 2, t. 3, »); aud ben

Stetten Cjtb. 2, ». 4, » ergibt fia) jubem, ba|

ben. «an ben äff 9* ifdjen Snfdjriften gefdnefjt

Sufa'd juerft (Erwähnung auf ben ^nfdjriften

bed Äflnigd Sliurbanipal-Sarbanapal (668 bid

(?)626), ber fetber in ©ufa feinen Sinjng $elt

nnb bei biefem Anlaß Don bort ein 1635 3abrc
oorljer aud ^abnlonien roeggefdjleppted ©öjjen«

btlb ber Nana (Kante) nad) ßred) Aurfidfäbrte

unb unter anberen elamittfdjen (Böueitbilbern

firabnal fett Dä«i»l

3m fcintergrunt* bit «uinen oon Snfa. «ad» fioftu*.

bie Stabt in fpfiterer 3«* aud) non $uben be»

roobnt war. Der Warne ber ©tabt ift bid ieftt

unerflärt; mit bem bebräifdjen achdachannah

= „ßttie" bat berfelbe nidjt* ju tlmn. Site alten

^eiuotnier Don Glam-Sufiona rebeten gemäft ben

auf Skdfteinen und überfommenen ftnjdjriftcn

berfetben feine femitiftbe Sprad)e. Die Stobt

Wirb heutzutage repräsentiert burd) bie ziuiidieri

bem Xr,n'il unb bem Scerdw belegenen Wuiuen
toon Sc hasch. Die ftutncnbäget, roelrfjc von
ber 'öebeutung biet'er einfügen fufifdjen unb fpätcr

perfifdjen Weftbenj ^eugnid geben, finb Don fefyc

crbeblidjcr Sludbeljnung. Dieselben erftrerfen fid)

beute öftlid) bart am Ufer eine* bermalen Schaär
benannten ftluffed entlang unb beliehen aud einer

„$urg" ((JitabeUe), einem itftblid) babon bele-

genen "^alaftgebäube, einer weiten ^erraffe

(Plateau) unb ber oermutlid)en „Stabt". Un-
mittelbar an bem borbeiftrömenben ftlufje liegt

je&t bad fogen. „®rob bed Daniel", «n ber

Wutnenftätte finb ©adfteine mit beimtfdj elami-

tiidjen fteilinjdjriften, foroie Strinim'djriften alt*

berfi|d)er, adjämenibifeber Röntge gefunben wor*

baS bed ©otted Lagamaru (ögl. ftebor-i'a'ömer)

alt Sropbde fortjrfjleppte. (Er bezeichnet fie bei

biefem Slnlafe einmal ((It)ltnberinfd)rift Wafiam'd

• •Wo

ED

O E

=3° Mrtrt

*(«. Tic groitf Säulcnbotlf.

Eol. V, 128) atd (mahfcxn) Süsa-an ma-ba-au

rabu-u „®ufa, bte grofce ©tobt" (»gl. bie ona*

löge Sejeidjnung Wtnioed 1. Sllof. 10, it). Der
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frühcften ßrtoäbnung Sufa'S auf einer babt)*

loniicfien 3nfcf)rift begegnen mir auf einem

auf beibcn Seiten befdjriebenen Sldjattäfeldjcn,

roeldief auf ber iHorberfeite fich als eine SBeibungä«

fdjrift eina* Untcrfdnig*(?) bc$ altbabnlonifdjen

ftönig* Xungi oon Ur (3. 3ab,rtaufenb oor GJjr.)

bezeichnet, auf ber jRucficite ben Bericht bed rafft*

hieben ttünigS Jhtrigalju (II) oon Starbuniad

(ca. 1300) oon ber (Eroberung ber Stabt Sdjäfa

{ioot)l fidjcr

= SAsa)unb

ber :Hüd*

geroinnung

bc# betreff.

Täfeldjctte

für «abn-

lonicn ent*

tjält: i. .pil-

predjt a. u.

a. C. 3. 31,

ioioic Saf. 8

«r. 15; 21

9h. 43. Tie

ücrmeint«

liehe %b'

bilbung ber

3tabt auf

einem iRclicf

flfurüam«

palt,bieman
ncucrbing»

nricberbolt

auf Sufä be-

logen bat

(*ule&t l'er-

rot- Chipiez

V. p. 758

Wr. 45«),

rocift in äfft)*

riidier Steil-

injdirift

nicbt biefen

tarnen, fon-

bcrn ben ei-

ner anberen

ebenfalls oon

bem ©rofc- irtwHl*
fönig erober»

ten clamitifrhcn Äönigftabt Madakt u auf, freilief)

mit bem Xeutcjcicbcn für „i'anb" mätu. S$on

ben 9lchämenibcn erbaute fich r)tcr XariuS .pnftafpte

einen prächtigen ^alaft nach Art ber pcrfcpolita-

nifchen, ben aber erft lUrtaserjc* SKnemon coli»

enbete unb ben bann Wrtar,crjc3 fiangbaub reftau-

rierte, bejio. umbaute (^nfchrift oon Sufa be,v

S.). 9llejanber betrat bie perfifebe ÜHefibenj, bie

bort aufgehäuften Sdjäjje in (Smpfang nebmenb

(9lrrian III, 16). 9coeb unter ben Säfäniben

blühte bie Stabt. %t)T Verfall mag feit ber Er-

oberung berfelben burch bie Araber im 7. ^abrb.

n. C^r. baticren; boeb beftanb fie noeb im
12. ftabrfj. unb wirb fogar in bicicr $tit nod)

alä fcb,r fiarf beoölfert unb im blübenbeu

ftanbe bcfinblicb bezeichnet. Erft feit bem 1 3. ^ahrb-

feheiut fte mehr unb mehr unb bauernb in Ver-

fall geraten ju fein; ob eine letyte gcnjaltfame

3crftörung ftatt hatte, ift nicht mebr au^jumadjen-

Strabo berietet uni, bafj bie Stabt roic SJabn*

Ion au$ ge-

brannten,

mit ?l*pbalt

oerbunbenen

SJadfteinen

erbaut fei

(XV, 728).

Tie iHichrig-

feit feiner

"Angabe er-

hellt a iiv- ben

in ben 3tui«

nen gefunbc-

nen 3 lföcln -

9iad) bemfel-

ben ^eridit-

erflatter fehl-

te es nicht an

prächtigen

(Mebäuben

unb nach £e-

robot (1,188)

foroie bem-

ielbcn Stra-

bo (1,47 ifam
bas »affer

bc* (£hoa-

fpes, an roel«

dicm Sufa

lag, alv bc

fonbers

ttjoblfdimef'

fenb auf bie

föniglichc

Tafel. 3n
Sufa mürbe

gemäß Jpero-• 3nfo. «ad) üoftu*. öot ^y, 49)

unb ftrrian

I (III, 16) ber perfiidje Mönigdfdjap aufbewahrt.

Schmier igfeit bereitet bie ^bentififation t>cr bei-

ben (iJctoäffer, melche nad) ben Berichten ber

Gilten an ben fliuinen oon Sufa oorbciflie&en:

be* (£h"öfp^ einerfeite, beS Ulai*(£uläu* anber«

|

feite mit bem heute bei Sehnsen binftrömenben

en — Richte £U thun mit ben biblifdien unb

aebämenibifchen Suja-Sufan hat bie ebenfalls ben

tarnen Sufan führenbe JHuinenftättc am oberen

£aufe bes ftarün, in ber Wöbe ber (fbene oon

Mal-Amir. ÖJemäö ben an ber ftetetoanb DPn
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Mal-Amir gefunbenen ^liidivifti'n haben tuir t4 . of the ser. colatnn of the Achaemcnian in-

btor mit einer alten clamittfdjcn Wrünbung, nicht ' scriptions (VI Congress of Oriental. Leid,

mit einer perfijcben Alapitole *u ttyun. 2Ba* e* 1883 p. 637—754; mit tiner Vcigabe oon 3.

mit einer oon §enrp Maroltnfon bort gejebenen, Ift. Strafemeier). ©eißbarb, anjanifdie

mit (elamitijcbcn? perfifdjen?) Heinrichen bebeeften ^nfebriften unb Vorarbeiten }ti iljrcr (fntjifierung

Üiarmortafel für eine Veroanbtniä bat, ift nicht (flbbblg. ber ft. Sädp ÖJefch. b. Wi)). t
uiuioi nifr

aufmachen, ^iefleidjt ift bamit iened ©a^relief klaffe, Vb. XII, i?eip,v 1891). Von ben ©rgeb'

Don Kalt'-Pbaran bei SRofantix gemeint, oon roel» niffen ber Ausgrabungen Marc. Dieulafoy's
ebem nach einer ^botograpbic Don HL HouBsay ' $u Susa (i. Revue archeol. 3* ser. t. VI et VIII

ßsirtlitf bob JUaUmir
*Vj4 brr »on fcaufiap aufgenommenen l^otoQractiif bei Uerrot A <iljipicr.

Perrot unb Chipiei in t. V. p. 775 *)lx.

4H3 eine ttbbilbung gegeben haben unb roeldie«

um* oon bem $i*eicn ber national-clamitiicben Munft

einen begriff gibt. $ic baju gehörigen ^nftbriften

ftub Dcröffcntlidjt oon Lay ard in the inscriptions

in the cuneiform character pl. 36. 37 unb bc-

baubelt Don A. H. Saycc, the languages of the

cuneiform inscriptions of Klam and Media, in

Transactions of the Soc. of Bibl. Archaeology,

III part 2 p. 465—485. $en'elbe The in-

scriptions of Mal-Aniir and the language

rapports sur les touilles de Suse, et Mad. «laue

Dieulafoy: A Suse. Journal des touilles,

1884—86. 4*° avec grav. et 1 carte), ionm

i ben bcjüglid)cn ard)äolognd)cn Untcrfudntngen

i

oon l'errot u. Chipiez in beren Histoire de
1 l'Art dans l'antiquittf t. V. p. 435 ss. 441 ss.

fojmtc für biefe Auflage noch fein cntipredienocr

(Weluaud) gemacht werben. Vgl. Siitter, ISrbf.

IX, 295 ff. (167 ff.); SB.Ä.ßofU«, Chaldn-a and

Susiana, iJonb. 1857, p.343 ff.; ^rbr. Tclittidi,

S»o lag ba* ^arabie*? üeipjig 1881, 3. 326 f.;

4
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31. Billerbed, Sufa. fipjfl. 1893; .<p. fcilp.

re d)t, The Babyloniau expedition of the uni-

versity of Pensylvania. Vol. I. Philad 1893.

4. p. 31; SBindler, nltoricntal. ^rorfebungen,

II (1894), S. 109
ff. , Sehr.

Sufanna (b. i. Üilte), «ante ber fepönen unb

gottc«fürd)tigen grau be« in Babplon wohn*

haften reichen ^ojafim, beren Unfcpulb nad) ber

„.piftorte Don Sufanna unb Daniel" burcp ben

nod) jugenblicpcn Daniel gegen bic falfcpen fln»

flogen jmeier flltcften an* ütept gebracht würbe.

Ter Jpauptjiwed ber iagenpaften (Erzählung ift

bic ©jemplifijterung unb $crberrlicpung ber SBei«»

bett unb ©ereeptigfeit Taniel« (»gl. ftef. 28, ».

14, u), me«balb al« Übcrfrfjrift berjelben auch

„Tantel" ober „entieheibung (Urteil) Tantel«"

Dorfommt. Sie gefjört ju ben Don ."paufc au*

gricebifeh gefepriebenen 3»fäfcen hum Taniel,

fteht halb am 9lnfang, bülb al« Aap. 13 am <£nbe

biefc« $ud)« unb ift öon fiutljer al« eine ber

bebr. 58ibel frembe „JVornblume" ausgerauft unb
unter ben Slpofrppben in ein Jonberlidje« SBür*-

gärtletn ober Öeet" gefegt morben. — Tic Suf.

8, a unter ben Begleiterinnen 3cfu ermähnte 3.

ift fonft qanf, unbefannt.

Sttfim beißt l. SRof. 14, » ein ^öoir be« Cft*

jorbanlanbc* awifeben Stefan unb 3Jloab, roabr-

fcpetnlicp tbcnttfcp mit ben Samfuntmim (f. b. $1.),

welche 5. SRoi. 2, io ben riefenbaften Urpölfcrn

(ben «appaim, f. b. 91.) gerechnet werben. Tic
1. 9Rof. 14, s al« SBobnfifl ber S. genannte Stabt

.fcam entfpricht mabrfebeinlid) ber nachmaligen

Wmmoniterbauptftabt «abba. Ksch.

Spdjar (auch Sidwr gcfd)ricben) in 3ob. 4, >

halten manepe für eine in ber «äbe Sichern« unb
be« 3afob*brunnen« gelegene Crtfcpaft, bie man
mit bem heutigen Torf 'Asker, 25 Minuten com
Cftthor oon «abulu« am 2öeg nad) Wcifan, ju-

fammenftcllt; e? ift aber gewtfj nur eine (rnt-=

ftellung bes Stabtnamciiy Sichern (f. b. ?(.), bic

aud) int Talmub in ber ftorm Sukhar oorfommt.

SÄöglicperweifc mar e« urfprünglid) ein Don bem
.t>af} ber ^ubäer gegen bie Samariter erionnener

Spottname, ber mit SJejug auf 3ef. 28, , bic

Stabt al« „Saufftabt" (schikkor — ber Sam-
tene) bödmete (nach anberen al« „Üügen"-, b. i.

(Mfecn- ober «eperftabt, Dgl. bebräifd) scheker),

ift aber bann ohne jold)cn Übeln «cbenfinn ge-

bräuchlich geworben. Tod) fann c« aud) au« rein

lautlichen Wrfinben im 9Runbe griedjifd) rebenber

Umwohner aus» Sychem umgeformt fein, ba bie

Ifnbung eni ber gried)ifd)en 3,l"ge ungewohnt
war; Dgl. Üeliar ft. *)cüal. Tie Angabe be*

(frtieb. u. fcieron. Sncbar liege oor «eapoli*

fann nid)t für bie oben oerworfenc Meinung
gcltenb gemacht werben (ogl. S. 1490a ttnm.),

utmctl Micron. ju 1. URof. 48, unb in feinem

Liber interpretationis hebraicorum nominum
(ed. de Lagorde S. 66) au«brüdTid) Sychar ali

Ä'orruption öon Sychem beaeidjnet. *gl. jebod)

8öbcfcr-Socin fl S. 218. 224.

&Qrnf , foptifd) Souan, hfute oon ben Arabern

Asuän genannt, fommt als Seven ober SeTän

(bie (Snbung in Seveneh, biedeicht Sevenah an^*

jufprechen, gehört nid)t ^um «amen, fonbem be-

jetdjnet bic iRichruug) ^nrfet. 29, io u. 30, •

por. Hn beiben Steden wirb bic ,^crftörung

Vtgöpteni* oorhergefagt, welche reichen foQ Don

lÄigbol an bid St)«nc. Wigbot haben wir beTcitd

a(£ ein im äugerften «orboften Don $gnpten

gelegene« $ort fennen gelernt. 3§m, ber 9!orb-

feftung, wirb Spene al* iüblichfter fefter Crt

cntgcgengeftellt unb Don biefem wieber aufgejagt,

bag er an ber äthiopifchen ©ren^e liege. SRit

gutem Utecht; benn Syene, ba« bic ägpptifchcn

Terte f|-^° sun fl-^-
0

8Unnu,

b. h- bic ©ingang ®emährcnbe nennen, lag bid)t

bei ben Reifen bc« erften ÄataraftS, welche bic

9iarur felbft al« Warf unb ^erteibigungdwerf

AWifcbcn ^Igppten unb Äthiopien aufgerichtet yd

haben fdjeint. Tic 3n^riftfn bejeici&nen Snene

ober Pielmchr bic ihm gegenüberliegenbe 3nfcl

(Slephantine, mehr aU einmal al« äufeerfte ÖJrenj-

ftabt be« äghprtid)cn Süben«, al« „erfte ber

Stäbte ber SBelt", b. h- at* «fle Stabt Ägpp-

ten« für ben au« «übten Äominenbcn. ©ie im

e^ed). OTigbol Spcne, fo wirb in ben fneroglp-

Phiidjen Terten Samhud (Danuette?), bie jpaupt'

ftabt be« 17. Unteräg. Nomos, ober Athu, ba« finb

bic im äuRerftcii «orboften Ägppten« gelegenen

mit "^appru« unb anberem Schilfgewäch« crfüOten

ftchenben ®ewäiier im 9?orboften bc« Telta, (£le*

phautine gegenübergefteßt, unb Slephantine Dcrbält

fid) Au Spene wie Ofen *u «ßeft, wie Tre«ben-«lt»

ftabt $u Tre«ben*sJceuftabt. 6rfl in fpätcrer

^eit tritt ber «ante Sun, Suunu (Spene) in ben

iöorbergrunb unb rtPaltficrt mit bem früher ge-

wöhnlichen Clcphantine. Schon jeittg (f. ^erobot

II, 30, wo für Suene dlcppantine fteht) lag bie

(yrenjgarniion, bie fpater befonber« gegen bie

räuberiicheii ©lemmper einen harten Stanb hatte,

in Spene, unb pier icheint fid) überhaupt ba« bür-

gerliche geben am reichften unb lebcnbigftcu bewegt

jut haben, währenb ba« auf einer mäftig großen

«ilinfcl gelegene (flephanttne wopl nur al# Tempel*

ftabt unb al« bcoorjugte heilige Stätte bem ctften

oberägpptifchcn <8au ben «amen gegeben unb be-

fonber« in ben Tempel infctjrtften häufige Srwäh'

nung gefunben hat. — SSon bem alten Spene ift

nicht üiel mehr übrig geblieben al« bie erfl 188tf

entbedten ©rüfte ber höd)ften Beamten be« (Haue*,

oon benen bic älteften fcpou au« ber 6. Ton.

ftamnten, al« ba« hohe frnnbament eine« in ben
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^ineinragenben ©auwerf«, DieHeicbt eine«!

SJabe«, welche* frühcftens Don ben "önjantinern i

angelegt worben fein fann, ein Heiner lempelcben I

ber 3fid Sotbi* au« ber ^tolemäerjett, eine große

«naahl oon hicroglöphifcben iöottD- unb ähnlichen

^nfebriften an ben greifen im Strom unb an ber

nad) ^hilnc fübrenben Strafe unb befonber* bic

alten Steinbrüche. Dieie finb fchon in allerfrübcfter

3eit benufrt worben; benn ©löde bon Söenit,

b. b. Don bein rotbraunen in ber ©egenb bei

erften Rutaraft« bie jüngeren Steinarten ber ben

9?il begleitcnbcn .\>ü!)c;i burrtjbrcdjcnben ©ranit,

finb bereite unter ben erften pöramibenerbauern

jur §erfteflung Don Sartophagen, Pfeilern tc.

benufet worben. Sämtliche ägüptifchc Cbeli*fen

oon ©ranit flammen au« Söene; ein l>alb Doli*

enbeter hängt beute noch in bem Bruche bei

?lfuän am lebenben Reifen. Won bem ftafen

biefer Stabt au« hu ber -.Vi: burdjau« ba« 9tn*

!

feljen eine« oon grünen Palmengärten unb rötlich

fd>immernben gelfenufern umgebenen fianbfee«.

3o ift e* benn natürlich, ba& bie ©cgenb Don
,

Suene, bie in alter ,-;ni ausgezeichneten SBein

erzeugte, in I}iero0[t)pr;ifcf)en "lejrten ba* „SBetn-
|

beden" genannt wirb. $ic Steinbrüche werben !

beute nicht mehr benufct, bie iHebenjucht ift ein*
|

gegangen unb audi Don bem berühmten Brunnen
»on Sncne feine Spur übrig geblieben. 3Meicr

Brunnen mar um Wittag Doli beleuchtet unb

fd)attenlo«. $>arau« id)lofj (fratoftbene« 1% oor

(£br. richtig, bafj er unter bem SSenbefreife liege

unb fnüpftc an biefe SBahrnebmung unb bie fiennt-

ni* ber 6ntfernung Stjene'* Don SUeranbria unb

bc* Einfeld, beffen ©röfje ber Schatten be* Son-

nenjeiger« ju Äleranbria beftimmte, bie ©ntberfung

berienigen ©tetbobe ber Srbmcffung, bic bleute

noch befolgt wirb, unb bie ^Berechnung ber ©röjje

eine« Crrbmeribian«. $af$ aud) Sin .frei. 30, n f.

für Spene gcbalten werben barf, meinen mir

unter Jacppanhe« erwiefen ju haben. Eb.

Zinnron, — aubere Scbreihweiie bc« Ramend
Simon (Simeon). $m1R.$. fommt biefe Sdireib-

weife bei Nennung be« petru« oor in ben Stellen

flpftlg. lö, 2. Pctr. 1, i. Stufjerbem roirb

fo ber 91ame jene* frommen prophetifeben ©reife«

gcichricbcn, ber nad) i'uf. 2, j» f. ba* 3cf"-tfinh

bei ieiner Tarftcllung im lempel in bie 9lrme

nahm unb mit lobpreifenben unb toeigagenben

SBorten al* ben fünftigen SReffia« begrüßte.

SKandje haben in biefem Snmeoti ben Sohn be*

berühmten Sdjriftgelcbrtcn Jpillel unb «Kater bc*

©amaliel (Slpftlg. ö, 34) erfennen wollen, welcher

nad) bem Stalmub um jene $eit SSorfifccnbcr be*

Sqnebrium* mar; allein gewiß ift ber Spmeon
be« Sufa« unter ben „Stiücn im Sanbe", unb

niebt unter ben Sdjriftgelebrtcn unb Cbcrften be«

»olle« }« fueben. Bg.

3t}nagogcn. Unter ben einrid)tungen, meld)e 1

bai nad)e]rilifd)c ^ubciituui traf, um ba« ganje

$olf fort unb fort ju grünblidjer ttenntni« unb

geroiffenb.after Äuäübung ieiner Religion ju er*

jieben, nimmt eine ber erften Stellen ber Snna-
gogen*öottci5bicnft ein. <i$ ift bie* ^ugleid)

einer ber fünfte, burd) roeldjc ber iübifdje fiultu«

fid) d)arafteriftifd) Don bem beibnifdjen unter-

idjeibet. ©äfjrenb ber b,eibnifd)C fid) auf Cpfcr

unb @ebet, alio auf ein religiöfe« ib,un be«

fdjränft, ift ber iübifdje fo organifiert, ba% bie

fromme ©emeinbe in 91u«übung if)re£ QiotM*

bienfte« pgleid) aud) rcligidfe ^elebrung em^
pf fingt. 3>aö nämlid) ift ber eigentlidjc 3^cd
btö Snnagogcngottedbienfted. tie ©emeinbe
fommt tiier nid)t nur iuiammcn, um anzubeten

;

fonbern e« foll burd) biefe fabbatfjlidjen ^ufammen*
fünfte b,auptfad)lid) aud) auf bie rcligiöfe (fr-

^iebung be« %olfe« bingemirft merbeu. &4 wer-

ben ©efe$ unb ^ropljeten Dorgelefen unb ertlärt,

bamit ba« gan^e SSolf, SJiänncr unb grauen,

3Jornebme unb ©cringe in beftänbiger fienntni«

bed gdttlicben SBiüeng erbaltcn unb immer aüf«

neue barin unterroiefen werben, ^ugleid) ift ba«

mit eine teinriebtung getroffen, welche bic regel-

mäßige 91udäbung gotte^bicnftlicben ?bun$ an

jebem Crte ermöglicbt, wäbrenb ber Cpferbienft

auf baö Gcntralbeiligtum ju ^eruialem befdjräuft

mar. — Tic ganje Ginricbrung, Don weldjer bier

bie Siebe ift, gebört fidjer erft ber nad)ejrilifd)cn

^cit an; auö früherer ^eit fehlt jebc Spur ba-

Don. 3öcnn bae talmubifdje ^ubentum bie g^i-

ften.^ be>* Sbnagogcngottc$bicnfte* fchon in ber

3cit ber Patriarchen Dorauöfcpt, fo ^eigt bied

eben nur, bafj man ihn für ein mefentlicbc* unb

notwenbiged ^nftitut bes ^ubentumö hielt, ohne

welche« man aud) bie patriarchenaeit fid) nicht

benfen fonnte. ©ejcbicbttid) liegt bie erftc (?r*

wähnung ber Snnagogettgcbäubc wohl in pfalm

78, s Dor, wo bie „Käufer ©otte« im i'anbe", bic

Don ben j)reinbcn ©ottc« Derbrannt worben, foum

etwa* anbere« al« Shnagogen fein föunen. Xaft

biefer pfalm aber erft ber nacberUifcbcn ^eit an-

gehört, barf wohl als fidjer betrachtet werben, ^m
Zeitalter Sljrifti unb ber Wpoftcl mar ba« Suna-

gogenwefen bereit* eine feftbegrünbete, überall

eingebürgerte ^nftitution, bic idjon al« lange bc*

ftehenb Dorau*gcic^t wirb («pftlg. 15, «). Xic

©runb^üge ber ganzen Crganifation finb etwa

folgenbe: ?ln jebem Crte, wo ^«raclitcn aud) 2

nur in mäßiger 3ahl beifammen wohnten, bilbc-

ten biefelben 'cine rcligiöfe ©emeinbe. 3)ieic rc-

ligiöfc ©emeinbe ftanb natürlich in ben Stäbtcn

mit Dorwiegcnb nicht« jübifcher 5öeoölfcrung, alio

iowobl in ben griechifchen Stäbtcn an ben ©renken

^aläftina'*, al* in ben Stäbtcn ber Siafpora,

ber politifchen ©emeinbe gan,^ iclbüänbig gegen-

über. Unb jioar gilt bie« fowohl oon ben Stäbtcn,

wo bie 3ul>cn Dom -Bürgerrecht au*gefd)loffen
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waren, als von ben Stäbten, wo ©riechen unb
j

p Dewangen, b. b foldje ©emetnbeglieber, welche

^uben bürgerlich gleichberechtigt waren. BeibeS i fid) ber ©emeinbe 3*raelS unmürbig gejeigt bat-

fam nämlich oor. Unb in beiben ftäQen, — alfo ten, Don berfelben ausschließen, eine Befugnis,

au* wenn bie ^ubcn 3RUgliebcr ber bürger-

lichen ttommune waren — tmtten fie baS Be-

bürfniS, fich, für bie religiösen Smcde als felbftän-

bigc religiöfe ©emeinbe $u organifteren. $n
manchen großen Stäbten, wie B. Norn, gab eS

fogar mehrere jübifdje ©emcinben neben einanbcr.

3>iefc jübifchen ©cmeinben orbncten nicht nur

ihre religiösen Angelegenheiten ielbftänbig, fon

bern fie übten auch *"c^r °bcx winber auSgc«

behntem Wafee eine bürgerliche 3uriSbiftton in

Bejug auf ihre Witglieber aus. 9Bät)renb alfo in

beren gemiifenbafte ^anbljabung für bie jübifchen

©emeinben bei ihrer fortwährenbcn Berührung
mit beibnifdjen Glcmentcn gerabeju eine Lebens-

frage mar. — Sieben ben „Alteftcn", toelcr)e bem» 3

nach BÖ ttn bie fämtlichen ©emeinbe-Angelcgen-

heiten leitenber ©emeinbe-AuSid)uß ju betrachten

finb, gab c$ nun noch fpecieüe Beamte für bie

regelmäßige Leitung unb Beauffid)tigung beS

©ottcSbienftcS ; aber wohl gemerft, nur für biefen

#med. Die gottcSbtenftltthen fcanblungen jelbft:

©ebet, Schriftleftion unb ^rebigt, würben nicht

ben genannten Jällen bie Snnagogengemetnbc 1 Don ftänbigen Beamten, fonbern in freiem SBedjiel

ielbftänbig neben ber politischen Commune ftanb,

ift oermutlich in benjenigen Crten ^aläftina'S,

welche auSfchliefelid) °ber boch faft auSfd)ließlicb

üon ^uben bewohnt roaren, bie politifche unb re«

Don allen tfitx^u befähigten ©cmcinbeglicbern

ausgeübt, Namentlich roar auch bie ^rebigt, b. h

bie an bie Schriftleftion fid) anfdjlicfjenbe Lefjr-

unb SHabnrebc, nicht Sache eines ftänbigen Be-

ligiöfe ©emeinbe gar nicht getrennt geroefen. $roax 1 amten, fonbern iebem geftattet, ber überhaupt

läßt fich bei ber Dürftigfeit unfcreS WatcrialeS baju befähigt roar. Daher fcf)en roir 3efum ©fjri-

biefer ^unft nicht aur Gothen^ bringen. GS ift ftum an allen Orten, wohin er nur fommt, in ben

aber junäcbft al* felbftDerftänblich üorauSjufe(jcu,

baß bie etroa am Orte wohnhaften Reiben feinen

Anteil am Bürgerrechte, b. h- an ber Leitung

ber bürgerlichen Angelegenheiten hotten, wa*

,V B. gerabe in ^cmmiem eDibcnt ift, wo in baS

große Shncbrittm ficher nur Israeliten aufgc

Stmagogen fofort baS ©ort ergreifen, um ju

„lehren" (Wattt). 4, ,» 9, »s. 12, t. 13, «.

Warf. 1, ti ff. 1, •». 8, 1. 6, t. Suf. 4, 1».

ie ff. 4, «4. 6, «. 13, 10). Beamte waren aljo

nur crforberlirh jur Aufrechterhaltung ber Orb*

nutig unb $ur Besorgung ber nieberen Dienft-

nommen würben, ©ar bie« aber ber ftall, bann leiftungen. Daher gab eS 1. einen Ardrifuna*
lag jur irennung ber bürgerlichen unb religiöfen gogen ober „Obcrftcn ber Schule" (Luther,

©emeinbe gar fein BcbürfniS oor. GS ift barum Warf. 5, »» ff. Luf. H, 49. 13, 14. ÄpfHg. 13, 15

febr wahrjeheinlich, baß in folchen fällen bie 18, . 17), beffen Hauptaufgabe eS wohl roar,

„Älteften" ber Stabt ober beS CrteS zugleich bie ben ©ang beS ©otteöbienfteS |» leiten. Gr harte

religiöfen Angelegenheiten ber ©emeinbe ,n leiten 1 ^unächft ein ©emeinbeglteb ^um ©ebet auf^ufor«

unb ^u orbnen hatten. Namentlich an Heineren bern, bann einige anbere jur Schriftleftion, enb«

Orten ift bie Griften.^ oon „Alteftcn" für bie lieh roieber einen ober mehrere ^ur ^rebigt. AI*

religiöfen Angelegenheiten neben folctjen für bie
|

^. !©. ^aulust unb Barnabas nach Antiochien in

bürgerlichen fchr unroahrfcheinlich. Aber auch an
j

iMfibicn famen unb bort bie Spnagogc befugten,

größeren Orten, wo ci etwa mehrere Snnagogen würben fie nach ©eenbigung ber Schriftleftion

gab, lag ja einem iolchcn Dualiömu* rein ^c-

bürfni«* oor. Q4 brauchten ja nur Don ber ein-

Don ben Arcfnfnnagogen aufgeforbert, jur Be-

lehrung unb Srmahnung bc* Bolfei ba§ Son
heitlich organifierten ©emeinbe für bie oerfchiebe* I ,^u ergreifen (Apftlg. 13, 1»). Uberhaupt mar
nen SDnagogen Derfchiebene Auffichtebeamte er- ! ber Archifpnagoge bafür Derantwortlich, baß nichts

nannt 311 werben, ^ebenfalls — mag e* fi* nun Ungehörige« in ber Sönagoge Dorfam (Luf.

hiermit fo ober fo ocrhalten — werben wir an- 13, u). Auch ^oxqc für ba« Spnagogen-
zunehmen haben, baft bie „Altcften" a\* Wan« 1

gebäube unb bie jur Cinrichtung beleihen ge*

batare ber ©emeinbe über alle Angelegenheiten hörigen ©egenftänbe, wie ben heiligen Scbranf
berielben gu entfeheiben hatten. Unb ba? ift ein unb bie heiligen Schriften, war wohl feine Sache
s#unft, in welchem fich bie «erfaffung ber jübi- ^n ber Siegel wirb c* für eine Sönagoge nur

ichen ©cmeinben weientlid) Don ber jeuigen ber einen Ardüinnagogcn gegeben fyaben (f. Luf

erften chriftlichcn, wenigften* ber paulinifchen 13, 14). Doch finben wir 3. B. in Antiodjio

untcricheibet. 3n ber forinthifdjen ©emeinbe ! ^ifibiä mehrere Ardjifnnngogen neben einanbcr

B. ift e$ .yoeiiello* bie ©cjamtgemeinbe, welche (Apftlg. 13, 1»). An fid) ift ba* Amt eine*

fclbft unb bireft in ihre Bcrfammlung über aüe Archifnnagogen. wie aus bem bisherigen erhellt,

wichtigeren Angelegenheiten Befchluf» faßt. 3n I Don bem eines ©emeinbe-Alteften oerfdjieben

ben jübifchen («cmeinben bagegen lag, wie es we- GS tag aber in ber Natur ber Sache — unb ift

nigften«3 id)eint, bie Leitung aller Angelegenheiten oiefleicht gewöhnlich gefdiehen, bafj ber Arrti

in ber &anb ber „Ältcften". Sic hatten oermut- fnnagoge aus ber 3abJ ber ©emeinbe-Älteften
Ii* auch baS JKcd)t unb bie Pflicht, ben „Bann" genommen werben fonnte. — Neben bem Ar*i-
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fUnagogen gab c3 2. einen ober mehrere (ttemeinbf* a inten ber Wemctnbe flegeben ju haben. Tcnn ber

Xiencr, roeldie Die nieberen Tienftleiftungen 311 in ben jübifeben Cucllen häufig ermähnte schfliach

beforgen hatten. Seim (Wottc*bteuft j. B. hatten zibbur, ber beim (WottcSbicnft ba* (Webet ,\u fpre-

fie bie |eißgea Schriften herbeijubringen unb eben harte, ift roobl nicht al* ftänbiger Beamter $U

betn, ber e$ leien wollte, gu überreichen, unbfie bann 1 betrachten, ionbern ei rourbc eben immer bad-

ruieber oon biefem in ©mpfang ju nehmen (£uf.
j

ienige (Wemeinbeglieb, welche* im tarnen ber

4, so). — Sie hatten aber überhaupt bie Xtenfte ÖJcmcinbe ba3 (Webet fprarb, sclieliaeh zibbur,

ber (Wcmcinbe öcrfcb,en, j. auch bie Dorn
]
b. h. „(Weianbter" ober „Vertreter ber Wemeinbc"

innajoqr. «tjiiagofltnruiiic Don firfr ftkrrim.

(Wcricbt oerhängten Strafen, mic ctrca bie (Weifte*

lung, ^it ooll^chcn. — 3. Jvür ba* (Jiniammeln unb i

Verteilen ber Wlmofcn, ba* auch in ben Snnagogcn 1

gefchah (Wartl). 6, »), idjeint e* beionbere 911''

moicupf leger gegeben ,$u haben, bie in ben jü'

buchen Quellen ^umcilen ermähnt roerben (hebr.

gabba6 zfdaka). Sie entfprertien alfo in gemifjer

.<pinfid)t ben rijriftlirben Xialcncn. — Slufterbiefen

bisher genannten fdjeint ei feine eigentlichen 5Je*

SBibl. canbtuörttrbud). 2. Huflagf.

genannt. — (Webäubc, in melchem fich bie 4

(Wemeinbe jum (Wottc*bicuft $a uerfammcln pflegte,

hieft einfach „StcriammlungSbauS" (r)ebr. bf*th

ha-ken6seth). $aä grieduiche Sort synagopre

bebeutet eigentlich nur „^erfammlung", ift aber

fchon im 9?. I. ftäubige Bezeichnung bc3 3*cr*

iammlungshauicS. üutber ilbcrfe&t ei ftets mit

„Sdjule" (ogl. „^ubenfchulc" 9lpftlg. 13, 5 . 14, i.

17, t. io). 1$i gab fold)c Stmagogen ;ur 3eit
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$efu ©^riftt wohl in jebcr Stabt paläftina'S.

Selbft in Heineren Stäbtdien wie 9lajaretb finben

mit fie oor (Waith- 13, m. Warf. 6, «. £ul.

4, ie). Sie an mehreren Crtcn ©aliläa'3, in

Jrcfr »ercim, Wetrön, Srbib, ftafiun, 2eü ßbum
norfi oorbanbenen Sönagogenruinen weifen einen

eigentümlichen arcbitctionifcben S^orafter auf: fie

waren oieredig, im 3nneren burdj mehrere

Säulenreiben in Schiffe geteilt, hauen jiemlid)

tiotie portale mit jwei uiebrigeren Settcntbüren,

waren befonberd an ben ©cfimfen reich, öerjiert

unb möffen fetjr ftartlidj audgefeben baben. Tod)

geboren fie mabrfcbeinlicb erft bem 2. ober 3. midi

cbriftlicben 3<*brb- on (*>gt ©• 1 '^l
f )- ^utb

ber $iafpora bat e£ überaö, wo $uben in einiger

3abl beiiammen roobnten, auch eine Stjnagoge

gegeben, fo j. 83. in $ama«fu3 (Slpftlg. 9, »),

Salami« auf ßnpern (13, »), Slntiodna pifibiä

(13, m), 3fonium (14, i), Qrpliefu« (18, i». *».

19, •), JbcffaIo"i<b (17, .), »eröa (17, 10 ),

«iben (17, „), Äorintb (18, 4. ielbftoer-

ftänblicb aud) in Slleranbria unb JHom. 3n gro-

ßen Stäbten gab e« beren eine erbebtiebe Hnjabl.

«ufeer ben eigentlichen Snnagogengebäuben gab

e« me(lcid)t aud) ©ebetäftätten unter freiem Gimmel,

nach. Slrt ber Xfieater. SDodj ift bie« mit Sicherheit

nur Don ben Samaritanern bezeugt. Ebenfalls

bic üielfach oerbreitete SRciuung unbegrönbet, ba&

man beibe burch öerfchiebene Benennungen unter-

fdiieben l:oln\ jene al« „Sttnagogen", biefe als

„pro«eud)en" bqeicbncnb. 3>enn aueb ber lefctcrc

9lu«brud fommt fidier für bie eigentlichen Stma«

gogengebäube oor. SBenn c« anging, baute man
bie Stmagogen in ber Wäbe oon ftlüffen ober

am SReereSftranbe, ba man oor bem ©ebete fiefy

bie $änbe waidien mu&tc. ©in Bciipiel hierfür

ift bic ©ebetsftätte in Pbilippi (flpftlg- 1«, 1»;

üutber überfefct: „an baS ÜBaffcr, ba man pflegte

ju beten"; richtiger: „wo mir eine ©ebctSftätte

oermuteten"). — Tie Einrichtung ber Sönagogen

mar natürlich ie nach ©röfjc unb Vermögen ber

©emeinbe febr oerfchieben. Unentbehrlich war
aber in jebcr ber heilige „Scbranf", in welchem

bic ©efe&cSrollen unb bie anberen heiligen Schriften

aufbewahrt würben. — Tic Sönagogen bienten

übrigens nicht nur $u gotteSbienftlidjcn ^werfen;

fie waren überhaupt bie „Öemeinbebäufer", in

wcldjen j. 53. aud) (ob in einem beionberen SHaumc?}

bic Strafe ber ©ciftclung öoQ^ogcn würbe (Warth-

0 lü, ,7. 23, u. Warf. 13, Sur*. 21, )S ). - «n
icbem Sabbatb oerfammelte fid) bie ©emeinbe

in ber Spnagoge jum (Hebet unb pr (Erbauung

aus bem ©cfei) unb ben Propheten. 3>ie Crb»
nung bes fabbatblidicn ©ottcsbicnftcS
war folgenbe: Wan begann mit ©cbet, ba«

oon einem ©emeinbeglicb im Warnen ber öJemcinbc

gefprochen mürbe. Xcr 33orbctcnbc trat oor bie

üabe, in welcher bic heiligen Sdjriftcn aufbewahrt

würben, «uch bic «emeinbe ftanb (3Ratth- «i, *•

Warf. 11, »5. 2uf. 18, n), mit bem ©eftcht nach

bem 9ltlerbeiligftcn, alfo nad) ^crufalem gewenbet

(Jpcf. 8, 1«. 1. Stön. 8, 2. ßbr - *\ « ^an - ••)•

öattc ber 3?orbctcr geenbet, fo fiel bic Ocmcinbc

mit „Mmen" ein. 91uf bad ®ebet folgte bic

^erlefung eined 91bfchnittcd auö bem
©efefc. 3« bie SJcftion mußten fid), wie wenig-

ften^ ber ialmub oorfd)reibt, minbeften^ fteben

©emcinbcgliebcr teilen, beren erfter unb lefcter

eine Xanffagung \nm Einfang unb jum Schlutj

ju fprcdjen h°t^- 3ci>cr bötte minbeften« brei

Serie ju lefen unb burfte fie niemal« auimenbig

herfagen. Ter ^jorlefenbe pflegte p fteben (Dgl.

iJuf. 4, i»). — Sin bie 33erlcfung beS ©efe^e«'

?lbfd)nirte« fdjloij fid) bie SJorleiung eines*

«bfehnitte« aui ben Propheten, b. b- ou«

benjenigen 93üchern bc3 %. 14, weldje im hebräi-

fdjen Äanon bic Bezeichnung „Propheten" führen;

*unano?fnf(firanh. XEiürru oufgfWajen, im Onnrrn bic

9ioü(n r«il)tbür. 3Jad> tintra oltjübif^rn Oolbfllafr.

ba^u gehören aber außer ben eigentlichen Pro-

pheten auch bie alteren biftorifdien S3üdier v3ofua,

dichter, Samuel, ftdnige). Xa(; bei jebem Sab«

j

batbgottesbienftc fowobl aud bem ©efe$ ali aui

ben Propheten ein Wbidmitt oorgelcfen mürbe,

I

feben wir 5. 93. auch au* Slpftlg. 13, i«. Xie

übrigen 93üd)er bei 31. X.i würben beim regel«

möfeigen Sabbatbgottedbienfte überhaupt nid)t oor»

gelefcn. $ie propbetifd)C S?eftion unterichieb fid)

baburd) oon ber ÖJcfetic^-ScItion, ba& fic einem

einjigen (ycmeinbeglieb übcrlafien würbe. Xicie«

oerfchiebene Verfahren b<»t feinen ©runb in ber

oeridiiebencn C">ffbf*ät»ng beiber Älaffcn Don

heiligen Schriften. Tai ©efefc galt für wichtiger

als bic Propheten. 3?al)cr würbe bei feiner Bor»

lejung mit größerem GcremonieU oerfahren als

bei ber ber Propheten. — SBährcnb bei ben grie-

chüdicn ^uben ber Xiafpora Öefe^ unb Propheten

htfchft wahrfchcinlid) in gricchifd)er Sprache t>or>

gclefen würben, war in Palästina ba« ^ebräifche

beibehalten worben. Xicfe« war aber auch in

paläftina jur ^eit GbnfH nicht mehr bie Sprache

best Golfes ; benn fd)on feit einigen 3ab rbunbcrten

mar oon Stiricn her ber üom .yebräiidien ner-

fchiebenc aramäifchc Xialeft oorgebrungen. Tai
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.•pcbräiif^c mar nur nod) bic Spradjc bcr ©elebr-

tm geblieben; öom ißolfe mürbe ei faum nod)

ober bod) nur mangelbaft uerftanben. %ui biefem

Wrunbe mußten nun beim ©ottedbienfte bic b,e*

bräifd) oerleienen Äbfdmitte ftetß tum einem fun-

bigen 2)olmetfö)er wäbrcnb be« Sorlrfen« münb-
lid) überfefct werben. 9lud) luer mürbe wieber ein

Unterfdncb ftnriftfjen ©efefo unb Ißropbeten gc-

maebt. ©eim ©efefe mu&te, um Segler a» Oer-

meiben, $er* für 3$er* gclefen unb überfr^t wer»

ben : bei ber JJkopb*icnleftion burfte ber $or-

(efenbe bem Überfe|jer bi« 51t brei Herfen ju»

iammenbängenb oorlefen; boeb wenn jeber einen

befonberen «biebnttt bilbete, mu|lc er aurfj t>\n

jeben einzeln lefen. — 9Jad) ber fiefrion rourbe bod

Sorgelefene oon einem funbigen ©emeinbegltebc

erläutert unb burrf) Wnmcnbung auf bie 3Jebfirf»

niffe ber ©egenwart praftifd) nufebar gemadjt.

$>ie iJebrrebe ober $ rebigt ftanb, wie gefagt,

jebem fälligen ©emetnbegltebe frei, mar alfo nid)t

Sadie eines; b,ier^u angeheilten Beamten. $n
berfclben freien »eiie mürbe baß «ßrebigen ja

aud) nod) in ben djriftlidjen ©emeinben ber apo»

ftolifd)en $eit geljanbljabt; bod) ift t)ier fdum im
aroeiten ^abrbunbert bie freie $rans aufgegeben

unb ba« 8?ed)t au prebigen ben TOitgliebern beß

UreßböterfoHegiumß übertragen morben. ^n
äußerer Sejiefyung ift nod) au bemerten, bog bcr

SJortragenbc au fi$en pflegte (ögl. Auf. 4, w ).
—

6 3)ie b>« befdiriebene Crbnung beß ©otteßbienfkß

mar bie an ben Sabbatben üblidje. 9Ran tarn aber

nid)t nur am Babbatb], fonbern aud) am a weiten
unb fünften SBodjcntag (Montag unb 2>onnerß-

tag) jur Scbriftleftion in ber 3t)nagoge aufam«

men. $ie Orbnuug biefer 2Bod)en*©otteß*
btenfte mar jebod) oiel einfadjer. 9Jlan la§ fei-

nen 9tbfcf>mtt auß ben ^ropbeten, fonbern nur

einen foldjcn au« bem ©efefe; unb in bie Settion

teilten fid) nur brei ©emeinbeglicber, nidjt mebr
unb nidjt roeniger. — Selbfroerftänblicb oerfam*

mclte fid) bie ©emeinbe aud) an allen Jeft tagen
jum ©otteßbienft. 3Me Sdjriftabjdjnitte, meldie

hierfür tnadj 3Hiid)ua SRcgitla III, 5—6) $ur

^eftton üorgcfdjricben waren, finb folgenbe: für

baß Uaffabfcft: ber Slbidmitt über bie gefte im
3. ®. «Wofc (3. 2Nof. 23), für baß ^fingft feft:

„Sieben Soeben je." (5. 3Jcof. 16, » ff ), für baß
vJJcuial)rßfeft: „3m 7. Monate am t. beß Wo-
nntß :c." (3. 9Roj. 23, 23 ff.), für ben «erfö>
nungßtag: „Wad) bem $obe :c." (3. Wlo). 16),

für ben erften fafttag beß i'aubbüttenf efteß:

ber 9lbfd>nitt über bie ftefte im 3. 93. Wofe
(3. mo\. 23), für bie übrigen Sage beß iiaub-

bftrtenfefte«: bie Cpfergcfe&c für basi £aubl)ütten'

feft (4. 9)?of. 29, 12 ff ), für ba^ Icmpclroctb*

feft: ber 9lb)d)nitt oon ben Cpfcrn bcr gürfteu

(4. «lof. 7), für*Uurim: „Unb eä ram?lmalef jc.**

(2. 9Rof. 17, 8 ff ), für bic ffleumonbe: Jim
Anfang eurer Wonatc :c." (4. Wof. 28, ff ).

—

' Hm $urimfefi pflegte man aufterbem baß ganje

|»ud) eftber au lefen. «gl. Scbürer, ©efdjitbtc

be* jübifdjen Solfe* im Zeitalter ^cfu Cbrifti

»b. II, 1886, S. :i56-382. Schü.

35ae! gried)ifd)e Sort synedrion, 1

eigent. „$eriammlungM
, oon fiutber mit „Mat"

überfe^t, tommt im Ä. X. böufig por alß «eaeidi*

nung be« oberften ©eridjted ober ber oberften ©e-

bdrbe »on ^entfalem, meld)e über ^efum ba* Ur«

teil fäOt (URattb- 26, w . «cart. 14, »8 . 15, i t,

öor roclrtjer ^etru«, ^obanne* unb bie übrigen

2lpoftel fid) au oeranrmorten baben (Äpftlg. 4, >».

5, ti. 17. m. 4i), por meldje ©tepbanu« als

«ngeflagter gefd)leppt mirb (^Ipftlg. 6, u. 1»),

unb oor meld)er enblid) aud) ^aulu« erfdjeinen

mug, als ibm ber ^öbel Don 3erufalem roegen

angeblidjcr (»efejie«übertretung nad) bem Scben

trad)tete (9(pftlg. 22, 10. 23, 1. e. w . »).

^iefelbe ©e^ciebnung mirb aud) oon 3ofepf)u£ au*

weilen gebraudjt, unb fie ift fogar in ber ^orm
Sanhedrtn in bie b«&*flifd)c Spradje bti ZaU
mub übergegangen. Äu« fämtlidjen Cuellen er«

bellt, bafi biefeß „Snnebrium" nid)t nur ridjter-

lidje t^unftionen augauüben batte, fonbern baft eö

aud» bie oberfte »erroaltungdbebörbe war unb in

größerem ober geringerem Umfang aud) politifebe

üBefugniife batte. ©ben biefer letotere Umftanb ift

es, bureb weldjen biefe« „Snnebrium" ber ghed)i*

fdjen unb römifdjen $e\t fid) mefentlid) üon äbn»

lid)en 3nftitutionen ber früberen $tit unterfebei-

bet. (Sinen oberften ©cridjtöbof in ^crwfolem bat

ti fdjon feit ber ^eit apbat* gegeben (fiebe

61 e r i eb t ßw e j e n 6. 504). Wbcr biefer batte eben

nur ÜRcd)t au fprcdjeit unb t)atte feinerlei 9iegie-

rung^befugniffe. Wud) a"näd)ft nad) bem (ffil war

bie 9tegierung*gemalt in bem perfifeben StattbaU

ter foncentriert. SPon einer neben ibm ejriftieren*

ben einbeimifeben ^öebörbe baben mir menigften«

feine fieberen Spuren; unb wenn fie etwa efiftiert

baben follte, fo ift ti icbenfaü* nidjt wabrfdjein-

lid), bafj fie erbcblicbe politifebe «efugniffe geljabt

bat. @rft in ber gried)ifd)en Seit wirb auw
erftenmal eine denisia, b. b- ariftofratifd)er

Senat erwäbnt (3of., «Itert. XII, 3, »), ber im

mcfentlicben wobl ba«felbe gewefen ift, wie bai

fpätere Spnebrium. Unb ei cntfprid)t biefe Jbot"

facbe aud) ben aügemeinen politifd)cn Serbält-

niffen. 5)eun wäbrenb nod) in ber perfifeben

3eit bic Siegierungögcwalt oorwiegenb in ben

$>änben beß perfifeben Stattbalterß lag, überliefen

bie gried)ifd)cn 'JJtolemäer, unter beren Dberbobcit

baß jübifdje «olf int britten Sabrbunbert ftanb,

bie innere Regierung ganj bem einbeimifeben ?lbel,

inbent fie fid) mit Slnerfennung ibrer Cbcrbobcit

begnügten, bic ibren ?lußbrurf in ber 3«^Iu"fl

iäbrlieber «bgaben fanb. 1ama\i bitbetc bcr

iübifd)e ^ol)cpriefter flugleid) bie politiidje Spiöe

bei «olfeß: unb ibm aur Seite ftanb eben jene

102*
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denisia, bie in Vcrbiubung mit bcm $obenpriefter

wohl alle wefentlichen »t>gierunga'93cfugniffe im

Innern ausübte. IS« ift nidjt unmabricbeinlich,

baß biefe Crganiiation eben eine Schöpfung ber

griechischen ;}eit, aljo ber ^tolemäer ift. Senn c«

entspricht ganz bem SBcfen hefleniftiieber Staaten«

bilbung, baß bie inneren iHcgierung«gcid)äfte großer

irommuneu ben einbeüntjd)en Senaten überladen

werben. 3lQcrbtng« haben bie in ber rjelleniftiftfjeri

$eit neugegrünbeten ftommunen in ber Siegel

bemofratiiehe Verfaffung, währenb bie jübiidje

gerusia ein ariftofratiidscr Senat mar. (Sben

biefer le^tere Umftanb mad)t e« mabrfcbeinlidj,

bajj fic ihrer ©runblage nach borfj fdwn au« ber

perfifchen tfeit flammt, ©inen SBenbepunft in ber

politiichen ©efebiebte bilbete bann mieber bie maita*

bäiicbe Erhebung, welche nach mancherlei Söccbiel»

fällen bie .<pa«monäer an bie Spifce be$ iübiicbeu

©emeinwefens brachte. 35a biefe al* fcobepriefter

unb Jvürften ber ^uben eine ähnliche Stellung ein-

nahmen, rote bie Jpohenpriefter zur #eit ber ptole-

mäiichen Cberbobcit, io ift Don oornbrrein zu oer-

muten, bau auch bie alte ©crufia in ber bi^^ertgen

Steife fortbeftanben hoben roirb. Unb fo finben

mir bicielben in ber Sbat auch iefet in ähnlicher

Stellung roieber (l. Watt. 12, e; ügl. 12, s». 13,s«.

14, jo. vh). Sabci ift nur oorau^ufe^cn, bau bie

mit bem £>obenprieftcrtum ber SWaffabäer unoer-

föhnlichen, cittfebieben gricdjcnfrcunblidjcn Elemente

ittjroiicheit oerbrängt roovben waren. %\i fpäter

bie basmonätieben durften ba« fönigliche Siabem
annahmen, mag bie ©erufia an Öebeutung Oer*

loren hoben, hat aber fchwerlicb aufgehört, z»

eriftiereu. ©roße Umronnblungen brachte bagegen

bie (Eroberung ^aläftina'« burch bie Börner mit

fich. $xoax v£ompcju* fclbft hat ocrbiiltm«mäßig

nicht tief in bie inneren Verbältnüte v4$aläftina'ö

eingegriffen. 9lber febon ©abiniu«, ber in ben

fahren 57—55 d. (Shr. ^roloniul oon Snricn

roar, hat bie (hubeit bc$ iübiieben ©emeinmeien«

baburd) aufgehoben, baß er ba« jübifchc ©ebict in

fünf oon cinanbev unabhängige Sejirfe teilte,

bereu jeber oon einem eigenen syuedrion ober

synodos ocrtoaltct rourbe t ^ofephuv, filtert. XIV,

«. 3iib. Str. I, 8, s). Sic fcauptftäbtc ber fünf

^irfe waren ^ernfalem, Wa^ara (fo ift

wohl ftatt ©abara zu lefeni, 21 matbu«, Jericho
unb Seppbori« SNit biefer Sttaßregcl war bie

frühere ©erufia oon fclbft befeitigt ober mcnigftcnä

ihre Kompetenz auf bem Vezirf oon ^crufalcm

befebränft. ©emerfen^wert ift aber, bafj un« eben

jc&t jum erftenmalc ber ÜHu?brud syuedrion be*

gegnet Mltcrt. XIV, 5, *) unb zwar al* gleicbbe-

beuteitb mit synodos
(
^üb. .Str. I, 8, 5). Ulan barf

aus bem ©ebraueb biefer fluebrüde oieüeidjt ben
i

Schluß Riehen, baß biefe fünf Verwaltungeförper

nicht ftäbtifchc Senate waren, fonbern Rcpräfcn-

tatiO'Verfammtungcn, welche au« ben ftbgeorb-

neten oerfebiebener Stäbtc zufammengefc&t waren, i

Senn eben hierfür wirb oorwiegenb ber 9lu»brud

syuedrion gebraucht, währenb ein ftäbtiieher Senat

in ber Megel bule ober gerusia heißt : nnb ber

Äuäbrud synodos lann faum etwad anberes a\*

eine folchc 9iepräfentario*$erfammlung bezeichnen

Äir hörten bann in ber 9)tafjregel bed ©abiniu*

ein analoge^ Verfahren ^u crbliden, wie e^ oon

ben Wörnern auch bei ber (Sinridtfung anberer

^rooinjen oft beobachtet würbe (i. Warauarbt,

Siömifche Staatisoerroattung ?Jb. I, 2 «ufl , 1881.

S. 501). Sie Einrichtung be^ ©abiniue mar jebod)

nicht oon langer Sauer, ftaum ^ehn ^ohre fpäter

(47 o. (ihr.) tourben burch Säfar bie politischen

5l<erhältniffe "^aläftina'd abermal* umgestaltet,

unb hierbei bie »ompetcnj be* Shnebrium« oon

^erufatem wieber über ben ganzen Umfang bei

jübiiehen ©ebiete* au#gebehnt (wie au3 ^of..

Altert. XIV, 9, s_5 erheÜt). Ser «udbrud syne-

drion ift oon jefrt an bie üorbem"cr)enbc Scjeich'

nung für bie oberfte ©ehörbc oon ^terufalcm (hoch

fommen aud) bie?luäbrüdc bule unb gerusia oor

.

iUan fönnte geneigt fein, bieö barau^ ,^u erflären.

baß ber burch bie Ginriditung be$ ©abiniud ein-

mal eingebürgerte 9iamc auch fpäter unter Oer-

änbcrteu ^erhältuifjen beibehalten würbe. Ulttein

ba$ sBort synedrium bejeidjnet aud) fonft ganz

gewöhnlich einen „©eridjt^bof. Söcnn alio eben

biefer ?htC'brud, nicht bule ober gerusia, zur ^e»

Zeidjnung ber oberften löcbörbe oon ^cruialem

herrichenb würbe, fo bat bie* wohl barin ieinrn

©ruub, baß fie aber oorwiegenb alü „©eriebtehof"

betrachtet würbe. (?tne Strifiö in ber ciefdiidjte bti

Stmcbriumd trat wieber ein mit ber Gruennung

beö .Oer obesJ zum Hönige oon ^aläftina. (fr war

aH (£mporfömmling bem alten ^(bcl oon ^eruialem

oerhaßt, unb ließ baber, um beffen Wacht *ü

brechen, gleich beim beginn feiner Regierung

(:J7 d. Chr.) faft fämtliche ÜDiitglieber be* Spnc-

briunt^, 45 ber oornehmften DcCnner ^erufalemif,

hinrichten f^of., Altert. XIV, 9, «. XV, 1, >). Sie

Öchörbc fclbft icheint er jeboch nicht aufgehoben

Zu haben: benn fie wirb auch währenb feiner Re-

gierung erwähnt i^oi , filtert. XV, 6, ?). dt hat

alfo wohl nach ber ÜÜcaifenhinrichtung ber früheren

Witglieber bie «ehörbe mit neuen ihm ergebenen

Männern bciejjt. (Eine felbftänbige^öebeutungfann

fie freilich zu feiner ;^eit nidjt gehabt haben: eben*

fomenig währenb ber Regierung feine« Sohne*

Slrdielau*. ©rößerc "öebeutung erlangte fic bagegen

wieber, al$ im $a\)tc B nach 6hr. ?lrdjclau* abge-

fe^t unb fein ©ebiet (^ubäa unb Samaria) unter

unmittelbar römiiebe Verwaltung gefteflt würbe.

Tenn iefet würben bie inneren iWegicrungdangc

legenheitcn(^uri-?biftion unb Verwaltung) ju einem

großen Seile wieber in bie £>änbe be* St)ne»

briumö, mit bem .'pohenpriefter an ber Spifcc, ge-

legt, inbem ber römifebe ^rofurator nur geroiffe

CbcrhoheitÄreditc auszuüben hatte. Sa* jübüche

Voll refp. ber 9lbcl Oon ^erufalem bat alio bü-
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mal« ein Wfyerei 9Rafe Don SelbftDcrwaltung

au*gcübt, al* ^ur $eit ber b«<>bianifd)en $>err-

fc^af t. Unter römiidjen sJJrofuratoren blieb aber

3ubäa, mit 9lu*nat)me ber furzen Siegierung

Slgrippa'* I. (41—44 n. Gbr.), bis z"»" MuSbrud)

be* großen Äriege* (66 n. (£br .). Tic ftolge ber

Sieoolution mar, baft bem $olt aud) ba* bisher

gewährte 3Raft Don SelbftDcrwaltung genommen
würbe. Ta* Spnebrium in feiner bieberigen ^e-

beuttmg ift Don nun an com Sfbaupla&c per-

fdiwunben. $war ift auch je$t dou iübifctirn

„ Spnebrien" in Rabne unb fpdter in Xiberia*

bie Siebe. Aber biefe waren mehr ^unftenfcbulen

al* politifche 53ef)örben, unb finb nur babtirdi in

ber ^raji* zu großer $$ebeutung gelangt, baß

ba* Volt Ftd) freiwillig ihren Sied)t*fprüd)en

2 unterorbnete. — «u* biefer Ubcrfid)t über bic

(öefchichtc be* Spnebrium* erbeüt oon felbft,

bafj Don feiner Grridjtung burd) SÄoie*, welche

bie iübifebe Trabition poftuliert, feine Siebe fein

fonn. 6* ergibt fieb aber ferner, baß feine

Stellung unb feine Kompetenz z" Der«

fepiebenen Reiten eine febr Dcridnebcne
gewefen ift. SBenn ba^er im folgenben noch ber

Serfucb gemacht toirb, biefe näher zu befchreiben,

fo gilt alle*, wa* nun zu fngen ift, in ber

Siegel nur oon bor legten ^Scriobe (6—66
n. C£t)r. », über welche wir oerbältni*mäfug am
meiften Äunbe hoben. — Xie 3ar)I ber SHitglic

ber wirb Don ben jübifdjen Cucllcn auf 71 ange-

geben; unb man bat wohl feinen ®runb, bie faf-

tiiepe GJültigfeit berfelben zu bezweifeln. Über

bie Art ber Ergänzung haben wir feine ftrfjrrrn

".Nachrichten. Wenn man aber nach ben ganzen

mefjr ariftofratifeben al* bemofratifd)eu Gbarafter

ber ©ebörbe urteilen Darf, fo ift eine (frgän^iing

entweber burd) Gooptatton ober burd) lanbe*-

fjerrlidje Ernennung mopl al* ba* SBahrfcbcinliche

ZU betrachten. Stach bem lalmub burften nur

SRänncr öon unbe^meifclt Üraclttiicher Wbfunft

Zugclaffen werben, #n gewiffen Reiten, nament»

lieh unter ben fpäteren fabbucäifd)«geftnnten §a*«
monäern, mar ba* Spnebrium üielleidjt au*icbiie&»

lid) Dom fabbucöifdjen Abel befehlt. 3 e mebr aber

bie ^harifäer an fönflufj beim Volf gewannen,

um fo mehr mußten aud) ihnen Stfce im Spne-

brium eingeräumt werben. Sicher ift, bap im
Zeitalter ^efu Ctjrifti fowobl Sabbucäer als» $ba«
riiäer im Spnebrium fa&en (ügl. «pftlg. 4, « ff.

5, n. s«. 23, «i. Ta ba* Spnebrium ber oberfte

©ericht*hof war, fo Derftanb ei fid) Don felbft.

bafc in ibm gcfe&funbigc „3d)riftgelehrte" nicht

feblcn burften (ogl. SHortf). 26, s . »7 . 9Rarf. 14, M .

15. 2. i»uf. 22, <w. «Dftlg. 4, »_.). 9(n ber Sptltc

aber ftanben bic „ipobenprieftcr" (über bie "öebeu-

tung bc* «u^brudö „.^obepriefter" in ber SHehj-

saty f. ob. S. 649b f.). $cn «orfi 6 führte, fo weit

unfere ttunbe reicht, ftetö ber rigentlid)e fungterenbe

.^pobepriefter; fo ^ur $eit ßbnfti Jtaiybf^

(Wattb- 26, s. 6i), jur rfeit bed ^aulu* 9lno-

nia« («pfttg. 23, i. 24, .). Tie fpätere rabbinifd»e

irabition mad)t freilid) bie berühmten phari-

fäifchcn 3d)ulhäupter wie $>iOel, Qiamaliel u. a.

i^u ^rdfibenten beö @pnebriumd. Diefe Weinung
ift aber mit allen beglaubigten Ifw.tf<>djen unDer-

einbar unb fid)er al* ungefdiiditlid) p betrad)ten.

Ungefd)id)tlid) ift aud) bie übrigen* febr fpät erft

auftretenbe robbintfdie ^iftion, bafj ber $or«

fUjenbe be* Spnebrium* ben $itel „9iafi" (t>ürft),

unb fein SteüDertreter ben Xitel „9lb'betb*bin"

(*ater be« @erid)t*h«>fc*) geführt habe. — 3>ic3

»ompeten^ be* Spnebriumd war fowobl ib"*
räumlichen wie ihrer fachlichen ftuöbebnung nach

^u Derfchiebenen Reiten eine febr oerfd>iebene. Siach

ber 6inrid)tung be* ®abiniu* umfafjte ber !öe-

jirf be* Spnebrium* Don 3;erufalem nur etwa

ein fünftel be« jübifdjen l'anbe*. 35urd) (£äfar

würbe feine Srompetenj wieber über ba* gan^e

iübifdje ÖJebiet au*gebehnt: unb fo blieb ei wohl

aud) unter öerobe*. Sil* aber nach bem iobe

be* fcerobe* ^aläftina in brei Gebiete ^erteilt

worben war, 1. Qubäa unb Samaria unter Ärche«

lau*, 2. ®aliläa unb $eräa unter fcerobe* Mnri-

pa*, 3. bie «jJroDinjen norböftlid» Dom See ®ene-

jaretb unter ^ilippni, hat Don ba an bic poli»

tifdie Äompetenj be* Spnebrium* fid) fd)werlid)

über bie (#ren$cn be* eigentlichen ^itbäa hinau*

erftredt. «uch für bie ^eit ber rdmifchen ^Jrofu-

ratoren ift wohl biefe* leptere al* Umfrei* ber

politifchen Srompcten^ be* ierufalcmifcben Sune»

briunti» ju betrachten, laher t)at "ö. (Galiläa

ftet* feine eigene iiauptftabt, juerft Sepphori*,

bann Liberia*, bann wieber Sepphori* i^of.,

«Itert. XVIII, 2, j. fiebenÄap.Jh. ©elbftoerftänb'

lid) fteben aud) bic gried)ifd)cn Stäbtc an ben Ören-

jen ^Jaläftina'* außerhalb ber Srompctcnj be* ie-

rufalemifdjen Spnebrium*. Xro^ biefer formell

^iernlid) beiebränften SJiad)tfpbäre bedfelben ift e*

aber thatfächlid) bod) Don ben 3uben ber ganzen

Seit al* mapgebenbe ^ehörbe anerfannt worben.

3Bcit über bie ©renken iJaläfrina"* hinaus wirb

feinen befehlen Don Seite ber ganzen gubenfehaft

^olge geleiftet. 6* fann s. ^ö. an bie jfibtidjen

Öemeinben Don Tama*fu* Reifungen ergehen

lafien (Äpftlg. 9, 0; unb e* trifft überhaupt in

allen allgemein iübifchen Angelegenheiten Mnorb-

nungen, bie wohl überall al* binbenb anerfannt

worben finb. — Tie fachliche 9u*bcbnung feiner

Kompetenz war feine*weg* auf bie religiösen An-

gelegenheiten befchränft, we*halb e* burebau*

Derfcbrt ift, ba* Stmebrium al* geiftliche «e-

hörbe ober g ei ft liehen ©crid)t*hof zu betrach-

ten. 6* tfatte in wcltltdjcn Tingen ebenio gut

Anorbnungen zu treffen unb Siecht zu iprechen,

wie in rcligiöfen. Tic gefamte Verwaltung unb

Sied)t*pflege, foweit fic nicht Don ben i'ofalbehör'

ben gehanbhabt würbe, gehört eben zur .tiompe*

tenz be* großen Spnebrium*. g* hatte alfo neben
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bcn ftäbtifepen Angelegenheiten oon ^enifalem bie

"Jl ii gel egenhei ton ber $rooitt£ ober i; a 1 u n tna'i ober

bei ganjen jübifepen Volfei $u orbnen, unb c*

parte in allen mistigeren unb feproierigeren Böl-

len, bie nict)t Pon ben Sofalgertcpten entfdjieben

rourben, SRedjt \\i fpreepen. Gi roar mit einem

Üöorte Jräger ber gedornten Sicgierungigeroalt,

iomeit biefe nid)t bireft üon ben fianbeiperren, fei

ci ben Jpcrobianern ober bcn Römern, ausgeübt

murbc. Von Seite ber ^»erobioner roirb biei frei*

liep in fel)r auigebepntem SRafie ber ftatt gemefen

fein. Sie Börner aber feinen bis junt Auibrud)

bei Kriege« bie ^Regierung im 3""«« üorroiegenb

bem Spnebrium überlaffen ju paben. aiv.IhI] ßa&

ti für bai (Singreifen ber römtfepen Vebörbc feine

rechtliche ©renje. 2)er ^rofurator lonnte jeber

^eit über bie Äöpfe bei Spnebriumi tjinroeg Ver*

roaltuugimaftregeln treffen unb Urteile fällen,

roo immer ei ihm gut bflnfte. Aber ber geregelte

©ang ber Verroaltung unb Stecptipflege lag Dor*

miegenb in ben §änbcn bei Spnebriumi. $>aher

mirb 3. V. bie Aburteilung $auli Dom römiiepen

^rofurator an bai jübifdje Spnebrium oerroiefen

(Apftlg. 22, *>). Selbft bie Ginrreibung ber rö«

mifttjen Steuern fepeint ihm übergeben gemefen flu

fein (3of., 3üb. Är. II, 17, i), roai auep fonftiger

Analogie entfpreepen mürbe. 35ie relartoe Selb*

ftänbigfcit bei Sttnebriumi gerabe in ber rönti *

ictjcn Seit prägt fiep auch barin aui, ba§ ei eine

eigene $olijei hatte unb au* eigener SRatptbe«

fugnii Verhaftungen oornetjmen fonnte (ogl. bie

©efangennabme ^efu Warth. 26, 47 ff. Warf.

14, «3 ff.). 9iur eine ©nfeftränfung Don Velang

beftanb uir römiiepen $eit. $ai Spnebrium
fonnte bie oon ifjm gefällten Sobeiurteile nitfit

felbftänbig ooüftreden: bicfelbcn beburften oiel*

mehr ber Veftätigung burdj ben v$rofurator unb

mürben, roie es irpeint, aud) burdi biefen üotl*

$ogen. $>ici erhellt beionber* aui bem (Bang ber

Verurteilung 3cfu: nad) ber Aburteilung burdj

bai Spnebrium roirb er oor ben ^rofurator gc
fübrt, bamit bieier bai Urteil beftätige unb coli«

^ieljen laffe (ogl. aud) 3ob. 18, «). SBenn aljo

Steptjanui obne eine folcpc Veftätigung oon bcn

3ubcn gefteinigt roirb (Apftlg. Äap. 7), fo ift barin

ein tumultuarijtber Aft ber Soltejufrtj ju er«

blirfen. &ür bai Urteil bei $rofuratori bei

Vcftättgung ober SWicptbeftätigung roar jeboep in

ber flieget roopl autp ba* jübifdic ©efep mafo-

gebenb. 2>aper genehmigt Pilatus* bie ftinrieptung

3efu ISbrifti, ba bie Suben oerfidjern, baß er nach,

iprem ©eiefc bei iobei iepulbig )"ei. $a man
ging in ber Stonjeffion an bad jübifebe ©efefc fogar

foroeit, baft j. $J. jeber ^trpt'^ube, ber ben innern

iempelöorbof betrat, mit bem lobe beftraft murbc,

iclbft menn ei ein JRflmcr roar (3of., 3üb.

VI, 2,4); oorau^geic^t ift babei aneb roieber bic

Veftärigung beö Urteilt burdi ben sCrofurator.
4 — Al^ Vcriammlungslofat be* gropen Sn«

nebrium^ im 3eitoIter 3efu Gfnrifti nennen bie

jübifrpen Duellen bie fogenannte lischkath ha-

pazith, roeldje fie ali eine ^>aüe ober einen Saal

im eigentlichen (inneren) Xempeloorpof betradjtcn.

Xa gazith überhaupt „^epauene«", fpecietl „Oua*
berfteine" bebeutet, fo überjefet man geroäbnlidi

„Ouaberbaöe" unb ocrjief)t barunter eine aui

maffioen Ouabern erbaute .^aOe bei Sempelöor«

bofei. derartige fallen bot ci aber im Jemptl«

oorpof eine ganjje Anjapl gegeben; jener 92amc

mürbe alfo gar nicpt§ befagen, mai für eine ein-

zelne fpcciell cparafteriftiid) märe. Anberfeit*

miffen roir aud ^ofep^ud, baft bai „9iatpau#"

(unb bic-5 ift bort) ohne ^n.vi»'cl bad ilerfamm»

lungdlofal bei großen Snnebriumi) in ber dlätjc

bei fogenannten XpftoS lag (3üb. Är. V, 4, t).

Diefer .l'pftoi roar eine mit Steinplatten belegte

ierraffe an ber ©ren^e ber Cbcrftabt, oon roelcper

eine 5Brüde bireft naep bem iempelberg hinüber*

füprte (3üb. Är. II, 16, •). Unmittelbar an bieier

©rüde auf bem iempelberg mufe bai „JKatpaui"

gelegen paben. £a nun bai grtcdj. .Ipftoi etgent'

liep ebenfalls „SJefjauence" bebeutet, alfo feiner

SBortbebeutung naep genau bem hebrätfepen ga-

zith entfpricht, fo liegt bie Vermutung nape, baß

gazith bie Überfeßung oon £pftoä ift; unb beut'

nad) lischkath ha-gazith „bie #alle am i'pfto«"

beipt, roeldje burcp biefe, oon ibrer Sage herge-

nommene, Vejeidmung oon anberen fallen bw
iempelbergei unteriepieben rourbe. Sie mürbe

bann allerbingS nidjt, roie bie in biefer ©e^iepung

unjuoerläffige rabbinifebe Srabition roill, im

innern Vorbof, fonbern an ber ©ren^e bei lern-

pelbergei an ber obenbe^eiepneten Stelle gelegen

paben. $ie oon ber rabbinifepen ^rabition an«

genommene Sage ift aber auep beibalb unmapp
fd)cinlidj, roeil ber innere Vorpof nur für bic

eigentlichen StultuSjroede beftimmt roar, alfo bic

Venupung eine* Slaumei im innern Vorhof für

bie ©erieptifipungen iolir auffaDcnb märe. Auch

bei unferer Annahme jeboch gehörte bai Ver>

fammlungilofal bei Spnebriumi jum Momple^

bet Jempclgebäube, befanb fiep alfo innerpalb

ber äupern auer bei lempelbergei, beren Ztyxc

bei Wurtit gefcploffen roaren. Aui biefer Jbar'ürtu

ift ei roohl ju erflären, bafj bie in näcptlicper i&üc

^ufammenberufene Sbnebrialfipung, in roelcper

bai 2obeiurteil über §t\um geiproepen rourbe,

niept in bem gerodpnlicpen Verfammlungilofal,

fonbern in bem ^alaftc bei ^»ohenpriefteri Äat>

Phai ftattfanb (Watth- 26, « ff., 9»arf. 14, &s ff.:

an bcn Stetten 2uf. 22, M ff., 3op. 18, ia ff.

panbclt ei fiep niept um eine Spnebriaiftfrung,

ionbem nur um ein Verhör oor bem §openprie~

fter; in ber Steüe TOattp. 26, s aber ift bie Crti-

angäbe ein fpätercr ^ufap bei @oangcüften, ber

im urfprünglicpem Jertc 9Harf. 14, i. i?ut 22,

1

fehlt; ci ift aljo faftifcp in ben gpangelien nur

oon jener einen näcptlidjen Sifrung im iialafte
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bc* »aiplw« bie 9ifbc). — Tie fpat-talmubifcbe

Angabe, bafj ba* Söncbrium Dierjig 3abre Dor

ber 3erftörung be« Tempel« au« ber lischkath

ha-gazith in bie „Kaufhallen" (chanujoth) ober in

eine „Kaufhalle* (chanutb) au«gemanbert fei, Oer-

bient feine Beachtung, bo bie belferen rabbinifchen

Cueüen felbft noch für bie lefcte $ett be« Tempel-

befianbe« bie lischkath hagazith als Verfamm-
lungöort Dorau«fc&eu. — Über ba« ©er ich t«-

»erfabren Dgl. b. 91. ©critbt«meien. ©ben-

bafdbft ift auch bereit« S. 506 b über bie Dom ieru-

falemifcfaen Snnebrium $u unterfcheibenben Hei-
neren Stjnebrien alle« wefentlicbe mitgeteilt.

— X'ie Sttteratur über unferen ©egenftanb j. bei

Scfmrer, ©efebichte be« iübifeben Volte* im 8rit-

alter 3du ebrifti, Vb. II, 1886, S. 143 f. Über

ba* Verfammlung*lofal Dgl. bie «bbanblung in

ben Theol. ©t»b. unb Srrit., Sahrg. 1878.

Schü.

SbnöHbc unb (fbobia, jmei angegebene chrift-

(id)e grauen in $bilü>t>i> bie fich in ©emeinfebaft

mit bemApoftel^aulu«, mit Kleinen« unb anberen

ungenannten "Bbilippcrn unter Anfechtung unb

Stampf (Dgl. Apftlg. 16, i.. 1. Tbeff. 2, ») um
bie Verbreitung be« ©Dangelium« in ^bilippi

»erbient gemacht Ratten, um fo mebr aber auch

burd) bie jwifchen ibnen entftanbene 3*Dietracht

Sinfloß gaben, wcShalb v4$aulu« fte in feinem

Schreiben an bie ©emeinbe namentlich jur Ein-

tracht mabnt (<ßbil- 4, t f.). 3u ber Annahme,
bafj fie Tiafoniffinnen gewefen feien, gibt bie

Grelle (einerlei Einhalt; ber nicht weiter ju er-

mittelnbe ©runb ihrer Uneinigfeit aber fdjeint

ein rein persönlicher gewefen $u fein.

Snrafu« mar im Altertum eine ber größten

unb glänjenbftrn grieebifchen Stäbte auf ber

Cftfüjte ber ^nfel Sicilien. Von Iortntbifcben

Toriern im ^aljre 735 d. Chr. auf ber Kuftcn-

infel Crtngia gegrünbet, mürbe S. burch ben ge-

waltigen ©elon (erft Tnranno«, fpäter König oon

<S.) fett 485 o. Gbr. einerfeit« burch neue groß-

artige Anlagen auf ben gegenübcrliegcnben Ufer-

höhen ber §auptinfel ^u einer wirriidjen ©roftftabt,

anberfeit« burd) feine glüdliche $olittf ju ber

fährenben Wacht unter ben ©riechen Sicilien«

erhoben. Von ©elon« ^cit bi« jum erften puni-

fdjen Kriege berubte bie biftoriiehe Vebeutung Don

3., welche« innerlich unaufbörlid) jwiichcn leibcn-

fchaftlichen Bewegungen feiner unrubigen Temo-
frarie unb ber immer roieber neu emporfommen*

ben §errf*aft fogenaitnter „Inrannen" bin unb

her febmantte, auf feiner Stellung al« ba« ftärffte

BoQwerf ber ficilifchen ©riechen gegenüber ben

Berfudjcn ber Karthager, Don ^anormo« unb

fiilDbaion au« bie Qnfel Sicilien für fid) ju erobern,

©(eich ju Anfang be« erften punifdjen Kriege«

(263 d. Gbf ) trat enblich ber Nugc $>ieron II.,

bamal« Äönig Don 3., cntfd)loffen auf bie Seite

ber iHönter flehen Äartbago. ?ll« aber biefer

tüchtige Staatsmann nicht lange nach bem Aus-
bruche be« ^weiten punifchen Kriege« (215 o. Gbr)
geftorben, unb nun juerft fein (Enfel ^ieronpmu«,

bann aud) eine Partei, bie biefen ftürate (215/4 o.

£br ), auf bie Seite ber Slfrifaner getreten mar:
ba ging infolge ber Belagerung unb ßrftflr-

mung ber Stabt burch ben romtfdjcn ftecrführf*

SÄarceüu« im 3ahre 212 d. S^r. ber alte ©lanj

Don S. ^u ©runbe. 3)od) behauptetes, noch lange

(fo noch in ftero'« 3«t, al« $aulu« auf feiner Steife

nach 9tom bie Stabt berührte, «pftlg. 28, u), eine

gemiffe Vebeurung al« Sefibenj be« römifchen

Stattt)alter«, ber Don hier au«, feit (Snbe be«

$weiten punifchen Kriege«, bie rdmifche 3nfc''

prooinj Sicilien regierte, unb eine« feiner betben

Cuäftoren, wie auch al« HJiittelpunft eine« römi-

fchen conventus ober ®ericht«beairf*. H.

Sttrirn al« geograpbifcher Vegriff genom-1

men bebeutet im Sinne unb in ber «uffaffung ber

europäifthen VOlfer ber arten SBelt ba« öftliche

ffüftenlanb be« mittellänbifcben SJieere«, welche«,

burch ^ bi* ' Breitegrabe oon 92. nach S. ftd)

au«bcbnenb, eine gewiffe ©leichförmtgfeit in feiner

Phhfifchen ©eftaltung jeigt. Ter (au« Slffprien

Derfür^te) Kante Serien wirb erft feit ber Seither

Diabodjen 9llejanber« be« ©rofjen geläufig. Bei

ben eingeborenen galt (wie benn auch, ber Käme
Suriftan bei Werfern unb C«manen immer nur

auf gelehrten ©ebraueb befchränft geblieben ift) für

; biefe« au«gebe^nte Küftcugebiet bie Unterfcbcibung

in CSanaan unb Slram (f. b. ?lrt). Wut baft

einerfeit« ber Warne 9lram ftd) erbeblich weiter

nad) Cften über einen großen nörblidjcn $ril

be« fogen. Wefopotamien au«behnte, unb bafe

anberfeit« jit ben Slramücrn afle bialeftifcb oer-

wanbten Semiten ge^äbH tourben, bie nieftt burch

bie eiamiter, 91ffbrier, fitjber unb flrpbatfäer

mitbegriffen waren, ^n ber griech.-römifchen

3eit nun begriff man immer allgemeiner auch bie

Pbönifiichen, philiftfiifdjen unb jübifchen Striche

mit unter bem fprifchen, DomWmanu« unbiauru«

bi« jttr ägpptifchen ©ren^e ftd) au«bebnenben ©e«

famtnamen, ber babei nur noch einen fthmalcn

Strich im norbweftlichen 9Äefopotamien, linf«

Dom mittleren ©upbrat umfaßte. Ter enbgültige

Slu«fd)luB aber be« mefopotamifchen ieile« Don

Snricn, bie bleibenbc Vefchränfung be« fijrifäjen

Kamen« auf ba« iJanb im be« (Supbrat ift bie

?rolge ber römifchen öefißergreifung feit 64 d.

C£rjr. gemefen. Tie grofec SOtaffe enblicb be«

„fnrifchen" üanbc« weftlich Dom (fupbrat verfiel

ben Gilten (oon ^b^nifien unb^aläßina abgefeben)

in ba« nörblid)e ober obere Sijrien, Don ben

Stromfchnellen be« ©upbrat bi« fübwärt« nach

4>cmefa, unb in ba« iogeuannte Kölefprien, (ba«

mittlere Snrien) mit ber Tbalntulbe be« Cronte«

unb iJeonte« flmifchen Libanon unb Sintilibanon,

Digitized by Google



njnrn 1624

unb bic oftmärt* Dom Mntilibanon na.li ber Steppe
j

bc* Gupfjrat ju Derlaufenben Sanbfdwften, mit bem
j

Gentralplafc Tamaafu*, meld)c Stobt $ur
,

ber Stönige Don S^rael unb 3u\>a eine* fleincn

2 Qramätjdjen SRcidjc* SKittelpunft mar. — ftür
|

bic gried)ifd)»römiid)C 3"t nun unteriebeiben mir

juerft a. ein „fprifebe*" «cid). G* ift ba*

bic geläufige, obmobl nidjt ganj präcifc SBeacid)-

nung be* 9ieid)e* ber Seleufibcn, beffeu Gnt«

roitfclung*gang mir nadjftebenb in feinen £>aupt-

umriffen entmerfen. 211* ba* ungeheure Skid)

Sllcranbcr* bc* ökofecn unter ben Stümpfen feiner

Tiabodjen äuleßt in eine JReiljc felbftänbigcr

©roßftaateit anseinanber gefallen mar, blieb p*
nädjft bie SKaffe ber afiat.

vJJrooinacn bca alten

9icid)e* ber Sldjämcniben, mit ber SRefibcnj $a-
bijlon, mehr al* 70 Satrapicn, feit ben beiben

erften ftabrjcljnten be* britten ^o^hnnbert* d.

Gfu\ »n ben ftänbcn be* großen Äönig* Selcu*

fo* I.
sJiifator unb feiner 9Jad)fommen. Tic

Seicutiben empfanben febr balb bic ungebeuren

Sdjroicrigfcitcn, roeldje allen Skrfucbcn fid) ent-

gegenftellten, biefe* (oloffale ©ebiet roirflidj ju

regieren, e* aud) nur mirffam jufammcnjubalten

unb ihm innern unb äußeren ©egnern fid)cr ,\n

fdjüßcn. Tic ©egnerfebaft nationaler unb {jcUe-

niftifdjer 9Jcad)th<iber ^attc nameutlid) Silcinafien

unb bie Turattifdjen ^rooin^en n-lu balb ju einem

fjödjft unfidjeren 93efifo biefcs Äimigsbaufe* roerben

taffen. Tic organifiertc Straft aber be* iRcid)e*

rourbc feit ber 3«" be^ ftönig* ?lntiodju* I.

(281—261 o. Gf»r.) mehrere ^ahrjehnte binburdj
|

Dcrbraud)t in immer nneberfjolten, blutigen käm-
pfen mit ben ägnptifdjen ^tolcmüern, bic feit ^tole-

mäu* II. ^fnlabelpbu* bie %*otitif ber alten ^baroo-
nen fraftDoll aufnahmen unb mit größter Gnergie

babin arbeiteten, ben Seleufibcn ba* fübtid)C

Snricn, al)*o namentlid) bic ftrategifd) unb mer-

fantil in gleicher SBetfe midjtigen Sanbidjaften

$biliftäa, ÜJJaläftina unb *Ubönificn $u entreißen.

— Ta* intelligente unb fraftoolle ÖJcfdjledjt ber

Seleufibcn ba»c balb erfannt, baß c* unmög-

lich mar, ba* ungebeurc Skid? aroifdjen bem sDiit-

telmccr unb bem 3nbu* mit feiner bunten 9?öl*

fcrmclt nad) einem burd)gef)enben s$rin$ip ,^u

regieren. 3Jcan entid)loß fid) baber $u einem ge-

mifditcn Spftcm. ftür bic ißermaUung mußte

mau bei bem feit ber affprifdicn 3cit in Wficn*

©rofireid)cn entroidcltcn Softem ber „Satrapien"

ftcl)cn bleiben. Tagegen idjufen fid) bie Seleu-

fibcn in ber SScftfjälfte be* 9tcicbc*, mcld)e für

bic GJräcif ierung ungleid) cmpfänglidjer mar,

als ber Cftcn jetifcite bc* Tigri*, eine neue

5Bafi*. Gin Teil Stleinafictt*, Weiopotamicn unb
namentlid) Sprint mürben mit aller Gnergie l) ei-

len ift er t. Öerabc Spricn mit feiner t)afenrcid)cn

Stüftc, meld)e bie bequemfte SSaffcrocrbinbung mit

Guropa möglich tnadjte, unb mit [einen Straßen-

3ügen nad) bem Gupbrattbal, murbc bic poli-

tifd) unb militärifd) bebeutfamfte ftcrnprooinj

ber SJtonardjie. Tic neue griediifdje ^auptftabt

am Crontc«, bic nad) 300 ö. Gbr. begonnene

Sdjöpfung be* grofecn Stifter* biefe* SieidjcS,

2lntiod)ia, mit iljrem naben, foloffalcn ftriegs'

bafen Seleufia, bic 3abr^"nbcrte lang in arebi-

teftonifeber Sd)önf)cit "nb geiftigem fiebett mit bem
äguptifdjen 9lle)ranbria metteiferte, biitte aud) po-

litifd) unb militärifd) für bie (9ried)enbcrrid)aft in

2lfien eine äbnlidje 5}cbcutung, roie bie Scebaupt-

ftabt ber ^tolemäer für baS öriedjenrum im 9ül>

tbal. Taju trat bic immer fortfd)reitenbc, jpätcr

burd) bie diüntcr fräftig meiter gefübrte

Turdjfe^ung be* ft)rifd)cn l'anbe* im meiteren

Umfange mit Dielen anberen gricd)ifd)cn

Stäbtcn, bie mit 9lu*nabmc ber «eidj^fteuern

unb bc3 Wilitärmefend fieb fclbftänbig uerroaltcn

burften, unb an Dielen Crten bie Gkäcificrung

menigftenS ber oberen Sd)id)ten ber Ginroobner.

Tic gricdjifcbc Spradjc mürbe bic amtlid«

Spradjc unb brängte für ^nbrbunberte bie alte

J?anbcfiifprad)c ^urüd in bie Stellung eine« litte-

raturlofen ^latt. — 9Hdit*beftorocniger finb bic

Seleufibcn auf bic Taucr bod) nid)t fo ftarf gc-

mefen, um bic ungeheuren Scbmierigfeitcn p be-

fiegen, roeldje ber nadjboltigtm Sicberung unb

ber «eb.auptung ifjrcd «efi^ftanbe* entgegen-

traten; bicieä um fo meniger, je roeniger ibr Öc*

fd)led)t fid) Don tiefer 9lu?artung, Don innerer

Zerrüttung unb grimmigem Jamilienbabcr frei

ju crbaltcn Dcrmodjtc. Wit bem Grldfdjcn frei-

lid) ber Äraft ber "JJtolemäer feit bc* ^?tole-

mäuö III. GuergeteS' Tobe (221 o. Gbr.) fdjroanb

bie furdjtbare («efabr Don feiten bc« ägpptifcbcn

«cidjc*. Tagegen bebaupteten fid) bie ?tttaliben

Don ^ergamon im meftlid)en ttleinafien mit gutem

Grfolgc. Unb in luran entftanben gegen HKitte

beö britten ^abrbunbem d. Gbr- cinerieit* baö

felbftänbige (yricdjenrcid) Don Baftrien, anberfeit*

bie Anfänge be* «eid)e? ber ^artber, roäbrcnb

j^uglcid) bic sI)icbcr Don ?ltropatenc fid) gegen

baä iüblidjc Ufer be* fafpüdjcn SlJicercö ausbrei-

teten.
s^od) einmal ift c$ bem (222—187 o.

Gbr. regierenben) fiönig Slntiod)U* III. (bem

„öroßen") gelungen in itleinafien unb in ^tan,

bann gegen tfgpptcn bic ^erridjaft ber Seleu-

fibcn mit geroaltiger Straft jur Weitung ^u brin-

gen; nur bic ^arttycr unb Baftrier blieben un-

abhängig. 3lber bic große 9Iieberlage mcld)e bic

Börner im Sabrc 190 d. Gbr. bei Wagnefut

am Siptjlo* ber ftrmec bicic* Ütänig* beibrachten,

uub ber barauf bin bem sJ(ntiod)u* aufgezwungene

^ricbensfdiluß (189 t>. Gbr.) jerbradjen bie Straft

be* Selcufibenreidjc* für immer unb leiteten

befjen fdjnellcn Verfall ein. — Tic Seleufiben
mußten ihre (Uren^en hinter ben Tauru* jurüd-

,«chcn.
v
Jittn rifien fid) aud) Äappabofien unb

Armenien Don ihnen lo*. Tc* britten 9lntiod)o*

Sol)n unb ;,)veitc<c Nachfolger %,llntiod)U* IV.
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gpippancS (Hb—164), ein begabter unb ener-

gischer iRegent, Dcranlafcte burd) bic blutige &t*

malrfamfeit, mit ber er 168 bie £tuben auch

religiös ju b,elleni[ieren Derfucbtc, 167 ben furcht*

boren Aufftanb beS $elbengefd)lcd)ts ber IpaSmo-

näer, ber in feinen weiteren SBirfungen baS füb-

lid)c Sprien oon bem Weiche loSrijj, unb bie ^eit

ber Crinmiichungen beS römifdjen Senats in ben

BerfefrungSprojeß beS Meiches einleitete. 2)ie

3crtrflmmerung beS SeleuhbenretcbeS Dollen«

beten bie Üßartfjcr, bie feit 150—140 d. (£br.

bie ir anheben ^roDin^en unb $3abplonien er-

oberten, unb 128 o. (Spr. benftömg«ntiochuSVII.

SibeteS mit feiner Armee in 3Rebtcn Dernicbteten.

— Tai nunmehr (ebiglid) auf Sprien befchränfte

?Hcid) mürbe feitbem faft unabläffig burd) innere

bpnaftiidie gelben jerrüttet, mäbrenb bie großen

Stäbte unb mehrere arabifdie Häuptlinge fid)

ielbftänbige Stellungen ichufen. Unter foldjcn

llmftänben fonnte 83—74 d. Htyx. ber arme-

niirfje ©rofjtönig ügrancS ohne Wüpe baS fprifchc

>Heid) erobern unb fid) bis nad) ^tolemaiS autf-

breiten. AIS nachher bie Sfladjt ber Armenier

unter ben Schlägen ber römifepen 3relbt)errcn

ßucuüuS unb ^ompejuS jufammcngebrod)cn

mar, erflärte ber lejjtere im 3 ^ °- ocn

iHeft beS fprtfcbcn Meiches jur römifd)cn ^rooinj:

ber lefcte ©roßföntg AntiocpuS XIII. b,Örte auf

au regieren, unb oerlor burd) bie £üdc eines

arabifchen Häuptlings fein i'eben. 9iur baS nörb«

lidlfte Stüd beS fprifeten iJanbcS, Somntagene,

blieb nod) im ©cfi&e eines AntiodjoS. — b. 35 ic

neue fprifche ^rooinü ber Börner umfaßte

feit 64 d. (£t)r. baS gefamte ©ebiet Dom 2auruS,

Dom mittleren (Jupbrat unb Dom iififeben GJolfe

bis jur parthiiepen Suppratgrenje unb bis jur

Sanbcnge Don Suej. Xpatfächlid) aber begnügte

fid) $ompejuS bamit, bafe &u Antiocbia ein

römifeper Statthalter cingefefet rourbe, ber mit

einer ftarfen fcccreSmacbt bie neue Crbnung ber

SMnge fid)em unb überroadjen, unb iHomS Uber-

geroid)t unb SSiflen jeben Augenblid jur 9?ad)«

adjtung bringen fonnte, unb bic SHeidjSfteuern

jju ergeben patte. Soweit eS ausführbar mar,

mürbe bie neue ^JroDinj unter fpecieder ^cgun»

ftigung ber gried)ifd)en Stäbtc in eine Weihe

„freier" Stabtgebiete gegliebert, weld)e nad) einem

GcnfuS in ihrer Serfaffung ariftofratiieh organi«

ftert mürben, eigene Öeridjtebarfeit unb dermal'

tung behielten unb bic Steuern für baS römiidjc

Weid) felbft ju erbeben hatten. 3n berfclben

38cife, rocldje ben Römern bie foftfpieligc ©in-

rid)tung einer eigenen feiner gegliebcrteu Her*

toaltung erfparen follte, benu&te v$ompciuS bic

jenigen fpriidjen dürften, beren jperriebaft als bie

Don Klienten ber Börner er fortbefteben lieg, als

Organe unb Stcucrcrf)cbcr für bic ^rooinjial«

regicrung. — 3n biefer SBcife bauerten fort

bic $pnaftic Don Gommagcnc bis 72 u. CStjr.

;

bie Don (ShalfiS am Libanon, bie aud) baS tyal

jmifdjen Libanon unb Äntilibanon, unb ^(turäa

im £>auran beljerrfdjte, bis 1)2 n. (£t)r : bie Don

9lbila (je^t Suf'^abe'löaraba, öftlirij Dom ?lnti'

libanon) bie 41 n. (£br.: bie Don Slretbufa unb

^pemefa bis 72 n. Sbr.; bie Don ^amaSfuS unb

$ctra bis 106 n. £t)t .; enblid) bic jübifdjen

dürften. Xie feit ÄuguftuS in ?lntiodjia regie-

renben loniularifcben Üegatcn ber Sfaifer Dcr-

malteteu ba* gefamte S Prien, bis feit 70 n.

6t)r- ^ubäa ^u einer eigenen $roDinj unter

einem eigenen faiferlid)en Legaten gemad)t mürbe,

©eitere Verlegungen ber fprifdjen ^rooins finb

bann erft unter ScptimiuS ScocruS (nod) Dor

b. 3. 198 n. C£rjr.) erfolgt. SKarquarbt, Äd-'

miid)C StaatSDerroaltung. 3taeite Auflage. 33b. I.

S. 392-423. — 3n ber bcutfdjen »ibcl ftebt

Sprer, Snrien unb fprifd) aud) fdjon für ?lra*

mäcr, ?(ramäa unb aramäifd); nur 1. sJMof.

10, n f. 1 Qtft. 1, 17 ift 9lram als Warne beS

eponpmen StammoaterS ber Slramäer beibehalten:

aufterbem in 1. (£bj. 2,» (Dgl. b. 91. ^(ram). (Jrft

in ben SRaffabäerbüdjem ift ber 9iame in bem
oben 9?r. 2 unb im 9*cucn Xeft. in bem unter

9Ir. 3 cntmidclten Sinn gebraucht (Dgl. Wattl).

4, ,4. Üuf. 2, t. «pftlg. 15, js. 41 u. a.). ftber bie

jübifeben 9lnficblungen in Sprien, über bie 33c«

grünbung djnftlidjer (Uemeinben bafelbft unb über

bie 33ebcutung ber fprifdjcn ^»auptftabt "Jlntiodjia

für bie Ausbreitung bcS SpriftcntumS f. b. Wr».

?l n t i 0 d) i a unb $ a m a S t u S. H.

Spruppöniff, ein 9lu-3brurf, ber im 9i. Wart.

7, 1« Dorfommt (Dgl. SRattp. 15, ü), bebeutet in

ber Dordjriftlidjen ^eit unb nod) bis auf Scpti-

miuS ScücruS nidjts anbercS, als $bönife, alfo

baS lÖanb ber *ßpönifcr an ber fprifdjen Srüfte, ^nr

Unterfdieibung Don ber in bem afriraniimen ©ebtet

ber ftartl)agcr cntmidclten flbjroeigiutg ber 2ibp-

pbönifer. Seit ttaifer ScptimiuS ScocruS (noch

Dor b. 3- n - Sbr.) bagegen untcrfdjicb man
nad) ber neuen ölieberung ber großen ^roDin,^

Sprien Worbfnrien ober Syria magna, major

(ober Coele-) unb Syria Phoenice; baS lefeterc

umfaftte nun neben ^Sbönifieu nod) ^»cliopotiS,

5>cmefa, XamaSfuS, ^almpra, AuranitiS, 23atanäa

unb SradmmtiS. Warquarbt, >H. St. S3b. I.

3. 423
ff. II.

Sorten nannten bie Alten bic einzige grorje ma-

ritime ©lieberung, welche bie ungeheure «üften-

linie Don Worbafrifa jeigt. SBeftlid) näml'd) Dom
fprenaifd)en ^odjlanb bi* an baS numibiidje er«

ftredt fid) (975 Kilometer lang unb 300 Kilo-

meter breit) jroijchcn 39° unb 28° öftl. Üänge

eine meite, flache (Einbuchtung beS ÜJZittelmccreS

mit Dielen gefährlichen Untiefen, melcpc fdjlimmc

33ranbungen bfrDorri, fen uno ber Schiffahrt,

namentlich ber Jrüftcnfcbiffabrt ber antifen JRu-

berfabrjeuge, fdjmerc Gefahren bereiteten (ogl.
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«pftlg. 27, it). Die „f leine Sorte", b. i. ber

tocftliibe Seil, galt für ganj* unfaßbar. $n We
„große Sorte", ben öftltdjen OJolf, wagten fid)

nur fleine ftabrjeuge. Taju fam, baß bie SBc-

mobner be« öben ©eftabe«, bie Waiamonen, al*

Siäuber flcfürebtet roaren, unb baß aud) ber ftlug-

fanb be« untoirtltdjen Stranbe* an ftürmifdien :

Sagen für Skiffe unb SRatrofen fd)äblid) roerben

fonnte. §eute beißt bie große Sorte ®olf oon

Sibra, bie fleine bagegen @olf oon QJabe«. Ter

alte 9?ame bat fid) in ber arabifeb-berberifchen

§anbel«ftabt Sort (ba* antife 3*cina) bi« in ba«

ipätcre Mittelalter erhalten. H.

2 intiflU'j, tt>a hrjebeinlid) Warne be« in ber ®e«

meinbe 1£bilippi beroorragenben Wannet,

beffen TOitfjilfe jiir föiebcrljerftcüung ber ein-

tragt jioifcben Goobia unb SotOnd)e (f. b. 9lrt.)

"Jiaulu* ^tiil- 4
, » in Slnfprud) nimmt; burth

ba« ©eitoort „edjter" ober „red)tfd)affener*' (»gl.

1. Jim. 1, i. TU. 1, 4) bejeirfmet tyn $aulu«

mit Slnfpielung auf bie ©ebeutung bei Warnen*

(= ^odjgenoffe) al« feinen Mitarbeiter ober aud)

nur al« Mitdjriften (ogl. Mattfj. 11, » f.).
—

Tie fjerrfdjenbe 9lu«legung nimmt ba« ©ort je-

bod) al« SlppeÜatiüum = „©enoffe", unb man
benft bann enttoeber an einen in ^nitippi befind

lidjen unbenannten Mitarbeiter be« Äpofrel*

(fiutljer: „mein treuer ©efeöe
-

, inbem er an „ben

fürnebmften $ifd)of" in «ßbilippi benft) ober an

ben (Matten einer ber beiben grouf" ober an ben

burd) irgenb ein oerroanbtfebaftlidje« ober ion«

ftige« S3anb mit beiben pfrauen oerbunbenen „&c
noffen".

Xaanatf) (Xbicnad)) toar roie Megibbo, mit Üagc nidjt mebr ju beftimmen, unb bi« beute finb

toeldjem X. (außer 3of. 21, ») immer pfammen feine Spuren berfelben aufgefunben toorben. 9tor

genannt wirb (aud) fdjon auf ben flgopt. 3nfd)rif»
|

fooiel läßt fid) au« ber a. Steüe entnehmen, baß 1.

ten, f. Gb. SRener, (SJefd). be« alten Ägopten«, S. im mittleren .^orbantbal, füblid) oon Slbel Ute»

239) eine altcanaanitifd)e Stönig«ftabt t^of. 12, si. bola (f. b. Ol 91 b e 1 9tr. 2) gelegen baben muß
9Jid)t. 5, i»). Sie lag im fpäteren Stammgebiete *an be 5?elbe OHeiien II, 287) riet auf Tamün,

oon ^fatöar (3of. 17, u)#
tourbc aber bem roeft- ein fleine« Torf auf ber linfen Seite be« oberen

jorbanifdjen Manafie jugeroiefen (3of. 17, n. 21, Wadi Far f
a, roo alte Maucrrefte atlerbing« auf

is. iRidjt. 1, *?. 1. Gbr. 8 [7], ») unb $ur üeoiten* eine alte Ort«lage bimoeifen (f. ©ue'rin, Samarie

ftabt beftimmt (3of. 21, Tie canaanitifdjen I, 257). «Reuerbing« boben Sepp unb be (Saulco

Gimuobncr mürben nid)t oertriebett, fonbern tri- I. mit lebej (f. b. 21.) ibentifijicren wollen: ein

but« ober fronpfliditig gemadit i^of. 17, 12 f. SRirfjt. fefjr midfür(id)er GinfaQ, ber aud) an ber Sdjrei«

1, « f.). ^n ber Wät)c oon I. fanb bie Sdjlacbt bung be« tarnen« lebej in ber Sept. (Thäbä

f;att, beren glüdlidicu *3lu«gang ba« Xeboralieb unb bei Qofepbu« (Thcbae) feinen «nbalt finbet

beftngt (9lid)t. 5, i»); benn X. lag in ber $>ügel« M.
region am Sübraube ber SVifonebenc (ogl. aud)

1. Mön. 4, 11 u. i. ?lu«fübrlid)erc« im Art. Me» labfft ober Tabitf>0 (b. b- Öajelle), eine Cbn-
gibbo). G« ejriftiertc nodj al« „große Crtfdjaft" ftin in ^oppe, oon ber Hpfilg. 9, » ff. erjagt, bafe

jur Seit be« ßufebiu«. Ta« Cnom. fe^t e« 3, an fie burdj ibjer $)änbe 9lrbeit an ben bortigen

einer feiten Stelle 4 SR. oon fiegio (SRegibbo) an. Slrmcn oiele ©armberjigfeit geübt böbe, unb al*

l'/t St. füböftl. oon Lcdschün (Üegto-Megibbo) He erfranfte unb entfrfjlief, burd) ben au« bem

liegt ein flad)cr ^ügel, an beffen gu&e ein elenbc« naben t'obba berbeigerufenen i*etru« in« Seber,

Torf nod) ben alten Warnen Ta'anuuk fübrt. S. jurüdgerufen toorben fei. Tiefe an bie Äufer«

nodj b. "ilvt IRepbctb; unb ogl. oan beweibe, medung ber Todjter be« ^airu« erinnernbe &<•

Meiien I, 269. ©uerin, Samarie II, 226 fl*. fd)id)te ift nad) Analogie ber Totenermerfungen

M $efu unb mit SRüdfidjt auf bie Cuellen ber «po^d-
gefdjtdjte itatürlid) oerfdjicben beurteilt roorben.

Tabbdtf) (Tablmt), eine Crtfdiaft, bie nur JRidjt. bürfte aber jebenfall« feine bloße poetifdje Sads-

7, 12 ermähnt toirb. Sdjon ba« Cnom. toeiß tf>rc bilbung ber erfteren fein. Bg.

•) tie mit bem öebr. T»v brainnrnbrn 9Jamrn, bir in brr beutf«en ÜÖibel mcifl, ab« mit »irtfn S<*»an
lungrn, mit Xb addjricbfu f»nb. f*rrib<n mir, fbenfo wi* bir mit T*th brflinnfnbrn mit (infatftrm X; »08 alfo unter

Ib. »ermiftt wirb, fudj« man an ifinfr StfUf untfr %.
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%Obtül, richtiger labecl (hebr. Tabeel, b. i.

gütig ift Öfott) beißt ber Bater be« unbenannten

fBafattenföntg«, welchen bic oerbünbeten ftönige

Sterin unb Befab in 3ubo einlegen wollten ($ef.

7, $ie aramäifdje JVorm be* 9iamen«, ent-

fpreebenb bem fprifchen Äönig«namcn iobrim-
mon (1. ffön. 15, i«; »gl. b. Ärtt flimmon
unb $ama«fu«), fprid)t bafür, baß ber Wann
ein Äramäer mar; baß er aber auf ben ^nfebriften

Stiglatb Bilefar« al« Itibi'ilu erwähnt »erbe, bot

ftd) a(d ein Irrtum ernteten; biefer 9iame ift

üielmebr ber eine« Stamme« (»gl. Scbraber, KAT.*,

S. 148). — Xeniclben Kamen führte in ber 3ett

be« «rtajrerre* ein perfifcher Beamter (ß«r. 4, »).

Xabftra (4. Wof. 11, s. 5. Wof. 9, n), f. üager-

ftätten S. 900 b.

Xabor. 1) 9m 9iorbofrranbc ber ffifonebene

fpringt au« bem niebergaliläifcben Berglanbe ein

mächtiger Raltfteinfcget oor, ber nur im 9t. bureb.

einen niebrigen Bergfattcl mit bem übrigen ©e-

birg«(anbe in Berbinbung fleht: ber Xabor
(grierf). Itabyrion [Sept., 3ofeph] oker Atabyrion

[Btol ]): ein 9iame, ber nach bem Bbönictfcben

Diefleicbt nicht« anbere« bebeutet al« ber beutige

Warne be« Berge«: Dschebcl-ct-Tür, b. h- eben

„Berg". 562 m hoch, erbebt er fich, gegen 400 m
über bie umliegenbe ebene. Söic eine mächtige

OJrenimarle ift ber tfolierte Berg weithin ftdjtbor:

auffällig bureb feine $ölje mitten unter niebri»

geren BobenerHebungen (barum bient er bem Bro-

pbeten al« Bilb ber aDe anberen Könige über«

ragenben Wacht be« djalbäifcben (»roßfömg«, $er.

46, i»), auffällig oor allem burch bie Schönheit

unb (Sbenmäßigfeit feiner frorm (in biefem Sinne

Dom Siebter neben bem §ermon genannt, Bf.

89, i»). Xer ftegel be* X. ift nacb allen Seiten

gleichmäßig abgerunbet, auf bem @ipfcl breit ab-

geplattet ; oon SS. gefeben bat er bie 5orm einer

£>albtugcl. 3bnt fornntt bie Bcbeutung einer

SBetterfcbeibe für bie näcbfte Umgebung $u, wenig-

sten* ftnbet man ibn nicht feiten oon biebtem 9tcbcl

umgeben, unb ftarfer 9tacbttau tränft unb er*

frifebt ieinen ©oben $ur regenlofen 3eit. 2>a«

mag mit ein ©runb fein für bie reiche Vegetation

an feinen Seiten unb auf feinem (Bipfei. 3n ben

Kälbern oon Sieben unb toilben Biftajten, bic

Seile feiner Abhänge bebetlen, gab e« oon jeher

^ablreicbe Singoögel ($of. 5, i), unb allerlei SBilb

(wenn aueb nicht mehr L'ömcn, rote noch im Wittel*

alter) hält fieb hier oerborgen. Sine weite ?lu«ficbt

bietet fich oon bem GJipfel biefer t'anbwarte: im 9t.

auf ba« galiläifche Berglanb mit ber weithin ficht-

baren Bergftabt Safcb unb bem hoben GHpfcl be«

Dschermak, nach 0. auf bie ba« Xbalbecfert be«

^orban unb See« oon Liberia« fäumenben Berge,

roäbrenb ber tiefeingeienfte See felbft ben Blicfcn

Oerborgen bleibt: im S. ftebt bem Beobachter bie

naefte Ofelfenmafje be« Dschebcl cd-Ducht gegen-

über mit ben attberübmten Orten Gnbor unb

«Rain an feinen «bbängen, unb im B3. febtoeift ber

©lief über bie JpügelmeOen be« ntebergaliläifchen

Berglanbe« unb -teile ber großen SHfonebene

hinroeg nach bem in* Wcer oorbrängenben Wrenj«

walle be« Uarmel: burch einzelne Üürfen be« Berg-

lanbe« fcbtmmert in ber fterne bie glän^enbe

fläche be« Wittelmeere«. C« fann un« nicht ffiun-

ber nehmen, baß ein Serg oon fo beroorragenber

Sage unb fo auffaflenber (Bcftalt eine große Stolle

in ÖJcfcbtcbte unb l'egenbe gefptclt hat. 3n ältefter

3eit bezeichnet er bie ®ren$e ^roifchen ben Stäm*
men Sebulon unb 3fai<b<" (»gl. ^ofephu«, «Itert.

V, 1, n). 3)ahcr fammelte hier ©ara! auf De-

bora'« Befehl feine Scharen au« jenen Stämmen
unb führte fie oon hier bem Stfera in ber Jtifon«

ebene entgegen (flicht. 4, ff.). Taß bamal« eine

Stabt auf ber OHpfelfläche be« ©erge« gelegen

habe, ift nicht ju erroetfen. 3of. 19, n roirb jroar

eine Stabt X. in 3fof<hör f an ber ©ren^c Oon Se-

bulon gelegen, erwähnt (fie ift oieOeicht auch flicht

8, it gemeint), biefe bürfte aber mit (Shefudoth

(f. b. "31.), bem heutigen p fombiuieren fein,

unb bic 1. Shr. 7, 77 [6, «»] genannte fieoitenftabt

I. in Sebulon oerbanft oieUeidjt ihre ©riften^ nur

einem fehler in ber hanbicbriftlichen Überliefe-

rung, ^nt 9t. $. wirb be« 2. nirgenb« gebacht.

?lber bie firchliche Segeitbe hat frühzeitig bie ma-

jeftätifche, äße «liefe auf fich lenfenbc Berghöhe,

bie „wie ein 9lltar im ftelbe" (0. Schubert) gegen

ihre Umgebung fich flbtjcbt, al« ben „heil. Berg"

(2. ^?etr. 1, is) bezeichnet, auf welchem oer-

flärt mürbe (Watth 17, ,. Warf 9, ,. JJuf. 9, „)•>.

3HIerbing« Oerlegt ber Pilger oon Borbcaujr 1 um
333) bie Berflärung noch auf ben Clberg unb ©u<

febiu« weiß nicht« oon jener Irabition, aber fchou

Crigcne« erwähnt ihrer, unb feit durill oon ^cru-

falcm unb Jpicrouomu« gilt ber X. wibcrfpruch«lo«

al« ber Berflärungeberg. Ohne allen 3>oeifcl mit

Unrecht ! Tenn abgefehen baoon, baß bamal« auf

bem X. bewohnte Wcbäube geftanben hoben werben,

wir un« aber ben Borgang ber Berflärung hoch wohl

nur in ber Stille oofler(£infamfcit benfen fönnen, fo

oerlangt ber 3ufontmenbang in ben eoangelifchen

Berichten *wingcnb, an eine ber $öben bei ßäfarea

Bh'lippt — alfo im Cftjorbanlanbe — ^tt benfen.

Vlber bie l'egenbc unb fromme Ürabition ift mäch-

:
tiger al« nüchterne ©jegefc unb fachliche Chrwägung.

|
Seit bem 6. ftabrfmnbcrt finben wir SVirchcn unb

! Älöfter auf bem X. Sie würben ^erftört unb an-

1 bere, bie an ihrer SteOe errichtet würben, gingen

I im i»aufe ber ^nhrhunberte cbenfaH« ,v« ©runbe.
1 Seit bem 9lu«gange be« 13. ^ahrhunbert« werben
' nur noch iriimtner berfelben erwähnt, unb erft in

») «n biek Xrobitipn hiüpfrn alte Jifututiflcn bf* «a-

mm» 1. an »if bt« au« bfm ^ebr. t»b6-'ftr „rt rrlitrint

bat üidjt". 3)a6 aber ber ©tra atab. je Diohebal en-Nür

{„Sitdjtbcrft") 8»t)tt6cn l>obc, wie Ztpp angibt, Weint ni*t

etroiefen ju fein.
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ben legten ^aljrjehnten ber GJegenroart finb micber

jroci Heine ftapellen, eine gricdjijdic unb eine lo*

teinifchc, mit teilroeifer Wcnufcung alter Saureftc,

entftanben, neben welchen einige SRöndje roobnen.

33cibe Kirchen erbeben natürlich, roie mich bie äl>

teren, längft jerftörten Heiligtümer cd tbaten, ben

Slnfprudi, genau auf ber Stelle *u fteben, roo ber

•Öerr perflärt toorben ift. — 5Jtc tocite (Sbcnc,

welche beu plateauartigen OMpfel be£ Herges bilbet,

mißt ca. 2 km im Umfange unb ift in ber Mue«

bebnung Pon nach C. über boppelt fo breit, al*

von 9J. nad) 3. Sic ift poü Pon >Hmncnrcftcn,

arbeiten lieft aber Ooiepbu^ oomehmen, inbem er

bie ganje Cberflädjc be* 93erge» mit einer gcroal-

tigen SWauer cinicbloft (fieben 37. %üb. ät. IV,

1, •). Jpinter biefer Utaucr Perteibigten fidj bie

^uben fpäter gegen ^lacibud erfolgreich, unb nur

SÖaffermangel nötigte fic fchlieftlid) *ur Übergabe.

barf nicht beftroeifelt roerben, baft bie heutigen

Wauerrefte sunt groften leile pon jenem burch XV
iepbiiö errichteten Sioflnjcric herrühren. $m Wittel-

alter perteibigten bie tapferen SJlflnchc ihre ftlöfter

rote fteftungen unb warfen 1183 bie Iruppeu Sa-

labin* glüdlich jurüd; aber Pier 3abre fpäter ^er»

ßtrg ffabor. iVad» rtnrr Crigtnalpljotograpbie.

unb Pon bid)tem Wcftrüpp bebeit, ba* nur hier

unb ba gelichtet ift, um ^ei^enfelbern %la§ \u

machen. fRtngf um bie Cberfläthe bo* $crge*

laufen bie krümmer einer alten Untn>allung, bie

ftellcnrocifc nodi in einer "JWächtigfeit Pon b—7 ra

erhalten ift unb mit ihren flum leil groften, fugen»

ränberigeu Cuabcrn in ba* "Altertum Aurüdrocift.

^n ber SC* unb S s
Ü>.'(£rfc finb noch beutlicb bie

ftefte mächtiger, turmartiger ^olltuerfc *u erten-

1

nen, unb außerhalb ber Umfaffungemauern laffen

fid) auch bie Spuren eine« tiefen ftfftung*graben*

oerfolgcn. Ter X. ift frühzeitig, fid)cr feit bem

3. Oabrh. P- Öhr , beroobnt unb befeftigt geroefen.

^m ^abre 21H nahm tymiochu* b. Wr. nach bcni

Rendite bei? *£o(nbiu* bie 3tabt 9ltabprion ein

unb befeftigte fic. Xic umiänglichften iöcfcftigungä-

f ftörten bie Sarazenen bie thnftlic&en bauten boeb.

1212 erhob fid) auf bem „heiligen ^erge" eine, Pont

Britta Salabiu*, bem Sultan Malek el-'Adil er»

richtete ftarfe Jveftc. Sie mürbe 1217 pergeblid)

pon ben (Sbriften belagert, balb barauf aber oon

ben Wuhammebanern fclbft gcichlcift. 5>ie le&tcn

^öaulichfeitcn auf bem X., barunter auch eine «iretje

ber 3Jcrflärung, lieft Sultan SJibarS im ^attxt

1363 nieberreiften. ©. föobinfon, ^höf. Weogr.,

3. 22 ff.; SPotdfL III, 451 ff.; ©u^rin, Galitee I,

143 ff. — 2i Über bie Stabt X. f. oben unter s
)lx. I

— 3) $ic l'agc ber „(Siehe X" (1. Sam. 10,»;

pgl. 3. 1883b) läftt fidj nicht mehr beftimmen

(eine Vermutung f. ZDPV. IV (1H81), S. 249».

Tic ^bentifi^ierung berfelben mit ber „ttlagceithe"

unterhalb Bethlehem, wo Diebcffa'e ?lmme Tcbora

(ZqOC
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begraben mürbe (l. 3Hof. 35, §) unb ber „Saline

[ber Malerin] Xcbora" (Hiebt. 4, 4 ) ift febon in

bem Art. Debora (f. b. fl.) al* roillfürlicb abge-

roiefen roorben. M.

Indniich, ibebr. tachasch). ftcllc Don 7. rour-

ben utr oberften baebartigen Bebcdung ber Stift*«

^üttc (f. b. «. unb ögl. 2. 9Hof. 25, 5 . 26, « u. a.i

unb uir (jruti)üUu :tii ihrer (Geräte beim Iran*'

porte (4. Sltof. 4, e-u) oerroenbet, unb narti £»ef.

16, io fertigte man an* beniclbcn auch 3i*cibcr-

fchubc an (üutber: „femifebe Schuhe": f. b. fl.

üeber). Tie alten Übcrieber unb nodj einige

neuere (Belehrte haben ba* SHort für bic Bezeich-

nung einer ftarbe, unb ,uuar einer bunfclblaucn,

ber iübiiehen Überlieferung nichts über ba* Xicr

betannt war, zeigen bie öcridiiebencn talmubifcben

Angaben (tr. schabb. 28 a): nad) ben einen mar
ber taciiasch buntfarbig geflecft, roic eine 9lrt

Frettchen : nad) anberen war er ein reine* Tier

mit einem vorn auf ber Stirne, baa in ber ;{eit

nach SJcoic* aufgehört hat ju ejriftieren; unb im

jeruialemiichen Talmub wirb ba* ©ort burch ge-

lakctfnfn ober gelakesinln erflärt, tua* angeblid)

„flehte* ÜBieicl" ober „frembe*, au*l<htbiicbc*

SBiefel" bebeuten foü. — teuere haben auf eine

imänenart, bie oon ben Arabern Tahesch genannt

roerben foll, anbere auf ben Scebunb, ber aber

im Noten Ifcerc nicht uadtgeroiefen ift, geraten.

Tie Anficht, welche jc&t am meiften Beifall gefun-

DU 3»ckal). dUlicur» cetacen.)

beno. fdjmar^en >»'i>t. hyakiiithina: Sani. Aral»

ogl. 3. 1264 f.) ober einer roten (Aqu. Symm.
Vulg. ianthina: (hald. Syr. sasgAna') gehalten;

aber ohne ^weifet ift e* oiclmcbr Warne eine*

Tiere*, ba* jebod) mit ooUcr 3id)crbcit nidit be-

ftimmt werben fanu. üutber folgt JHafdji, inbem

er „Tadi* feile" überfefot; aber obiebon ber Tarf)*

in Snricn uorfommt, fanu biefe* in ber gefamten

Sitteratur bc* Altertum* nur feiten ermähnte (ögt,

£at}, Zoologie, 3. 91 f.), einfieblcrifche licr nicht

gemeint fein ; bie Iacba)tbfeUc muffen ein leiditer

ju bejebaffenber unb gangbarerer Wrtifel getuefeu

fein; roahrfcbcinlicb Inn nur bic i?autäbnlid)feit bc*

hebr. ©orte* mit bem in bie romanifchen Spradjcn

übergegangenen latein. taxus (— althocbb. dahs,

b. i. Tod)*) jju bieier Annahme geführt. Taft au*

ben hat, ruht auf ber t*erglcid)ung oou tachasch

mit bem arab. tüchas - Iclpbiu. ^m Noten

SRcerc gibt e* brei Birten Tclpbine (banintet bc»

ionber* ber Dolphiuus Abu Salam); aufterbem

finbet fich bort uidjt feiten bic ,$u ben Sirenen,

fifdjartigcu Säugetieren, bie ba* Wittelglieb ,voi-

jeben ben Secbunben unb ben Üöalen bilben, gc
hörige 3eemaib ober Sccful), auch Tujong

genannt illalicorc cetacea); unb fie n>irb für beu

j

tachasch gehalten, weil ihre faft flollbirfe .tyaut auf

ber 3inail)albinfel nod) jefct ba* febr gc}d)äfttc

Material ,ut überau* bauerhafteu 3anbalen liefert,

bic befier al* famel*lcbernc bie Vvüftc gegen dor-

nen ichüpen. Ter au bem biden jpal* fificnbc

itopf ber Seefub mit ber turnen Schnauze unb beu

großen, mulftigen Vippen erinnert an beu eine*

<
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^iUiferbed ober 8tinbeS; ber gleitpmä&ig gerunbete

üe'xb bagegen ift ftfcpäpnlid) geftaltet; bie Derberen

Gttremttäten beftepen am breiten, niept roett hinter

ben ßprdffnnngen im unteren drittel ber Stdrper-

tjö^e)te^enbcniBruitfinnen;bie3(^wanifinnebeftef|t

aus einer wagereept geseilten, plaitgebrüdten unb

fjalbmonbförmig auSgefcpntttenen ^loffe. $ie

glatte unb glän^cnbe §aut ift oben graublau, pier

unb ba mit bunfeln SängSfledcn gezeichnet, unb

mit jerftreuten, furzen unb bünnen, aber fteifen

Vorftenpaaren betest : unten ift fte mei&lid). J)ie

hoppelte fyaut, bon meiner neuere ©eleprte reben,

ift nicptS Vefonbere*: wie alle Säugetiere, fo

pat aud) bie Seefup eine Oberhaut (Epidermis)

unb eine barunter beftnblicpe fogenannte fieber»

baut (Cutis); jene ift bider als biefe, wogegen

biefe fiep burd) große Säbigfeit auszeichnet.

SBenn aud) ju ben bon ben SJebutnen getra-

genen Sanbalen bie ganje $aut berwenbet wer-

ben mag, fo ift bod) jur fieberberettung ohne

^mcifel nur bie Cutis üerwenbbar. — $aS 10 big

15 ftufj tonge, fcpwerfällige, in feierten Vucpten

fid) aufpaltenbe Tier muß etwa alle Minuten auf-

tauepen, um Atem ju polen, unb ftredt bann

manchmal ben halben fictb aus ben fluten perauS

(bgl. 3«. 14, s). ?ln ben nörblicpen ©eftaben bcS

iHoten SRccrcS heiRt eS aud) Nükah, b. i. Äamel«

ftute, unb an ber abeffinifepen irüfte Davila. —
Übrigen^ wirb ber an ben Stuften beS SHoten

WeereS gefangene ftifd), welcher bie auf ber Sinai-

Ijalbinfel gebräud)lid)en Sanbalen liefert, aud) Tön
unb Lottüm genannt, unb eS fragt ftd), ob nicht

aud) $elpb,inf)äute ba$u oerwenbet werben. Wod)

fraglicher ift, ob man pinreiepenben ©runb pat,

ben pebr. tarnen tachasch auf bie Secfub $u be*

idjränlen, ba er retpt wobt bie im SRoten Wcerc
oorfommenben Telplunc mit umfaffen fann. — *}u

ben Steden ber StiftSfplttc eignete ftd) bie jähe

Sjebcrbaut ber Secfub fc^r gut, wogegen ipre Ver-

wenbung ju Scibcrfcpuben in £cf. IG, io fid) nur

etwa barauS crflärcit liege, baß ber ^Jroppct bie

3eit ber ©üftettwanberung Israels im Sinne bat;

nad) bem ^ufammeubang ift aber bod) wot)l fei»

uercS Sdniprocrf gemeint, wo^u fid) üieueiept üeber

aus TJclpbinpaut cb,er eignen mod)te. Übrigens

lann Tacbafcb nad) bem Wifprifcpen aud) in ber

Ükbcutung „.frommer gefafot werben ($eltpjep).

Xadjpnnpfä. 3erem. 2, 4(1, w. 43, i ff. 44, i.

£>efef. 30, Tiefe Stabt, bie »on ber Sept.

Xapbne, Taphnai, bon ben »opten XappnaS, oon

.Öerobot (11, 30) aber baS pelufifepe Xappitc ge-

nannt warb, fofl nad) bem ^tinerarium beS An*
toninuS IG römiid)c Weilen bon ^elufium entfernt

geweien fein unb ift, wie biefeS unb SRigbol, eine

gegen bie einfalle ber Völler bcS CftenS erridjtete

Jreftung gewefen. Seine Trümmer Reiften b,cute

Teil Defenneh (jprid) Defnch). .frerobot er-

wähnt e« als eine Stabt, in ber unter $famme-

ticpoS («Ufamtif I., 26. $pn.) ein Teil ber ein-

peimifepen ägpptifcpen Truppen jum Scpupe gegen

bie Araber unb Sprer gelegen pabe, unb bie ftu$»

grabungen, meldje J^linberg Metrie ju Teil De-

fenoeh unternapm, beweifen, bafj bie nod) erhal-

tene ftefte bon jenem Äönige gegrünbet würbe. ®?
liegt in ber fanbigen, an ben Wenjalefee ftoften-

ben SSüfte, auf ber einen Seite wenige Stunben

bon bem ^nuptlanbe be« SJelta, auf ber anberen

ebenfo weit Dom Sue^Tanal entfernt. 9?ad) 3er.

43, i ff. liefen fidj jur 3«t biefed ^rop^eten aug-

wanbernbe 3U0*n m ber un* befd)äftigenben

ÖJreniftabt nieber. ^ie gleidje Stelle fpridjt oon

einem 3icgclofcn unb einem $alaft, ber fid) in ifjr

befunben b^abe. 3ntereffan t °'e Stelle, in wel-

djer §efeftel Iad)panb,eg-3;apb,ne erwähnt (Jpn*.

30, a ff.). 3?ort werben befanntlidj mehrere

ägpptifdje Orte aufgejäb.lt, unb jwar in ber Züch-

tung oon Silben nad) Korben. iadjpanpeS ift na-

türlich bie lepte, weil nörblid)fte, Sin aber bie erfte

unb mufj barum bie füblicpfte fein, tiefer Um-
ftanb, ber unö erft bei ben Vorarbeiten ju bie-

fem «rtifcl aufgefallen ift, beitätigt fd)ön uniere

unter Sin auSgefprocfiene Vermutung, baf man
Sin für Spcne am erften Äataraft ju palten babe,

iomic unfere ©eftimmung ber meiften anberen in

ber Schrift erwähnten ägppt. Stäbte. £ö folgen

einanber: Sin (Spene am erften Jtataraft), 92o

(Theben), Koph (Wemppi«), Cn ($eliopolw), ©u-

baftig unb Xadjpanped-Xapbne. (Sin Vlid auf bie

Äarte wirb bie SRidjtigleit biefer SSabrnepmung

beftätigen. Vrugid)# 9lnnapmc, ba« hicroglppfüfdje,

^wifepen Tanig unb ^elufium gelegene deraÄ thab-

net (ipabanet) fei ba$ heutige Teil Defenneh

unb ba3 Tad)panhe4-55appne ber ?lltcn, ift ber

neuen fehr gewagten (Sfriffitb'icben i>ppotpefc weit

borjujichen, bie bog hieroglpphifche Ta ha pa

bennu (^auS be§ ^^önij) ober Ta ha pa benuu

her set (.»pauä be3 ^hö*»E bei SBüftc) peraue-

^iept. »äpere« über bie Ausgrabungen bei Teil

Defenneh finbet fiep bei trünberg Metrie, ianil,
l'onbonl888. SBb. II. S. 47 ff.

Eb.

Xddiprnfö (1. tfön. 11, » f.), ägpptifche Äöni-

gin, bereu Stpwefter .fotab, ben Sbomiter, ber

jur 3«rt ^aoib« am ftofe be« 'ißparao frettnblidic

Aufnahme gefunben, geheiratet parte. Sie lebte

währenb best gnbeS ber JHegierunggjeit b^ 5>abib,

unb alfo jur 3eit ber 21. ägppt. Tpnaftie (1060

bis 943). S. b. ?l. Agppten. Sie fepeint palb in

Ipeben, halb ju TaniS im norböftl. $elta, alfo un-

weit ber Cftgrettje beS SanbeS, refibiert ju paben,

unb fo fonntc ^abab leicht mit einem ipr angepö-

renben Königin Verbinbung treten. T»er»ameTa(b*

peneS hat fiep nicht auf ben fcenfmälern miebergefun-

ben: Nur ber einer «Prinaeffin aus ber 30. ^pnaftie

mm Thachbes erinnert an ipn; ja er
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ift üieflcid)t mit ilmt ibentifd); benn ber mebialc

t'aut tritt in ftrembmörtern juweilen für bic Xe-

nui« ein unb ein nafale» n fann flcfi jwifeben ben

legten unb oorlenten Stammbudjftabcn ftetlen.

91u* Xhadjbe* fönnte alfo Xad)bene« unb Xadv
penc* geworben fein. Eb.

XaDmor, fnrifebe Stobt, welche gemäft 2. (Ehr

8, 4 Salomo „baute", eine 9lusfage, bic an fid)

aller inneren ©ab,rfd)einlid)feit entbehrt, unb an

ber Criginalftefle 1. Äön. 9, i« Deitert, nad)

welcher Salomo neben Wefer, ©etb«b°ron unb

ftaalatf) — fänttlieb paläftinenfiieben, bejm. pbili»

ftäifd)-fanaanitiid)en Stäbten — noch ein Xamar
„in ber SBüfte im fianbe baute", b. i. ober bic

Pon £cfeficl 47, i». 48, N ermähnte füblicbe

©rcnflfiabt Xamar; »gl. biefen Wrtifel. SBenn

bie ßbroni! ftatt bieie« Xamar in ber parallel'

ftelle Xabmor bietet, fo beruht biefe« auf einem

einfachen Miftoerftänbniffe, ba* bann freilich auch

in ba* Äeri flu 1. Äön. a. a. C. (= XabmAr) über-

gegangen ift. I a bm 6 r , ba« $ a I m p r a ber Slaf-

fifer (beibe Hainen finb julr^t roabrfrbevnlid) ein

unb berfetbe), lag balbwcg« flWifcben Xama«fu«
unb bem Supljrat in ber ft)riid)cn fBüfte: c«

trafen bort, beflw in nädjfter 9Jäbc ber Stabt, bic

beiben oon Xapfafu«-SRakka einerfeit^, Circefium

anberfeit« nach Xama«fu« fübrenben Straften flu-

fammen. tiefer ihrer geogrophüchen i?age Oer-

banft bie Stabt, wie ihren Ursprung, fo ftdjer in

erfter Sinie auch ihre S3lüte, welche freilich erft in

Dcrhältni«mäftig fpäte Seit, nämlich bic römifrbc

Äaiferjeit fäüt. 9lu« biefer ipätcren ^cit ftant-

men bie umfangreichen unb prächtigen SRuinen

ber Stabt mitfomt ben grieebifeben unb aramäi«

fcfjen (fogen. palmnrenifchen) Onfdjriften. 3u ogl.

Burton and Drake, unexplorcd Syria, Lon-

don 1872, I, 22 f.; de Vogü<5, Syrie cen-

trale, Paris 1868, p. 1 -88; bitter, ©rbfunbc

17, II, S. 148«
ff. : Xbettiu« flu l.ffön. 9, i»

;

aud) ^- be Sagarbe, Überficht über bie im
9lramäifd)cn, 9lrflbifdjcn unb fccbräifdien übliche

«ilbung ber Nomina, ÖJött. 18S9 S. 125 §Inm.,

eine 9lu«führung, bic freilich nur mit ftrttif flu

benufcen fein bürftc, infofern er bie iJefung a l *

möra auf eine Skrlefung refp. ^erfchreibung oon
v£al au« lab ainjialfcbrift) flurüdfürjrcn möchte.

SBcnn fid) aramäifch Wtaratö i9ttergati«) in

91phrobi'tp (ogl. ftcobor au« Xbeobor) oerman-

beln fonnte <£>ommel), io liegt eine lautliche

«erwaublung oon X(f))abmor in ^(b)nbmor unb

weiter, zugleich infolge falicber ßtpmologificrung,
j

in $almor = $almora (cf. .t>icrojolnma!) »tri-
i

leicht nicht gar iofern. Sehr.

Xamati) Siü), norböftlichc ©renflftabt Ephraime
'

(3of. 16, «). «ßtolcmäu« (V, 1«, ») fauntc ein
I

Xbeua bei Weapoli« (Sichern), unb ba« £nom. 1

feßt X. S. (Xbenatb, SfcwÖ 10 r - w« (
2 beutfrbc)

,

öftlid) oon 9?eapoli« an, auf bem SBcgc oon bort

!

flum 3<>rban (ber Strafte, bie oon Sichern über

9lrd)elat« nach ea-Salt unb itbilobelpbia führte),

©enau fomeit Dom heutigen Wablu« nach SC.
liegt bie 9hiinenftättc Ain Tina (Memoire II,

232: Ta'na), bie oan bc *clbe u. a. mit Siecht für

ba* alte X. S. galten. — »gl. audi b. «. Silo.

Xag. ©ie manche anberc, bie $tit nach bem

OTonbe befrimmenbe «ölfer bed «Itertumö, j.

bie Araber, bie Athener unb roohl überhaupt bie

alten Jpeüenen, bic ÜJaUicr, bie (yennanen u. a.,

fo haben aud) bie Israeliten ben bürgerlichen

Xag oon «benb ^u ttbenb (2. TOoi. 12, ,».

3. Wof. 23, »), genauer oon Sonnenuntergang flu

Sonnenuntergang gerechnet, tvogegen bie «abp-

lonicr benfelben mit Sonnenaufgang, bic JRömer,

benen bie mobernen Jhtlturoölfer gefolgt finb, um
Mitternacht, bic Umbrer um Wittag beginnen

Heften, ftür ben 3$raeliten ift baher bie ge-

nauere SJeflcicbnung bc« mit bem «benb begin-

nenben bürgerlichen Xagc* ber flufammengeictue

«u*brud „9lbenb-3)corgen" ('dreb-boker), ber

jebod) erft in bem jpäten ©uebe Xanicl (8, t«)

oorfommt, entfprechenb bem gricd)ifd)cn nycht-

bemeron (2. Äor. 11, i»). — 3n0cl?cn lammt

im 91. X. auch bie bem babplonifchen Gebrauch

entiprechenbe Berechnung be* läge* oon Morgen

flu Morgen cor; fo toenigften* in ber Schöpfung*-

erflählung 1. Mof. 1, tocil e* fid) hier um 9lr*

beit^tage hanbelt, bereu Anfang am paffenbftcn

ber Anfang be* natürlichen Xagcd im 6)egen-

fatic ju ber Uiacht), alfo ber Morgen ift. 9lber

auch bei ber Zählung ber Xagc in ber gewöhn-

lichen !8crfchr$ipracbe lag es nahe, bie 91benbfleit,

bis cS oöllig 9<ad)t tourbc, unb man flur fliuhc

ging, noch flu bem mit Sonnenuntergang flu @nbc

gehenben Xag flu rechnen: fo roirb 2. Mof. 12, im

ber 91bcnb, mit roelchem ber 15. bc* 1. Monate

beginnt, al* ber ?lbenb be* 14. unb 3. Mof. 23, s*

ber ?lbenb, mit roclchem ber 10. be* 7. Monat*

beginnt, al* Wbcnb be* 9. bcfletchnet. — Xic

eittflelnen Xage ber ©oche Rattert mit 91u*nahme

be* Sabbatb* (f. b. 91.) bei ben 3*™cliten fcmc

tarnen, fonbern mürben, cbeuio rcie bie Xagc

be« Monat«, nur numeriert. Sine weitere Ein-

teilung be* Xagc* nad) einem befttmmten ^citmaft

fanuten bie alten Hebräer ebenforoenig, al* bie

alten ©riechen: wie bieic fogl. ifübfer unter dies;

Vermann, ©riech, ^rioataltertümer S 17), be-

gnügten fie fid) üielmcbr mit ben teil* au* ber

Waturorbnung, teil* oon alltäglichen, regelmäßig

toieberfebrenben 5)eid)äftigungen hergenommenen

^cflcichnungen ber Xage*fleitcn. ,^u ben oon ber

Dcaturorbnung hergenommenen gehören neben ben

9lu*brüdcn: 9lbenb, Morgen unb Mittag

55, i«) ^eitbeftimmungen, wie „ba bie Morgen-

röte aufging" (1. Mof. 19, >». 32, m); „bie

Sonne ging auf" (1. Mof. 19, 2S . 32, u. Mart.
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1C>, ?); „bei bcr $>i|}c beS läge*" (b. i. um
!

aud) bie 3sraeliten. $urd) affariiebe Vermitte*

Wittag: 1. Wof. 1*, «• 1 Sam. 11, n): „bie I hing mar fchon ju ben Reiten beS SlbaS bie $e*

£>öhe beS JageS" (nokliön haj-jom, eigentlich

= baS gerabe 9lufgerid)tete beS TageS im Unter'

fdjicb 00m auffteigenben unb fid) neigenben: Spr.

fanntfdmft mit einer mittels einer Sonnenuhr

bemeffeuen (Einteilung beS lageS in Heine $nt«

abfd)uittc gemacht worben (f. Uhr): beim Volf

15,

.als

4, i 8): „bie Sonne mar am Untergeben" unb
\
ift fie aber fo früh noch nicht öorauSzufe&en. <£rft

aus ber nadiejilifcbcn ^ett haben mir ^eugniffe

bafür, ba& jene babplontfcbe Tageseinteilung auch

im gewöhnlichen i'eben üblid) geworben mar, wie

eS benn für ben begriff „Stunbe" fein hehr. SSort

gibt*), t'onbern nur bas aramaifdic schst'ah (Tan.

4, 1«. 5, 6). $ei biefer mit Sonnenaufgang bc>

ginnenben unb mit Sonnenuntergang abicöliefjen'

ben Teilung beS TagcS in 12 Stunben mürbe auf

beu Sängenunterjdjieb ber Tage (ogl. SBciSl). 7, im,

„bie Sonne mar untergegangen" (1. Wof.

\i. 17); „ber Sag neigt fid)" (>Kid)t. 19, jh):

ber ?lbenb fid) h*^umanbtc" (1. Wof. 24, n):

„beim Sinb beS TageS", b. b i" TageSzctt,

in weldter füblenber SBinb fich ergeben pflegt

(l. Wof. 3, h. ftoheSl. 2, 17) u. bgl.: ber le&tan*

geführte Stusbrud bezeichnet bie $eit furj oor

Sonnenuntergang, unb auS gleidjem Wrunbc heißt

and) bie Stbcnbbämmerung ntfscbeph (= baS

SBeheu); bie oerbreitete Weinung, baß bicfeS ©ort obidjon biefelbe in 'ijJaläftina zmifdjen 14 St. 12

in mand)en Stellen (befonbcrS 1. Sam. 30, n.

,\>iob 3, ». 7, t . $f. 119, H7) aud) bie Worgen*

bämmerung bezeichne, ift fcnwerlid) ridjtig, unb

rcinenfallS liegt in einer berfelbcn eine Nötigung,

oon ber allein gefidierten Vcbcntnng „Wbcnb-

bämmerung" abzugeben. 9tud) ber ?lu*brurf

„zwiidjcn ben beiben ?lbcnbcn" (2. Wof. 12, ».

lf>, „. >9, SB . «i. 30, «. 3. Wo). 23, 3 . 4. Wof.

9, 3. 6. 11. 28, 4) gehört r>icrf)er : er bezeichnet

Win. unb 9 St. 48 Win. fd)wanft, alfo meljr al*

4 St. beträgt, feine >)iüdfid)t genommen, infolge

baoon waren benn bie Stunben in ben oerfdiiebe»

nen Jahreszeiten Derfdjicben lang: fie fdjmanften

zwifdjen 49 unb 71 Minuten. 2>icfe babplonifdy

jübiidvgricdjifdje Tageseinteilung in 12 Stunben

iogl. 30I). 11, v. Wattt). 20, s_e. ». i*) ift cS, nad)

weldjer im T. bie Tageszeiten mittele 9fume<

rierung ber Stunbe beftimmt werben, io baft alfo

nad) feinem uriprünglidien Sinn, ganz wie ber t>on ben bamaligcn 3 (VJcbetsftunbcn (.ogl. 3. 487 b j

entiprcdienbe arabifdie SluSbrud, bie Tämmerzcit bie 3. Stunbe ungefähr unferer 9. borgenftunbe,

jmücben Sonnenuntergang unb bem Anbruch ber bie 6. ber 3Rittagäfiunbc unb bie 9. ber 3 ^acb-

^iadit, alfo eben bie ;^eit, welche nad) obigem 1 mittagöftunbe entfpridjt (ogl. Watth- 27, «» f.

zuweilen uod) $u bem mit Sonnenuntergang sn 1 Warf. 15, 15. ss f. üuf . 23, 44. !$ol). 1, s«. 4, *. >».

Gnbe gegangenen 2ag geredinet wirb: ganz r'd^
I

1^» >*• WPftlg 2, n. 3, i. 10, j. ». so); in gleicher

tig ift er 5. Wof. 16, » burd) „be^ ?(benb* beim

Untergang ber Sonne" erläutert, unb erft in

fpäterer <jeit ibie erfte Spur baoon ift aber oiel*

leidjt fchon 1. SWn, 18, -w . 3o) fam, oermutlid)

weil jene Tämmerzeit v,r Verrichtung ber „zwi^

iß?eiie war nun aud) bie 9iad)t in 12 Stunben ein»

geteilt werben (klüftig. 23, »: ogl. Watth- 24, «.

l'uf. 12, 30. "ülpftlg. Iii, ss'i; unb bie Verwenbung

ber 3tunbc alä ;}eitmaft war ganz gang unb gäbe

• Warth- 2»>, 4«. "Jlpftlg. *>. 7. 19, 3*). — tfnber* ali

idien ben beiben ftbenben" \u oollziehenbeit gcttc>> im übrigen s)l J. iollen nart) bcr Weinung oieler

bicnfttirficn v^cichiifte nidu mehr ouereidjte, bie bie Stunbcnaugabcn im ©0. ^ol). zu nehmen fein:

nadmtatige phariiäifdie, oon ^ofepf)»^ '3üb. .Hr.
j

ihnen foll bie römifdic Stunbenbcrechnung z"

VI, 9, -.t) unb beu lalmubiften bezeugte Slnficht (Hrunbc liegen. Veranlaßt ift biefe 9lnnab
/
me burd»

auf, bau ber ?lu*brurf bie ^adjmittog^eit, 00m ba^ Veftreben, ben SSiberfprud) auszugleichen, in

Sinfcii ber Sonne an, b. h etwa oon 3 Uhr ab weldjem bie Angabe ^ol). 19, u, nad) welcher um
bi-j z»w Sonnenuntergang bezcidjne (»gl. 3. bie 0. Stunbe i>ilatud bad eutfrheibenbc 2?ort über

llö8a ). — Von (iiefdiäften, bie zu beftimmten ^efum n od) nicht gefprodjen hatte, mit ber jenigen

lage^eitcu beforgt z» werben pflegten, finb Vc- bcö Warfu* (15, «), nad) wclcfjcr 5?efu« fchon um
zeidmungen hergenommen, wie: „um bie ,Sctt, bie 3. Stunbe gefreuzigt würbe, unb bcr aller

wenn bie Leiber pflegten herauszugeben unb 1 anberen Grunngeliftcn, nad) weld)er er um bic

Gaffer ,«t fehi^pfen" (1. Wof. 24, m; „zur ^cit I (>. Stunbe idwn geraume ^eit am irreuze hing

ber Xarbringung be-5 Spci^opferr' (1. SWn. I (Watth. 27, * ft . Warf. 15, m. i>uf. 23, 14), fteht:

18, 3«); „um bie ,«3eit bei 9lbcubopfere" (Uan. wäre in 3ob. 19, u bie ü. Stunbe nad) römifeber

9, st. G*ra 9, * f.); „unter ber Stunbe bei SHäu- Stunbcnzählung, alio (i Uhr morgen* gemeint, fo

dicni^" (i'uf. 1, ip). früher al^ bcr Tag würbe ftimmten jene Zugaben wohl z"!«wmen. «ber
bic 9cadn nadj ungefähr gleich bemeffenen ffei- wenn ^ciuö in ber Worgenfrühc oor ba* SHidH«

neren ^filröuinen eingeteilt ii. b. ?l. 92 a efi 1 - l)aus geführt würbe Qol). 18, fo fönnen alle

wad)e, woraus es fid) begreift, baft ^f. 5H), 4 bie Verhanblungen unb Cnreigniffe, weldjc öor 3oh.

bie *J2ad)twad)c als ffeinfter gebräuchlicher ^cit-
[

abfehnitt genannt ift.
—

Crinteilung beS iageS in

bic (kriechen bie
•) 3n bta SlrOftt 2. 8öu. 13, t». 4)iob 7, 1». 10S, 14.

i^rrt. 3, 1 flebfn im «runt»tf£tf SBörJft oon antntx
Vabnlontcru gelernt h llben <.v>erob. II, I0i)t, fo brutung.

12 Stunben üon ben
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19, M fallen müfien (man benfe auch an bic Sen-

butifl su £>erobe*!j, unmöglich fchon um fi Uhr

morgen* porüber gewefen icin, unb 3°*>an" c*

fann baber nur bie K. 5tunbe nad) ber Ablieben

jübifdj'griecbifchcn Stunbcnzählung meinen; in

anberen Steden (3ob. 1$ ** u a ) li'fl* m 'n *

betten« fein genügenber (Brunb por, Don biefer

aud) burd) 3ol). 11, • empfohlenen 9lnnabme ab*

Zugegen. 9Jon jenen miberfprccbenbcn Angaben

über bic Äreuzigung*zcit aber ift bie jobanneijebe

afö bie genauere unb oon einem Äugenjeugen t)f

»

rQbrenbe oorzuziehen. — 58on ber burd) bie 3

(Debetseiten an bie $anb gegebenen talmubijd)en

Verteilung be* Tage* in je 3 3tunben fiubet

fid) im 31. T. nur etwa in Wattb- 20, • ff. eine

Spur, gar (eine bagegen pon ber Teilung ber

Stunbe in 1080 Teile. — Schließlich fei nod)

bemerft, baß „ber Tag jemanbe*" je nad) bem

3ufammenl)ang balb beu ©eburt*tag i.^iob 3, i).

balb ben Tobe*tag (1. Sam. 2<>, io. $>iob 18, »o.

£ef. 21, w) bezeichnen fann, unb baß im pro«

pbetifeben Sprachgebraucbe bie Jeit be* legten

(£ntfd)eibung*gerid)te* gewöhnlich „ber lag $e-

booa'*" unb im ». T. „ber lag bc* &crrn",

manchmal aber aud) fd)led)tipeq „ber Tag" (1. Jtor.

3, u. £>cbr. 10, is) genannt wirb. Crfb. 1, io aber
j

ift „be* $errn Tag" ber Sonntag (f. Sabbat!)
9ir. 4).

Tußarciff. 9lbgeicben Pon 2. Woi. 17, t, wo
l'utber ungenau mit T. mehrere Wärfdie Pon

unbeftimmter Tauer (f. b. 91. i'age rftätten

9ir. 2) zufammenfaßt, bebeutet %. in ber beutfdiett

»ibel gewöhnlich (j. 93. 1. 3Kof. 30, w. 31, n.

2. flön. 3, ». 1. Waff. 5, «. 7, u. ßirf. 2, «)

ben „9Bcg eine« Tage*". Natürlich bezeidjnet

bieicr 9lu*brud gleich bem oerwanbten „öang
eine* läge*" ßon. 3, » f.; bie burchfcbnittlich in

;

einem Tage jurüdgelegte größere Söegeft rede

unb fann nidjt zur 9lngabe ber ;^eit bienen follen,

welche etwa auf einer piel für,jeren Strede Per»

braucht märe. Ter Sabbatbweg (f. b. 91.) ift ein

Heinere* Längenmaß, ebenfo ein ^clbmcge*

(1. Wof. 35, ... f. o. 3. 973b). Von ber Un-

beftimmtheit, welche bem begriffe ber T. anhaftet,

ift in b. 0. Waße9?r. 2 fchon bieiHebe gemeiert.

Sin 3uß, ber nur au* rüftigen Wänncrn befteht,

wirb in berfelben ;ieit eine größere Strede juriitf*

gelegt, a(* eine Äarawnne mit Leibern, ilinbcm

unb langfam §n treibenbem Vieh, Pgl. 1. 3?iof.

31, »2 f. 33, Ii, Ta* Mantel burchichreitet in

ber Stunbe burcbid)tiittlid) \'s beutirijc Weile, ba*

Waultier aber b. W. 9lußerbcm begrünbet

namentlidi bie perfdjiebene Stefcbaffcnbeit bc*

SBege* oft einen großen Unterfdjieb, pgl. 9tobin'

ion, $aläft. I, S. XV. XLI1I. 420. 2Bir werben

aber febmerlid) fehr irren, »penn mir bie bibli)*d)C

T. nad) bem Turchidmitt §n 31
/« beutfdjen Weilen

ober 7 SBegftunben beftimmen, pgl. I. Wof. 22,

4. Kpb.

»ibt. <>onb»örtfTbudi. 2. ««flog-.

laflWütJler unb T a

g

p

c

r f l u cb e r . 9£o Vuttjcr

ba* SBort „Tagwähler" gebraucht, will er barunter

l'eutc perftanben wiffen, welche „etliche Tage un-

ielig, etliche glütffelig örtern, zu reifen, ju bauen,

:üi beiraten, zu ftreitcu unb tu allen £>änbcln".

a'uther* Söerfe, ©rlangcr 9lu*gabc X, 339.) (i*

gibt feine balbweg* bebeutenbe 93olf*litteratur

alter unb neuer .Seit, bie nicht für bie weite Ver-

breitung biefe* Aberglauben* natürlicher Wantif,

für bie Unterfcbcibung pon dies atri, candidi,

commuues ^eugniffe beibrächte. 91uf ein Softem
mar berjelbe, jufammenhängenb mit ber SJebeu-

tung ber QJeftirne für bic ^eitmeffung, in ber

mefopotamifchen ^eftirnreligion gebracht. Wit
hohem gtaraftfeia ftcllt ber Prophet ben ©Ott

3*rael*, ber mit orbnenbem 93alten unb fünben*

ber SSeiftagung ben ganzen großen @cfchid)t*'

Pertauf beberrfebt, ben fleinen fünften ber habt)*

lonifchen 9lftromanten gegenüber, rocldjc SRonat

für SWonat bie glüdlichen ober unglücflicf)cn Ron«

ftellationen für bie einzelnen Tage befannt geben

(3ef. 47, it; pgl. 46, s ff ). 95ie SBahrfagcrei

unb 3auberci ^ufammengeben, fo hängt bamit $u*

fammen, baß einzelnen bic Wacht jugefchrieben

nntrbe, biefem ober jenem Tage burd) fchwar^e

Äunft ben unfeligen ©barafter anbeften ju fönnen.

So rebet 4>iob 3, « oon Tagperflud)ern, unb bie

affprifchen ireilichrifttafetn erroeiterten ba* $ur

Untcrfdieibung aud) Pon Wonat*- unb Stunben«

perfludjern. !öei ben Werfern, bei benen bie ein-

zelnen Tage ÖJegenftänbe religiöfer 9ierehrung

waren (Va?na 1, 43. 10,60), erfebeint bic aftrolo-

gifche Stunft ber Tagemäbterei erje^t burd) ba*

einfachere Wittel bc* i»ofe* ((fftb- 3, 7). — Söie

bem neueren ^ubentum Wontag unb Tonner^tag

al* befonbere ®lüd*tagc gelten, fo wirb bei ber

9lQgemeinhcit be* ^bänomen* nicht ju zweifeln

icin, baß auch im alten $*rael Tagmäblerei im

Schwange ging, wenn fchon ba* Zeitwort 'onen

mit feinen 9lbleitungen, welche* fiuther au*-

fd)ließ(id) fo überiefyt, fchwerlicb biefe 93ebeutung

bat (3. Wof. 19, 1«. 5. Wof. 18, 10. i«. 3cf. 2, «.

ö7, ». 3er. 27, 2. dbr. 33, «). 9jgl. b. 9lrtt.

©aljriagcrei unb Räuberei. 9lflen bierher-

gebörigen 9iorfteIlungen unb (Gebräuchen ftcllt fich

bie altteftamcntlichc Offenbarung nidjt bloß mit

bem ©runbgebot pon ber wahren ^rophetie (ö. Wof.

18, 1« ff.) gegenüber, fonbern aud) mit ber Sabbatt)«

infritution, welche nur einen Unterfchicb religiöfer

9i^eil)C z>Pifd)cn bem Sabbath unb ben übrigen

Tagen anertennt, im übrigen aber bic lefctercn in

93e^ug auf @lüd*bcftimmung unb 9lrbeit*fegnung

einanber glcichfteüt (2. Wof. 20, 9 f.). So ba*

9i. T. gegen jübifdje ober jubaificrenbe läge»

wählcrfi Stellung nimmt, ift ba* nicht mehr bloß

jene Unterfcbcibung pon cyiücf*- ober Unglüd**

tagen, fonbern bie fupcrftitiöie Sperrung be* heilig«

fcit*d)arafter* ber Feiertage, weld)e an* ÖJcfctj

felbft anlcbnt, aber ba*felbe feiner Seele bc-
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raubt (Üuf. 13, u f. ©al. 4, 10. ttol. 2, i«. Köm. ber Waad)a, (fnfelin be« Sönig« Talmai

14, s
f.). KL ©efur (2. Sam. 13. 1. Gbr. 3,»; ogl. 2. Sam.

Is,«. 18,*. I. (Sbr. 3, t); ogl. b. V. Hbfalom.
— 3) Tie narf) ifjr benannte idjönc Tod)ter 9lb-

ialom« (2. Sam. 14, s?), bic nad) einem ^ufa&e

ber Sept. bie Srau Mehabeam« unb Wutter Übia'«

gcwcfctt fein foll, aber oielmebr für bie Butter ber

i!iebling«frau JRebabeam« sJRaad)a j,u galten ift

(ogl. b. ?lrtt. Wbia u. Kcbabcam).

Xamar ift aud) Kante einer Stobt, bie .pefefirl

al« öftlidien 2lu«gang«puntt ber Sübgrcnje be«

bciligen i'anbe« nennt ifcef. 47, 19. 48, »«); fic ift

mit öajajon-Tamar (1. 9Rof. 14, 7) nicht einerlei,

ba biefe« oielmebr mit Sngcbi (f. b. 91.) ibentifd)

ift, unb unter lefcterem Kamen oon ^»efeliel in

bemjelben ttap. (47, 10) genannt wirb. Tagegen

ift T. roofjl fieber ba« oon (frifebiu« (im Cnom.
unter Asasan

Tharnari er»

roätmtc, auf

ber Strafe Don

Hebron nadi

eiatf) gelegene

Torf Thama-
ra, welche« ba«

mal« ein fefter

$la& mit Tö>

mifrfjer Seic

foung mar uno

al« Thamaro
auch oon ^tole*

mäu« unb auf

ber ^eutingrr»

feften Tafel ge*

nannt ift. Tic

Vermutung
Kobinjonsdll,

178
f. 186

ff.),

bie Crt«lage

fei burch bie 6 Stunbcn füblid) Don Teil Milch

auf ber »iontc oon Hebron nach ©latty gelegene

Kuinenftclle Kurnub bezeichnet, ftüfet fiefj auf

bic $Cnnaf)mc, ber bei Iftifcbiu« unb bei .^iero»

Silbers! unb 30 Talenten ©olbe« runb 2 200000 ' nomu« oerberbte Käme (Mapsis, Marnpsis, Sa-

ffig. Silber unb 4000000 K9tt. ©olb; in«ge- malis) be« Ort«, oon welchem Thamara eine

famt al?'o ca. (5 200 (XX) KW. — 3m 9t T. Tagereife entfernt fein fotl, fei Malatha (= Tell-

gcfd)ief)t be* Talent? nur in sroet Parabeln
[

Milch); biefclbe ift aber unwahrjcheinlid); T. muß
<

sJKattb. 18, j« u. 25, is ff.) Erwähnung. S. 3 weiter öftlid), füblid) 00m Toten SJieere gelegen

SJraubi«, 9Rün,j-, 3)caf}- u. ©ewicht«wcien ic. baben. — Tic nad) 1. ttön. 9, , oon Salomo be»

ÜBcrlin 18f,4, S. 102 ff.; KAT.*, 6. 142 ff. 318 feftigte Stabt T. „in ber ©üfte im tfanbe" famt,

Tairttf, hebr. kikkär (eigentlid) „Ärci«", fo

benannt nad) ber frci«förmigen ©eftalt eine«

fold)cn), ift roic SWine unb Sefcl (f. b. Krtt) ur-

fprünglid) ©ejeichnung eine« ©ewiebt«, fpäter

aud) einer Kcchnung«cinl)eit bei ©clb$ablungen.

Hl« ©cwid)t = 60 Winen ober Toppclpfunbcu

entspricht c« unferm „Gentner" (fo fefton Üutf)er).

Ta ba« bcbrSifdje ©cwid)t«talent au« 60 Siemen

jU 982,2 ©r. (= 60 X 60 = 3600 Sefcl ju

16,37 ©r.\ ba« ©olbtalcnt au« 60 Wtnen ju

818,5 ©r. (= 60 x 50 = 3000 Sefcl ju 16,37

©r.), ba« ©ilbertalcnt au« 60 Wmcn ju 727,5

©r. (= 60 x 50 = 3000 Sefel jit 14,55 ©r.)

beftcl)t, fo beläuft fid) ba« fjebr. ®eroid)t«talent

auf 58,932 ttilogr., ba« ©olbtalent auf 49,110

Äilogr., ba«

Silbertalent

cnblid) auf

43,650 ftilogr.

*Radj beutigem

©clbc«iucrt

mürbe fid) fjicr-

nad) ba« Wölb-

talcnt — beu

©olbi'cfcl auf

nabc^u 45

MW., ben Sil«

berfcrelauf2 I
/s

angelegt,

auf 3000 x 45

= runb

135000 NW,
ba« Silberta-

lent auf 8U00

rmib75009m.
belaufen. Ta-
nad) betrug ber oon SJccnabcm oon Samaria bem
K
Jl)ft)rer $f|u] cntrid)tctc Tribut oon 1CHX) Talenten

Silber« (2. ftim. 15, ») runb 76000008191., ber*

ienige Sanlicrib« im betrage oon 300 Talenten

£amariikr.

unb ogl. bic «rtt. Wine, Sefcl, aud) OJelb

unb ©etuid)te. Sehr.

Tamar = Saline, l > bie Sd)roicgcrtod)tcr 3u-
ba'« unb Wuttcr feiner Söbne ^ere^ unb Seral)

(1. »lof. 38. Nutb -l, «i. 1. iltit. 2, «. lüattl). 1,»);

ogl. b. ?(rtt. 3uba Kr. 1 it. Unzucht. — 2) Tic

jdjönc Sd))ocftcr \»lbjalom«, Todjter Taoib« unb

ba fie neben ©aelath, (f. b. genannt ift, mit

unicrem T. ibcutijd) iein, unb bei ber SSüftc bat

mau bann an bic Söüftc ^uba 51t beufen; nad)

2. Gbr - &t * unb nad) bem Äeri foO Tabmor

(f. b. Ä.) gemeint fein, in meldjem Jalle ber Käme
iuot)l Tammor au«jufpred)en märe.

Xamarläfr. So wirb jeßt ba« bebr. SBort

'eschel nad) bem arab. 'athl u. bem crom, 'atla'
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gebeutet, roäbrenb Rüther ei in 1. "JJtof. 21, u
burd) „raunte", in 1. Sani. 22, * burrf) „.frain"

unb 1. Sam. 31, is burd) „$)aum" rotebergegeben

hat. Obfchon auch bic meiften alten Überfefcer ben

allgemeinen "Begriff «aum, .fcain, ©eroäcb« au«-

brüden, unb obroobl ba« SBort int fpüteren §cbr.

lüirflid) gemäß feiner ÖJrunbbebcutung (— ein

f eftg ciou r gelter Saum) in biefem allgemeinen

Sinne gebraucht roorben ju fein feheint, fo bat ba«-

(Eamaritkrajncig.

ielbc urfprünglicb ohne H^ocifct eine bestimmte

!

$3uumart bezeichnet, unb bie jc&t berriebenbe 53c

ftimmung bcrfelben cmbneb.lt fid) nicht nur burd)

jene fpradjlichen Analogien, ioubern aud) burdi

i^rc fari)ltd)c Angemeffcnhcit. .flroar i ft ber SBaum
bei ^abei, unter roelchem bic ©ebeine Saul« unb

feiner Söhne begraben rourben, in 1. C£^r. 11 [IOJ,

12 nicht, roic in 1. Sam. 81, u, 'eschel, fonbern

'elali, b. i. Terebiutlje (Üutlj. „Ciebc") genannt;

aber ber (Shronift tonn ba« SBort 'elah in ber all-

gemeinen «cbentung „ftarfer 8aum" (ogl. S. 1

357 a) gebraucht, ober einen befannteren *aum an
Stelle eine« minber befaunten genannt bnben.
SBon ben Dcrfcbiebenen, teil« ftraud)- teil* baum-
artigen Xamari«fcn (über bic 9flannatamariefe

f.

S. 966), beren c« in i»aläftina 7 Arten gibt, rommt
für bic angeführten «ibclftellcn bic i» Agnplcu,
Arabien, Syrien unb ^aläftina bftmiiebe Tama-
rix orientalis ober articulata (gried). myrikei in

»ctraebt, ein immergrüner $aum, ber fo bid unb
hoch, al« unfere eiche roirb, mit bünnen, gegliebert

au«fehcnben unb mit (leinen, fehuppenförmigen
S
-Blättchen befcfctcu ^roetgen, fcitlicb ftebenben $lü-

tenäbren mit (leinen, fünfaäbligcn, blafjrotejt Slu-
men unb üierdappigen 3amen(apielu. Tic an-

geblichen grünen, nuBgrogeu ÜBeeren finb (eine

Frucht, fonbern ein ©allapfel. ©in alter $aum
biefer Art mufj in »cerfeba geftanben haben, unb
galt al« oon Abraham gut ©ejeidjnung ber hei*

ligen Stätte gepflanzt; unter einer ioldjen auf

ber ^öljc *u öibea pflegte Saul ju fifcen, wenn
er feine Ticnftmanncn um fid) oerfammcltc

(1. Sam. 22, «); unb bei ^abei, in beffen ffle-

genb e« noch heutzutage oielc Iamari«fen gibt,

rourbe ein foleber «aum fein @rabben(mal

OL Sam. 31, is). Auch aubcrroärt« bient ber

lange au«bauernbe $aum al« Tcnfmal, an roel-

che« fid) Überlieferungen (nüpfen. So gilt bie

grofjc, auf ben Trümmern oon «abt)lon ftebenbe

iamari«(c ben Arabern al« heilig, roeil Ali nadj

ber Sdjlad)t bei $illa unter ibr geruht baben foü.

©gl i'cna, »otanif, S. 640 f.

Xamttö, richtiger Tammüj$, eine Wottbcit,

oon welcher ber Prophet ftefcfiel (8, u) berichtet,

baft grauen am ©ingang«thore be« Jempcl$ ibn

bemeint bätten. Tic @ottl)cit ift (eine ipeetfifrf)

üorbcrafiatifdje unb inöbefonbere cauaanäifdjc.

3br Äult ftammt melmcbr fidjer au« bem Cften,

au« $abt)lonien. £amnrü| ift ba« altbabnlonifd)c

Du-mu-zi, meidjer Dü-zi, ein nid)ticmitifd)cr

Warne, njeld)cr „Sol)n bc« Scbcu«" bebeutet.
s
JJarfi Cyrill oon Wlejranbrien unb i»icront)mu« ift

T. ibentifd) mit bem pbönicifdjen 9lboni«, roa«

inbc« oicllcid)t nur auf nad)träglid)cr Kombina-

tion berubt. Tod) (önnte ja freilid) aud) adön

,,^>crr" junäd)ft ein (fbrenbeiname be« Tantmüj
gemefen fein, ber bann fpätcr 311 feinem (Eigen-

namen warb. 3» öc» Hebräern unb mofjl aud)

^b^uiciern roirb ber ilult fdjroerlid) früber, al«

(urj oor bem Cyil gebrungen fein. Wlit .(>abab-

Rintnum (f. b. IL) bat Tammüj oon ^aufe au«

gar nidjt« 51t fdiaffen: ift jener ein öimmel«-

unb ©ettergott, fo bat Tammü^ oon biefer Cua*
lität nicht« an fid). Nichtiger roirb man iljn mit

Genien (f. u.i al« „QJott ber JVrübling«oegetation"

be^cidmen. grft fc(unbär hat man, fo fdjeint e«

(ogl. ba« „Stlagcn" um jeben ber beiben @ötter\

bie beiben ÖJottbeiten ibcntifi,\icrt. — Ter (9ott

tjat auch einem Monate, bem oierten, ben «amen

103*
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gegeben, welcher etwa unicrm ^ult entfpric^t: cä

ift ber SRonat bicier hinftcrbenben Begctation. Wit

bieiem Umftanbe hängen woljl ju einem unb jum
j

guten Deile bie Saßen juiammen, welche ficb an ;

ben Doppelnamen: Dammüj-Mbonid tnüpfen.

Dod) mufe zugleich angcmerlt «erben, bajj fchon

ein altbabnlonifcheS mt)tl)ologiicb»cpifd)cS Glcbid)t,

bie Höllenfahrt ber 3ftar, in ben Sluögangäocrfen

bie 3ftar unb itjre ©rlcbniffc irgcnbwie in Ber«

binbung mit bcm Düzi-Dammüj bringt, Bgl.

Fr. Lenormant, II niito di Adone-Tammuz,

Firenze 1879; 3B. Baubiffin, Stub. j. iemit.

9t.»Ö>. I, S. 300 f. KAT.»(1882), 425; fcöüenf.

ber 3ftar (1874), S. 54 f.; 9f. Jeremias, Die

babnlonifcb'afforifchen Borftcüungen oom Sehen

nad) bem Dobc, Sp*. 1887, 3. 23 (= fcöUenf.

9ico. 47 ff.); 41 f.; % Jenfcn, ÄoSmologte

ber »ab. Strafib. 1890 6. 197. 480. Sehr.

Prionen balb ald ein (Springen ober Rupfen, in

welchem Sinne üuther $iob 21, u. Bi 29, •

lecken (ogl. got. läikan = tanken) gebraucht:

balb beißt er ein Sicfa-Drcben ober »SBinben, unb

oon foldjer Bewegung in bie Siunbe bat auch ber

JReiben* ober Sicigentanj icinen Warnen; jumcilcn

wirb er in feiner Berbinbung mit SÄufif als ein

Spielen (i. b. 91. Spiele) bezeichnet. Sir haben

al» Unterfdjieb üon unferem beutigen D. aunöcbft

beroorjnheben, bafj nad) ber SBeife beS übrigen

SUtertumS aud) ben Hebräern baS paarroeife

Danjen beiber (öefehlecbter burcbauS fremb war:

baS männliche ÜJejcblecht tanjte für fidj allein,

ebenso baS weibliche, bem ber D. ganj oorjug**

weife aufam. ©ei feftlichcr Bcranlaffung führten

in ber Siegel Jungfrauen ober ftraucn einen Siei«

gentanj auf, fo baß bie übrigen »nwefenben bie-

fer Berherrlichung ber freier jufaben, B. beim

ÄlH 9 p»tlf*fr Caa ? . «ad) ©illinfon.

Daitnc, f. Guprcfie.

Xonj. BMc beä ftcrjenS Irauer (f. b. 91.) un*

wiüfürlid) p gewiffen Wcbärben ober förperlichen

Bewegungen (3. B. ber £änbe, ogl. Jcr. 2, >?)

führt, io äufiert fid) aud) bie frohe Stimmung
(ogl. ßlif. 6, »3) bei ben Böllern aller faxten leicht

in Bewegungen nid)t nur ber früße, fonbern aud)

bcS Cbcrförpcrs unb ber 9lrmc, weld)c nadi einer

gewifjen Crbnung wed)feln. Das Breb. 3, 4 bem
tflagen entgegengefefcte Donjen (mittelbodjbcuti*

dansen = jiel)en, Ijinter fid) brein führen), wel»

rheä als rhnthmifche Bewegung im engften ^u-

fammenhange mit ber "äRufif fleht, wirb in ber

heil. Schrift oft genug erwähnt. Bei ber Un-
bestimmtheit ber im ©runbtejte gebraud)tcn Oer-

febiebenen SBörter fönnen wir uns 00m D. ber

Hebräer nur annähernb eine Borfteüung machen.

So erfcheint ber D. einer einzelnen ober mehrerer

frohen Wahle (ogl. SM. 15, «s—»s, unb f. oben S.

479 b. 1043 a), bei SiegcSfeftcn ober Begrüßungen

ber hcimfchrcnbcn Sieger (ogl. 2. SJtoi. 15, w.

iHidjt. 11, S4. 1. Sam. 18, •) unb namentlich auch

bei religiöfen freiem (ogl. Sticht. 21, ti, Bf. 68, *
149, s), bie ben Gfjaraftcr oon BolfSfeftcn trugen

{). b. 8. SRufil 9er. 10 ff.). DaS Dnnjen be-5

mit feinem Bolle fid) freuenben Jtönigd (2. Sam.
6, ». 14 ff.) oor ber ©otteSlabe her, welche in feier-

lidjcm 3"gc hinauf in bie Stabt DaOibS gebracht

würbe, mißfiel ber hochmütigen Dorhtcr ©aul*

wohl auch barum, weil ber D. in ber Siegel Sache

ber SBeiber (f. 0. S. 462 b) war, fo bafj meifien*

nur SJiänner loferen Sd)lage« (2. Sam. 6, *>)

öffentlich oor ben Äugen auch ber grauen tanjen

mochten, öemifj würbe ein um feine SBürbe ängft»

lid) beforgter Äönig im langen Dalare feierlich

einhcrgeidiritten fein. §lbcr in bem religiöfen De
beS mit lurjem ©ewanbe (2. Sam. 6, u) heneibc-
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teil Taoib faun unmöglich, etwas llnanftänbigtf litten ßtaftmahle mag fid) an bie ipätcrcn fünft*

gelegen haben, )o wenig alä in bem tripudium reidjen gried)ifd)-römi)d)en SRufter angelehnt l)<>'

ober bem bei religiösen fteiern üblidjen ©äffen* ben; ogl. über ben pautomimifeben T. in ber rö*

tanze ber römiiehen SORarSprieftcr, bie oom T.c ben milchen Äaifer^eit ^rieblänbcr 'II, 434
ff. $u

Warnen Salii führten, unb in ben gotteSbicnftlichcn einer näheren SJeichreibung be* gewiß immer au«--

^äi^en ber altgriedjifdjen Gbörc (f. b. «. fteftc brud*oollen bebräiieben T.e* fetilen nn>5 bic Wit-

Wr. 1, fowte o. S. 909b über ben oon *ßricftern te(, obgleid) wir iagen fönnen, baß im ollgcmeinen

unb angegebenen Siännern beim Üaubbütteufefte bie Tänze ber Wänncr burd) größere Ccbtjaftigfcit,

aufgeführten ftadeltanz ber fpäteren nachejriliicben I bie ber grauen burd) größere Mnmut ftcfp werben

^eit). ©äbrenb bei un$ ber T. ganz überwiegenb
j

ausgezeichnet haben. S*on ben 9lmerifanern, bie

bem eigenen Vergnügen ber Tanzcnbcn bient,
i
ba* lote Wecr iinteriucbtcn iogl. 6. Witter, örb«

bilbete ber bebr. T., obwohl er wie bei ben fpielen* i funbe XV, 3. 729) erfabren mir, baft bie Araber,

ben Äinbcrn (9Hattb. 11. «0 ein SluSbrud ber welche am Slbenb bie Wüdfcbr bc$ Sdicrif mit (Me-

freben Stimmung fein follte, in oiel böberem fang unb T. feierten, buret) ihre Bewegungen, bic

(Urabe ein erfreuenbcS Schaufpiel für bie ®c> Sprünge unb ba* £finbeflatfd)cn auffaflcnb an bie

iamtheit aller zur Jeter 4<erfammeltcn. Ta$ Tänze ber 3übfec-3niulancr erinnerten. ®anz
gilt j. !8. oou bem nod) jeßt in Sorten üblichen funftlo* fönnen bie Don ber $>aubtrommcl unb fon-

Sdjroerttauje ber 33raut am flbenb be* £od)zeit$. ftiger SNufif (f. b. «.) begleiteten hebr. Tänze, bc*

tageS (f. o. S. 353a). Ter T. um bie (Mötterbilbcr fonber* bic ber grauen, natürlich, nicht geroefeu

unb Ältäre (ogl. 2. 3Hof. 32, welcher 1. Äön.

18, m ein hinten ber 5öaal$prieftcr r>etBt, modite

in ben abgöttifdjen Suiten ber Wad)baroölfer

rael* (ogl. o. S. 147 b) nicht feiten einen ber fitt-

lidjen Sieligion be$ T.3 fremben, ftorf finn*

ltd)en ßharafter tragen. Cb ba« .foobelieb (7, i f.*.

fein. Tie alten tögpptcr haben, tute bie nod) er-

haltcnen Wbbilbungcn (bei ©Üftnfon II, S. 257.

264. 301. 312. 329. 335 ff.) geigen, oerfdjiebene

I.«Slrten gefannt. "fluö ben färben bieier Silber

ift zugleich erfidjtlid), baß nicfit nur SIlaoen in ben

.Väufern ber Weichen tanzten, fonbern baß aud)

welche* nnmutSüoÜcn I. z« würbigen weiß, ibn
,

freie Ägppter fid) zu fold)er Unterhaltung ber GJäfte

bingeu ließen; baefelbe gefebab otcUcicbt audj bei

ben Hebräern. Kph.

Tapet gebraudit Sutfjer £>ei. 27, i« im Sinne

oon Teppich, ^ierbedc, wie er benu ba*jelbc f)ebr.

©ort (rikmah) fonft mit „gettidte Jtleiber" ober

„geft. Tücher" überiejM: jcbcnfafl* ift an bunte

unb am wabrfchcinlicbftcn an buntgewirftc

Teppidjc ju beiden; ogl. b. ©cberet.

Tappuatf (bebr. Tappuacli, b. i. Slpfcl, ober

mit bem ÜNeigentanj ber (Sngel (f. b. 91. 3Raf)a

na im) oergleidjt, ift f(b,on barum t)öd)ft ungewiß,

weil eine beftimmte ianjweife leiebt nad) bem

Warnen einer Stabt bejetdmet werben fonnte.

©obl nod) weniger barf man bie Sängerinnen be3

Salomo (%*rcb. 2, «) in bie möglidierweifc Tan.

fi, i» gemeinten Tänzerinnen oerwanbeln, bic

bei £offeften eine 9lrt oon ©alle« aufgeführt

hätten, ©eber tonnte ber Srönig nad) bebräifdicr

Sitte (anberö oerbätt fid)
?

^ Sftb 1, •>) feine eige-

nen Haremsfrauen ba^u hergeben, nod) ift'* gcrabe
;

beffer «prifofe), bieß — 1) eine jubäifebe Stabt in

wa hrfdjeinlidi, baß fdjon in ber älteften Äönig^eit ber Wieberung (3of. 15, «): biciclbe, weldjc 12, n
öffentliche Tänzerinnen, b. h- um üohn tanjenbe a\# canaanitifebe Äönigöftabt erwähnt wirb. 3b"
©eiber, bei ben Hebräern oorhanben waren. SKö*

,

Vage ift unbefannt. UKan fyat fie — oicOcid)t

gen foldjc aber aud) nirgenb« in ber«ibcl beutlid) mit Wed)t — nörblid) oon H6t Dschibfrn (Kleu-

erwähnt werben, fo hoben fie bod) in ber fpäteren theropolis) gcfudit (io @u«5rin, Judre II, 27 f.):

3eit bei ben üppigen QJelagen ber Vornehmen ' aber oon bem alten Warnen ift feine Spur mehr

idttoerlid) gan$ gefehlt, tfreilid) wirb man bei
|

oorhanben; benu ba$ oon 3°iebb Sdjwarz (Taö

bieier Vermutung weniger an bie Stlaüinnen ber he«. 2anb, 1H52, S. 73. erwähnte Beth Tapa

idjeint gar nid)t zu eiriftiercn. Ta>S Cnom. hat

T. mit 5öeth 'ihappuath (f. b. 91.) ibeutifi ziert,

waäi ganz unthunlid) ift. — 2) &inc Stabt an

>Keid)en benfeit ober an arme züchtige ©eiber, bie

etwa ein (Scgcnftüd zu ben Klageweibern bilbeten,

als oielmetjr an leichtfertige ^erfonen, wie man fie

tu 23, i« unb Sir. 9, « finbett fann, währenb

©ar. 6, • bie fd)mudliebenbe Jungfrau nur burd)

üuthcrö freie tiberfrfeung in eine z«w T.e ge

ber ©renze oon ©phraim unb SRanaffc \%oi.

1<>, h), aud) 6n T. („?lprifofcnquelle") geheißen

^17, ?); nad) 17, e Ephraim zugeteilt, währenb

fdjmüdte Wefee üerwanbclt worbcu ift. ^febenfaü« :

bic ihr zugehörige i'anbfdjaft Wanaiic erhielt.

haben wir fein Wed)t, ba$ unanftänbige Treiben

ber öffentlichen Tänzer unb Tänzerinnen im neueren

"jigöpten (ogl. Wiebuhr, W. I, 3. 183 ff. unb i'ane

II, Äap. 19) fd)on bei ben alten Hebräern oorau«-

Zufefecn, beren nationale Tänze in ber Wegel wohl

ebeufo züd)tig aU einfad) waren. Ter Solotanz

?liid) bie Vage bieier Stabt läßt fid) nicht mehr

beftimmen. Cftlid) ober norböftlid) oon Sidjem

(wo be Saulct) fie anfeßt) barf fie nicht gefud)t

werben, ionbern nad) ben ang. Stellen nur weft»

lid) baoon, bem SRittclmcer (bem „Wohrbacb") Zu -

— Taö 1. 9Raff. 9, so erwähnte Topo (gried).

ber ^erobia#tod)ter («tatth- 14, «) beim fönig« I Teptjo, Tephon, ftjr. Tephuö), welche« *ac-

Digitized by Google



5 oral) 1638

cbibc« beifügte, bürfte ein alte$ I. fein, ob aber

eine* ber beiben genannten ober 93etlj*T., läfjt

fid) nicht entleiben. M.

torall (fiutber Tharah), Siater Stbrabam«,

WaborS unb JparanS (1. Wcof. ll,t«-3«. 1. Chr.

1, 2«. i»uf. 3, »4); über ben Warnen Ogl. 6. 1478b,

über feine 2Banberung Oon Ur ber Ebotbäcr nach

fcaran S. IIa, über ben iöm $of. 24, « juge*

febriebenen ÖiJfctcnbicnft S. 12 b f.
— Tie itogc

ber glcidmainigcn fiagerftätte ber ^«raeliteit mäij-

renb ber SBüftenroanberung (4. 9Hof. 35, ?7 f.)

ift nid)t ^11 beftimmen (»fit. fiagerftätten Wr. 4).

— Über ba«t bei fiutber 2. Wlaff. 12, n er-

mähnte Tharah »fll- b- ?lrtt. Je arfor, ftir vJKoab
unb T 0 b.

Xarplat nennt üutber bie Heimat ber G«r. 4,

»

ermähnten Tarpelaje (T.), einer ber oon £3-

nappar meq^cfül^rtcit unb in Samaricn angefie»

beltcn SBöIlcndiaftcii. Tie Tarpeläer crfdieinen

a. a. C. unter einer Slnjaf)! foldjer ^ölferfrfjaften,

öon benen bie ficfjer $u ibentifi^ierenben (9lrfäcr,

SJabolonier, Sufianer <Taber?) unb gtamttcr)

entjrbicben nad) bem Cften weifen. So fdjeint e«

am nädjften zu liegen, aud) bei jenen au ein Oft*

lidie« Holl zu benren: ein jenen Warnen ffibrenbeS

^icr roohncnbe« $olf ift aber bt$ jefet nicht narr)-

Ziiroeifcn. Tenn bie öftlich oon Slhtnai« roobucn«

ben Tapüroi be« ^ßtolemäu« (Tapyroi Strabo'S)

fönneu fchroertid) in 93crracht fommen. — Tie

Kombination oon Tarpci mit Tripolis in

Worbptjönicien ($>i{üg u. a.) ift lautlich an«

fpredjenb, unb al« ein enticheibenber (&cgcngrunb

fann jene ©rroäfjnung oon öftlid)en Söltcrfcbaftcn

bo neben nicht bezeichnet merben. 3i>cnn .fra*

matbenfer neben 5Jabnloniern zur Wnfieblung in

Samaria beftimmt merben (2. .ttfln. 17, «), fo

Tonnte bicicS auch mit ben SJcroobncrn einer norb-

Pbönicifdien Stabt gefchehen, unb bafj roenigftenä

ffjurbanipal, ben man mit Csnappar bod) roohl

am mabrfrheinUrijftcn roirb zu ibentifijicren b,aben

(KAT. ' 37«), auch in ^ßhönicien ?lufftänbe nieber*

jufämpfen hatte, ift aui feinen ^nfchriften be*

rannt (Slffurb. Sm. (52
ff. 155). (Meftityt fönnte

bie Kombination auch bureb ben Umftanb erjebei*

nen, bafi bie Samaritancr fid) auch al$ „Sibo*

nier, bie in Sidicm roobjten" bezeichneten 1^0-

fepfiu*, Altert. XII, 5, 5
; ogl. tü&ig, ®*fdj. b.

^olfc* 34rael I, 192). 9lber hat est gcmlgenb

SSabrühcinliditeit für fid), ba& zur tfrit Hfurba.

nipal«, fagen mir runb um «50 0. (ihY, hier, an

ber pl)önicifd)en ttiifte, eine Stabt einen griedji-

fdjen Warnen (Tripolis) führte? Sehr.

larft« (hebr. Tarschisch), ba« Tarteffu« ber

(«riechen unb Wömcr, ift l.'URof. 10,4. 1. C£br.

1, 7 neben eiiia, Ghittim unb Tobanim ein Sof)n

3aoan« (f. b. ?(.). b. h. ein *olr, baö bort ^u

bem fiibweftlichen ßroeige ber japhetitiiehen Wtflter«

familic gerech.net ift. Ties SBolf unb fiaub be>

Zeid)nete für bie ftebräer, mie für bie ®riechen

unb Wömer, ben aufjerften SBeften be« erfcfrctfe^.

So mirb ei ^ef. 23, «. 60, ». 66, 1» neben ben

fernften Äüften genannt, unb be£f)alb erfd)cint

*ßf. 72, 10 neben Sdjeba unb Seba (f. b. flrtt ).

3Bic ®og felbft oon ben (Snbcn ber 6rbe gegen

baä Üanb 3«rael heraufzieht, fo aud) bie Sauf«

leute oon T., Tcban unb Scbeba, bie feine ^Öeute

faufen motten ($>ef. 38, )S). Wach I. flieht be**

halb 3ona, um fid) mo möglich bem WachtbeTeidi

feine« Ö)otte« zu entziehen (3on. 1, s. 4, t).

allgemeinen mar T. bad entlegenfte 3id ber pbö«

nieifchen «Schiffahrt (f. b. «. ^hönteien S.

1220b). T.idjiffe heilen bie größten Seefd)iffe,

bie 3ff- 2, 1«. %l 48, 8 a\i eine ber gro&artigftcn

iJeiftungen ber 3Rad»t, aber aua^ bc« .^oebmutj

ber 9Renfchen hingcftellt merben (ogl. noch 0«
23, 1. .ipcf. 27, »»). ^ian gebrauchte ben 9lu$brud

aber aud) für iolche Schiffe, bie feineäroegst nacb

T. fuhren (ogl. 1. ftön. 10, n . 22, «• unb b. %
Schiffe Wr. 3). X. mar eine unterthänige fto«

lonie ber ^bönicicr (3cf. 23, 10), bie oon bort

allerlei Wctatle, Silber, (Eifen, 3'"« unb ^lf j

bezogen (.v>ef. 27, 1*), namentlicb mar e$ für Tie

bie hauptfäcblicbfte ®ezug«quelle be« Silber*

ijger. 10, 9). Ter 9KetaUrcid)rum Spanien« roirb

im ganzen Altertum, zum Teil mit märchenhafter

Übertreibung gerübmt, unb bie Äaufleute oon T.

gelten für aufjerorbentliri) reich (^>ef. 38, ,»). X
mar übrigen« auch ber Warne etneö oon bor:

bezogenen gbelftein« (f. b. Sl. (fbclftcinc 19*

— Söie bie ©rieben unb Wömer unter Tar»

teffuS nicht nur eine beftimmte pt)önirifcbe

Molonie ober aud) einen größeren Teil Spanien*

(Arrian II, 16), fonbern rooh! auch ganz Spanien

oerftanben (Cic. Att. VII, 3, n), fo fcheiut ber

Warne T. im 91. T. überall in biefem umfaifen'

ben Sinne gebraucht zu fein (ogl. z- ©• ^f- "2, 10).

^nbeffen muft ber Warne urfprünglich boo^ eine

fpecieltcre üebeutung getjabt haben unb bie grie»

ebifeben unb römifdjen Tutoren geben un« in

biefer Beziehung beftimmte Fingerzeige. Wach

Jperobot (IV, 152) lag Tarteffu« jenfeit« ber

Säulen bc« $crfulc«, nach Strabo (III, 148) unb

IjJauianiaä (IV, 19, ») mar Tartefju« ber Warne

be« ©äti«fluffe« ((Juabalquioir) unb ebenfo hiefs

eine Stabt in beffen Telta, Tarteffi« bagegen

bai? umlicgeubc üanb. %m aügemetnen roirb ba^

geroife rid)tig fein; au« ber geographifdjen Kon-

figuration Spanien« begreift fid)'« feljr mobl, baß

bie älteften phönictfdjen Kolonien eben tyet lagen

unb bc^botb ber OJefamtheit ber übrigen unb

ganz Spanien ben Warnen gaben. £{nbeffen tei<bi

bie nähere S3efanntfd)aft ber ©riechen unb Wömcr

mit Spanien nicht febr bod) hinauf ($>erob. I,

163. IV, 152); e« ift nid)t möglich, bie finge ber

Stabt TarteffuS auf einen beftimmten ^Junft ,m

ft^icren, ba bie Angaben ber 9llten hierüber
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fduoanfcn. SWcbrfad) toirb (Mabeira (Gtabtum,

öabcö) öftlid) oon bcr SBätiSmünbung für baS

alte SartcffuS ausgegeben (Cic. de scn. XIX, 69.

Sali, fragra. II, 28. Gcrl. Plin. h. n. IV, 36, ,*>.

Avien. descr. orb. 618), anberSmo gilt bofüt

fogar Carteja, baS rocfllict» oon (Gibraltar (Galpe)

lag (Strabo III, 151. $lin. III, 3, ». «DMa II,

% ^artfj.). SJian föunte iogar atocifeln, ob cd

jemals eine Stabt beS Samens gegeben Ijabe.

$enn SarteffuS, baS oon ben ©rieben als eine

Öriinbung ber ^bönteier be$eid)net mirb (Aman
II, 16; ogl. aber Avien. a. a. C), fdjeint oon

.'paus aus fein pbtmicifd)er, fonbern ein einbri-

mifd)cr Warne gerochen fein. 9Ran t)at 2ar*

tcffuS ncnerbingS $ufammengeftcüt mit lurti, bem
nad) ttiepert Opanbb. bcr alten (Geographie, 2.

484. 481) oon Goto überlieferten Kamen ber

iberifdien llrbeofllferung ber «äriSntcberung, bcr

fpäter in $urbuli unb Jurbetani für bie obere

utib untere Sanbidwft bifferen^iert fei (»gl. ben

51. Spanien). Übrigens ift bcr Warne lurti in

griedjifdjer <rorm autb oon SlrtcmtboruS bei Stc«

ptjaituS $Jp,v (unter Surbetania) bezeugt. 2>ann

ift alfo ber gried)ifd)'römiid)e Warne SarteffuS

nid)t etroa auS bem bebräifd)«pbonicifd)cn X. ent-

ftaiiben, fonbern umgefetjrt flebt jener bem ein*

beimifeben nätjer. Übrigens ift bcr bebräifdje

Warne X. aud) als ber fartfjagifdjc in ber form
Tarfcion bei $olpbiuS (III, 24, i) bejeugt. —
Gd)on in ben alten iübifdjeu löibclübcrfctyungcn

unb fo audj in bcr Stalgata wirb X. oiclfad)

appelatioifd) als „SJJccr" gebeutet, eine Weinuitg,

bie gcroifj burd) bie 2d)mierigfeit ocranla&t ift,

in bie man burd) einen ^rrtum bcS (Sfjronifteu

(2. Gt)r. 9, ,i. 20, M f.) geriet (f. b. m. 3o«
fapljat S. 776b, SHecr S. 984b f. unb Opbir
S. 1138). So tjat aud) ÜiUfjcr mit ?luSnaf)me

oon 1. 9Kof. 10, «. 1. (£br. 1, t 2. überall mit

Wccr überfefot. — X. ift fonft nodj ein benja«

minitifdjer Warne (1. 6f)r. 8 |7], 10), ioroic bcr

eines perfifdjen ©roften (ffftf). 1, «<)• TaS 3"b-

2, is oon Sutber nad) ber ^ulgata genannte Jbar<

fiS ift Marius (f. b. 91.). . Sm.

XarfuS, eine ber namljafteftcn Stäbte ftlcin*

aftenS, bcr uralte Wiittelpunlt ber üppigen,

glüljenb Reiften, jur Jcüfte fid) fenfenben 93inneii"

ebene beS öftlidjcn ÄililienS, an ben Ausgängen

beS großen lauruSpaffeS oon Inana, bcr „fili-

ri)d)cn Pforten", nidjt fern oom Stranbc beS

^KittclmecreS an bem Sluffe ÄpbnoS belegen.

Xit Überlieferung fdjreibt bie Anlage oon i. unb

ibreS $>afcnS Wndjiale bem ftönige Sanljerib

(705—681 d. 6b,r.) au. ^nbeffen fommt fic auf

$cnfntälcru SalmanaffarS II. unter bem Wanten

Tar/i idjon um bie Witte beS 9. ^afjrf). 0. Gljr.

oor (ogl. Sdjrabcr, KG F., S. 241). Wadi bem

Verfall ber aiiprifd)cn Wacbt erfdjeint X., fpäter

unter pcrfifd)er Cberbobcit, als Sifc ber unter

bem Titel ober Warnen SpcnnefiS regierenben

SanbcSfürficn oon ütilifien; jur Reit WlcjranbcrS

b. ©r. als Weftbcnj eines perfiid)cn Satrapen,

unb in bcr ^eit bcr Tiabodjen als ein loidjtiger

<J*lafc bcr Seleufibcn (ogl. 2. 9»aff. 4, >o unb

baju b. 91. ÜWallotcr). ^cr Weid)tum bcr fi-

lifiidjen Gbene unb bic für ben $anbe( nid)t

minber als für bic Äricgfübrung überaus loert-

ooUe Sage oon J. lieft bic Stabt immer oon

neuem ju reid)er 5Blüte unb erbeblidjem SSobl-

ftanb gebeiben. 3ljre Sage unb it^rc @ef(bid^tc

aber mürbe 9(n(ag, baft ^ier orientalifd)e, na«

mentlid) fcmitifdje Kultus- unb Siilbungselementc

einauber in eigentümlicber SBcifc berührten. 9HS

bei bem ooUftdnbigcn Verfall ber Seleufibcnmacbt

ber armenijd)e ©rogfönig ÜgraiteS feit 83 o. K^r.

aud) Äilifien geroann, mürbe toäbrenb feiner

^errfebaft für einige 3«t aud) X. ,^u ÖJunftcn

oon Jigranoferta entoölfert, aber 64 o. &f)X. bei

ber ?lusgeftaltung ber römifdien 'ißrooinj Äilifien

burd) ^ompejuS jur Wefibens beS Statthalters

unb juin deutrum eines römifdien ©erid)tsfpren-

gelS beftimmt. SBabrcnb ber älteren Äaiferjeit

mar Hilifien mit Sprien oerbunbeu; feit Jpabrion

aber roieber eigene ^Srooinj mit X. als ^>aupt-

ftabt. 5?ic 9lnl)änglid)feit bcr Stabt X- an Säfar

unb Octaüian mäl)renb bcr römifdjen 93ürger-

friege Ijatte oor ber Sdiladjt bei ^l)«l»bpi ©ajus

ßaffiuS burtb grünblid)c ?luSraubung geräajt.

Xafür ocrlieb ifyv naepper 3Ji. Antonius bie

„tvreibeit" unb bic Befreiung oott Weid)Sftcucrn.

?liid) ?luguftus bat nad) bem Siege bei ttftiunt

bieje Stnbt lebbaft begünftigt, itjr and) neben

anbereit materiellen Vorteilen ben ISbrcurang einer

Metropole oon Stiltfien oerlie^en, in meldjer ber

filififcpe Sanbtag jiifammcntrat (ogl. aber b. Ä.

93iirgcrrcd)t Wr. 2). Wtarquarbt, Wdmifdje

StaatSoerroaltung. $\vci\t 9lufl. S3b. I. S. 383.

;W8. 389. Jief ^cllcntf iert. tote fic mar, geigte

bie 93»'irgerfd)aft oon X., auS melcbcr eine gai^e

Weibe grieriiücbcr "^bilofcPbcn, Vlr^tc, Xidjter

unb ^ntprooiiatorcn beroorgegangen ift, ein bol)eS

^ntereffc an grted)ifd)er, nameutlid) pbilofoplufdjer

«ilbung, unb batte fid) ictjr adjtbare ©ilbungS-

anftaltctt geidjaffen. — Tic für bie 3ufunft bc*

beutcnbftc ^crfönlidjfeit, meld)e X. itytcn (Geburts-

ort nennt, ging aus bcr bter feit ber fclcufibifdjen

^cit beftebenben jübiirijcn cycmeinbe fjeroor,

nämlid) ber 9lpoftcl ^auluS (9lpftlg. 9, u. so.

21, s». 22, s). 5?on fjicr auS führte biefen aud)

(etma 43 o. Gbr .) Barnabas nad) "Jlnriod)icn

(9lpftlg. 11, i6 f.), mo bann beS ^auIuS neue groß-

artige ?lrbcit begann. — Statt beS oon Suttyer

na^ bcr Vulg. in 3ubttt) 2, is genannten Xt)ar*

fis, b. i. X. (baneben ift Welotbi genannt, mic

2. 9Haft. 4, 30 bie SßaUoter) nennt ber gried).

unb altlat. icyt Khasseis, Hasis, einen Warnen,

ber nid)t fid)cr ^u erflärcu unb mab,rfd)cinlid) Oer*

berbt ift. H.
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TortoMa, ©ottfaritber babplontfdjend'ortfchen?)

Hooiter (2. ffön. 17, M ; ogl. b. fl. Hooa). Ter
Kante erinnert an Kamen wie Turtänu (= Tar*

tan) etnerfeit* unb anberieit*, le&tcrer ber

eine* affnrifch-babölomfdjen ©otte*. ^nfthriftlirf)

tft ber Kante bi* je&t ntc^t nadj*umeiien: ogl.

KAT.» 288. Sehr.

Tartan, im ?(. I. augenscheinlich al* ein t?igen -

name betrachtet (^ei. 20, i. 2. Stön. 18, n), ift

in SBirflicbfeit ein äffortjeher SUürbcname, ber

in ber hctmifd)en Shtoipracbe turtanu \\. KG F.

131 3- «) ©ejcicbitung bei Cbergeneral* tft unb

etwa unferm „^elbmaricbalT entipridjt. 3n &cr

»iangorbnung ber neun oberften KetcbSbcamtcn,

nach benen neben bem Mönigc al^ (Jponttmcn bie

3atjre bezeichnet würben, nimmt ber iarton bie

erfte ©teile ein: er folgt ftet* unmittelbar auf

ben Stönig (f. bie *krmaltHng*liftc KAT.* S.

480
ff. iu ben fahren 80i>. 780. 770. 752. 742;

KB. I, 208 ff.: ogl. KG F. 350). 2Bie angebeit-

tet, bat bie ©ibcl un* bie Kamen ber betr. Cber*

generale nicht überliefert. Tagegen fennen bic

3ufd)riftcn unter ber Regierung be* Sanberib

einen Tartau ©clemurani, ber im 3- 688,

unmittelbar nad) bem Stöntge, Spottnmu* warb.

G* märe möglich, baü bieier aud) ber jur »Jett

ber ^Belagerung 3«"ialfwS bai betathierte Gorp*

fommanbierenbe ©cnerat gemejen. Ter Käme be*

Tartan* Sargon* ift bi* jefot noch nicht fieber ju

beftimmen. 3n ben Gponomenliften fleht inbc*

an ber Stelle, wo ber Kante be* Tartan *u er-

warten wäre (0. 718), ber Käme Zlr-bäni.
Sehr.

Tarrfctjr, f. ScbÜb Kr. 1.

Tartertt (Tartaren), f. Scothen.

Tatbuai bicö in ber 3eit be* Seimig* Tariu*

jpuftaSpi* ber perftfebe Statthalter (Vaiibpflcgcr)

Don «bar Kahara (ogl. 3. 1440a «tun.), b. b.

ber fiänber, welche für bie ^erfer jenicit* be*

ßuphrot* lagen, alfo namentlich Snricit* unb

^bönicienö, al* beren Gparcbcit ba* 3. ©. G*ra

ben (bort Sifinne* benannten) Tattmai (Sept.

Tbanttjanai) bezeichnet (G*ra 5, s. «. (3, «. isV

3bm war Serubabcl al* ^afdja bc* Tiftritt*

3uba untergeben, «gl. b. 21. Werfer 3. U84a
unb 3uben S. 813b.

Tau. Ta in $aläftina bie Temperatur in

ber Kacht bebeutenb ju fallen pflegt, fo ift ber

Tauniebericblag aus ber ben Tag über mit

Tünften erfüllten fiuft ein febr ftarfer, fo baß ein

oegetationereieber ©oben, eine 3fl*bcefc (Kobin-

fon in, 479), ein geO (Kidjt. t>, »? f.) ober aud)

ba* ftauptbaar eine« unter freiem Jptmmcl nach-

tigenben Ktcnidjcn ($obe*l. 5, Tan. 4, „. , 3 30 .

5, »j. ©ar. 2, «») am borgen oft wie Dom
Siegen burdwä&t ift. $n ben beigen regcnlofen

Sommermonaten crr)dtt unb erfrifebt biejer Tau-

nieberfcblag bie Vegetation unb ift bie ©ebingung

ihre* 3$ad)ienö unb öebeiben« (5. Wlo\. 33, is.

.piob 20, i». $wf. 14, «). Ter „Jau be* ."pim*

mele" (1. Wof. 27, >«. s». 5. ^ioj. 33, t». Sad).

8, it. Spr. 3, w ) nimmt barum unter ben

Segendgaben @otte# eine bfroorragenbc Stelle

ein, unb feine $erjagung ift, wie bie bed Kegenö,

eine {>olge be« göttlid)en ^orned unb <Vlud)ed

(l. ftön. 17, i. $agg. 1, io. 2. Sam. 1, «).

3n ber öilberrebe ber »ibel finben wir ben T.

oielfad) oerwenbet. Qt ift oor allem ein an*

mutenbe^ ©ilb be* fanft (Jrquidcnben (ogl.

Sir. 18, i«. 43, »«) unb ba« (*)cbeib,cn ftörberu-

ben, inebefonberc göttlicher unb menfd)ltd)er

©nnbe (.^of. 6, *. 14, «. Spr. 19, n), aud) ber

belebenben, erqutdenben unb fruchtbar macbenben

;

«raft ber göttlid»en ©at)rbeit (5. iRof. 32, ,).

Wetapborifd) rebet bie 3Beiftagung oon einem

bereinft b<rn»^crfommenben ©otte«tau, ber bie

^Jirfung haben wirb, ba& bie unter ber (5rbe

i

liegeuben Toten im üid)t brt «uierftebungä-

|

morgens neubelebt f)crOorfommen werben i^ ef-

2G, t», wo ftatt „Tau beS grünen treibe«" rid)»

tiger „Tau be* i'id)teS" überfe^t wirb). Sonft

bietet aud) bie jabllofe Wenge ber bie ftluren

bebedenben Tautropfen einen $erg(eidmng*punft

bar (2. Sam. 17, u); unb mit bemfelben Oer*

binbet fidj bann leidjt bie Vorftellung, baß bie

Wenge in frijdjer Ougcnbfraft unb fobalb ba*

ftrübrot aufleuchtet, um ihren Ö)cbietcr fid) fchart

iffl- 1 1°, »
«• «udj Wich. 5, « ift ba# 3*rael ber «oü*

enbung^eit al* eine ^ahlloje Sdjar mit bem Tau
oerglichen, aber in «erbinbung mit bem Öcbanfen,

bag biefe $olf£menge inmitten ber «ölfer al*

ein SBunbermert ber ®nabc ^fhoöö'^ mit einem-

mal baftehen wirb, wie man am Worgen ohne

aüeä menfchlid)e ^utl)un überaU im ÜJraS bie

Xautropfen perlen fieht. Jt" «t)l>i. 13, i, wo ju

überfein ift : „Tarum werben fie fein gleich ber

Worgenwolfe unb gleich bem Tau, ber früh

bahingebt," ift ba$ fdjneUc «erfrfjwinben be*

Tau* bei junebmenber Tage*warmc ©üb be*

rafchen unb oölltgen Untergang*. Über s
$\.

133, s f. 3. «14 b.

Taube, ^aläftina ift oon zahlreichen T.n oer-

1

fchiebener ?(rt beodlfert, unb biefe werben baher

aud) in ber ©ibel häufig erwähnt. Unter ben

wilben T.nartcu ift weitau* bic oerbreitetfte bie

in fclfigcm @ebirg*laub ^wifd)en Älipocn, in

Älüften unb ftel*lflcbcrn unb in altem ©etnäuer

niftenbe (^er. 48, ». $obe*l. 2, m) gelfen-
taube (Coluraba livia), bie Stammmutter uttfrer

gemeinen ^>au*taube (be* fogen. $elbflüd)ter*,

nicht ber Kaifcn* ober ^arbentauben ) ; man ftnbet

fie in allen üanbeögegenben, bie ihnen geeignete

Kiftpläfee barbteten, befonber* in ben $um See

(Scnc^aretl), ^um ^orbanthal unb jum Toten

I

Weerc laufenben felfigett Tha(fd)lud)ten (ogl. ^tei.
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7, w), oft in groften Schwärmen. Dagegen ift ba*

febareuweife ^orfommen ber grafirren unb fräf-

tiger gebauten, langfcbmänjigcn iWingel-, £>olj'

obrr sÜ*alb taube (Col. palumbus), weil fic auf

©äumen niftet unb oorwiegenb oom Samen ber

SBalbbäume fid) nährt, auf walbigc ©egetibcn bc-

fdjränft; zahlreich fomnit fic auf bem Garmcl unb

im fiibanon öor, unb in ben Söälbcrtt QJileab*

überwintern Daufenbe, bie im SPtftq weiter ttorb*

wärt* Rieben. Siel feltmrr ift in ^aläftina, wir

anberwärt*, bie in ben £>öf)lungen altrr SJäume

niftenbc, in ber Mropfgegcnb meinrot gefärbte

$>ot|l- ober 3Mautaubc (Col. oenas; grieebifd)

oiuas). — Schon in früher ^eit ift oon ben 3*-

raeliten aber aud) bie $ a u *t au In- gebogen

worben: fic fdjeint (neben ber Durtcltaubc) lange

ba* einzige fteberoieb, geweien $u fein, ba* ge-

baltcn mürbe (f. i)ühncri. 9)ian wirb oorau**

ietjett bürfen, baft c* in älteren Reiten oor^ug*«

weife bie fonft mcnfd)enfd)cue Sdirntaube war, bie

in ähnlicher $?cife, wie noch heute in Sorten, 3»
bien unb Wgnptcn, burd) Darbietung geeigneter
s
Jiiftplä|je bei ben mcttfd)lid)eu 3Botmungcn ange«

ficbelt würbe unb in balbge^ähmtcm ^uftanbe al*

„ftclbflüd)tcr" lebte unb fid) mehrte. Schon in

ber 3intflut*er$äl)lung (1. 9Koi. 8, * ff.) erfebeint

bie X. oor auberen Sögeln al* an ben ÜDcenfdjcn

gewöhnt, unb in ber töottc*bienftorbnung be*

©efefce* (f. n. II. ügl. aud) 1. 9Woi. 15, ») ift bie

X.njudjt al* etwa? allgemein Übliche* oorau*»

gefefct. ßbenfo weift bie 9ioti$ auf fic hin, baft

in bem oon ben St) rem belagerten Samaria, al*

bic $ungcr*ttot auf« böcbfte geftiegen war, ber

D. nm i ft al* 9ial)rung*mittcl (nad) ^ofepl)., filtert.

IX, 4, « al* durfte an Stelle bei mangclnbeu

Saljca) gcbraudjt unb teuer oerfauft würbe

(2. Äön. H, JÄ), — ein äufterfter Wotbebclf, wie

er äbulid) aud) oon ben burd) bic Börner unter

Ditu* in ^erufalem belagerten ^uten (3ofcpt).,

3üb. ftr. V, 13, i) unb au* ben fdjwcrcn bm\<
ger*nötctt bcriditct wirb, mit weldjen im 3. 12<X>

nad) tSlir. Vlgootcn unb im 3 L316 unter (Sbttarb II.

ßnglanb t)rtmgcjud)t war. — Die erfte ausbrürf»

liebe grwälmung ber D.nfd)lägc finbet fid) gjef.

(»0, »; ba* bafür gebrauchte bebr. 3Bort bebeutet

ctgentlid) „(bitter" unb beliebt fid) auf bie jabl*

reichen, neben unb über cinanber befinblidicn,

ba* Vlu*icbcn oon ©itterfenftern barbietenben

Schlupf* unbl'uftlödjerbcrturmartigcn X.nhäuicr.

Sold)e I.ntürmc ftanben nad) ^ofcübu* (3üb. >tr.

V, 4, «) jablrcid) in ben ÖJartcnanlagen bc* "}k«

lafte-5 Aerobe« bc* (Br. in ^crufalcm. Hudj heut-

zutage finbet man an einzelnen Crtcn ^aläftina'*

fleine D.tttürmc; fic finb gleicher ?lrt, wie biejeni*

gen in Sorten, "Jkrficn (JHofcnntüllcr, b. a. u. n.

Worgcnlanb VI, S. 283), flgtjptcn unb ^nbien:

auf bem ruuben Unterbau erbebt fid) ein fegel?tfr>

miger Wufiatt, ber au* einer beenge oon neben

unb über cinanber gereibten, in l'cbm eingebetteten,

bidwanbigen Döpfen bcfteljt, oon betten jeber

einem D.npaar al* Wiftftätte bient; bic enge Cr-

nung au ber 91ufKufeitc ber einzelnen Xäpfe biem

nur al* fiuft* unb fiidjtlod): ibren Gingang in bie-

fclben fjaben bic 2.n 00m inneren bc* iurmc*
au*, in weld)e* fic burd) jicmlid) grofte Öffnungen

ber iurmwanb einfließen. 5Bo bie J.n^ucbt oon

ärmeren Acuten in fleinerem Wafjftabc betrieben

wirb, finb bic I.ntöpfc oft int inneren bc* \iauic*

an ber ftintcrmanb angebracht, unb bic 2.n fliegen

burd) bic ^»au*thür au* unb ein. — Übrigen* bat

fid) bic i*raclitifd)e £.njud)t gewifj nid)t auf bie

oon ber Jvelfentaubc abftammettbc gemeine .»pau**

taube (ben fogen. ftelbflücbtcr) befchräuft; fic fann«

ten unb ^üd)tetcn ohne ^mcifcl aud) cblcre SRaffeit,

namentlid) bie wal)rfd)einlid) au* ?8abt)lonien

ftammcnbc, bei ben Stjrern unb ^bönicicm ber

«ftarte gewcif)tc unb beilig gehaltene, fehnecweiBc

tanbfolnrm.

unb in bföf" Farben fchillerttbe 2., bic nach

(Hriedtcttlanb erft in ber $eft bc* Xcryc* gefommen

ift unb bei flaffi)d)cn Didttcrn im ©egenfa&c jti

ben grauen, blauen ober fdtwär^lidten wilben X.n

ben ftänbigcu Beinamen „bic weifte" führt. 9iur

oon fold)en cbleu SHaffcntaubcn fottntc ber Dichter

l^f. 68,1«) fagen, bafi ihre Flügel mit Silber

unb ihre Schwingen mit bem glibernbett ©rün«

gelb be* Jycingolbe* überwogen feien, wie aud) ba*

tum ben "?lu*lcgcrn gcwöljnlid) Ocrglichcnc niveis

argentea pennis ales Coib* fid) auf bic weifte i.

ber Vlphrobite begeht; benn auf bie in ocrid)iebc-

ucn 9?üancen oon öratt ober SMau gefärbten, bei

ber JVclientaubc aud) mit jmei idjwar^cn ^iitbcn

gezierten ^lügel ber wilben X.nartcn paftt ba*

iialmwort ebenio wenig, al* auf bie gemeine

.ijau-^taubc, unb ber metalliichc ©lanj bc* 2.H'

hälfe* fann oollenb* nicht in $etrad)t fommen.
— 3m Xalntub heiften int Unterid)ieb oon ben
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auf ba* ftelb au*flicgcnben .pau*taubcn bif bfn

Schlag ober ba* $au* nicf>t Dcrlaffenben Waffen*

tanben haredisi'oth, wo* Don ben Siabbiuen teil'

weife burdj „herobionifebe", b. b Don $crobe* (f.

2 oben) juerft flfjüc^tetc erflärt wirb. — ©ie bei

Monier, io ift auch in ber Bibel bie X. sunäcbft ba*

Bilb be* 7v l ü rf) t
i
q c n unb fturdttfame n, wobei

aud) bie Unbefonuenbett, mit welcher fie zuweilen

in ihrer Wngft bei ihren natürlichen fteinben Schüfe

fud)t, nicht unoerwenbet bleibt (ftof. 7, n); bamit

oerbinbet fidj öfter bie burdj ifiren raichen unb ge«

wanbten ftlug ertoerfte Borfteflung ber S eh n e II
i
g

-

feit fljf. 55, T . 3ef. 00, $>oi. 11, n). 3br be«

fannte*, Don lebhaften ©eftifulationcn begleitete*

SHudfcn, ba* bei ber Reifentaube au* bumpfen,

beulcnbcn unb rollenbcit Xönen befteht, roirb in

ber Bibel, wie bei ben ftaffifdjen unb ben arabifdjen

Siebtem, welch (entere bie X. „Xöcbtcr ber

Trauer" nennen, al* einklagen unb Seuf jen

nufgefa&t f^ci. 38, m. 59, ,.. ^»ef. 7, »«. Wab. 2,

— 9(u* ber 3ärtlid)feit unb bem treuen tfuiommen«

halten ber einmal gepaarten J.n, bie ein Bilb

treuer ©atteuliebe finb, begreift e* fid), baft bie X.

audj bei ben Israeliten in ber Bilberfpracbc ber

SRinncpoeiie eine beuorjugte Stelle einnimmt,

bie baran erinnert, baß fie in ben Waturreligionen

(hier aber bauptfäcblicb wegen ihrer ftrudjtbarfeit i

Attribut ber üiebe*göttin ift; unb ihre anfehmic'

genbc ^utraulid)feit, ihre Sanftmut unb arglofe

ginfalt, ihre Sauberfeit, Slnmut unb «icblidjfeit

machen fie babri namentlich zum Bilb echter,

ebler unb reiner ©ciblicbfcit. ©ic Oemima, bic

arabifdje Zeichnung ber I., al* ^ranennome
öorfommt Opiob 42, u), fo ift „meine I." bie

liebfofenbe Benennung ber Sinjiggclicbten im

9Runbc ihre* üiebhaber* (.pobe*l. 2, u. 5, ». ti, *\

unb beionber* gern Dcrgleicbt er ihre Stoßen mit

ben hellen, lebhaften, freunblich, arglos unb zu-

traulich blidenben X.naugcn i.pol)e*l. 1, i». 4, i);

aber auch Snlamith weift für bie in Wilcb (bem

©eiften be* Äuge*) fid) babenben 9lugenftcruc be*

©clicbten mit ihrem feuchten ©lanje fein id)öncrc*

unb paffenbere* Bilb, al* ba* ber an ©aijerbäcbcn

nippenben unb zuweilen ein wenig bineinwatenben

I n (.pobc*l. 5, „). — 3n ber rcligiöfcn «Uber«

fpradje ift bie feinem anberen Scbcwcfcn ein i'cib

jufiigcnbe, ianfte, wcbrlofc X., bic nach einer bei

jübifdjen unb altcbriftlidjen Sdmftfteöern Dcrbrci-

teteu Weinung feine ©alle haben foll, ein Bilb ber

Don aller Slrglift unb Bo*beit freien Einfalt unb

Sanftmut (Wattt). 10, i»), fowic ber »erfolgten

llnfd)iilb, ein Bilb, ba* in ber 9(nwcnbung auf

3?rael im Xalmub unb in ben «Uiibrafdjim oiel

gebraucht unb in mannigfacher ©eife aufgeführt

roirb. — ©enn enblid) bie X. auch öl* Stjmbol
be* heiligen (Hei ftc* Dorfommt, unb in*befon"

bere ber bei ber laufe auf ^eium herabfommenbc

(Hein (Hotte* in ber (Heftalt einer X. ieine Difionärc

Bcrfidjtbarung erhält (Wattb. U, i*. Warf. 1, io.

i'uf. 3, it. ^oh. 1, n), fo bilben nicht bloft bie $or-

fteUuugen ber Feinheit unb llnfchulb, ber Sanft-

mut, iWilbc unb CiJütigfeit ben ^ergleichung^

punft; unb nod) weniger genügt e* in ben ©orten

„roie eine 2." (bie nur ifufa* materieller aufgefaßt

habe) bloft bie Sdmelligfeit unb ©erabheit be*

^crabfommen* au* ber §immel*böbe au*gefpro-

chen au finben. Vlan roirb hier ben 3ufammeu<
hang ber biblifchen Sbmbolif mit ber auf weiten

©ebieten ber orientalifchen Dcaturreligionen Der-

breiteten nicht oerfennen bflrfen. X>ie heilige X.

ber Äftarte roar fclbft jum Shmbol ber roeib»

liehen ^aturgottheit geworben, unb rourbr

barum Don Wticiern unb Sprern (aber nicht

Don ben Samaritanern auf bem ©ari^im, roie bie

Gkbäffigfeit ber Rubelt ihnen oorroarf) oerehrt:

ferner roeift ba* alte roeitoerbreitete babploniich-

affprifchc Spmbol ber höchftenÖJottheit ^roei

au*gcbreitete i.uflügel unb nach unten einen X.n>

fchroan^ auf (ogl. S. 143). Unter bem (finfluffe

biefer Spmbolif lag e* nahe, ben (al* ^rin^ip alle*

i'eben*) gleirhfam brütenb über ben ©affern fchroe-

benben Weift (Hotte* in ber SchÖpfung*geid)id)tc

(1. SWof. 1, t) fid) al* X. Dorftellig unb überhaupt

bie 2. jum Shmbol be* (Heifte* (Hotte* ^u machen,

roie e* im largum ju Jpohe*l. 2, u unb in mehreren

lalmubfteüen gejehieht. 0" ber 9(nroenbung auf

ba* .^erabfommen be* heiligen (Hotte*gcifte* auf

ben aur (Srneuerung ber ©elt berufenen (frlöfer

aber bat bie* Snmbol erft DollenbiJ ben reicheren

unb tieferen fitttirtVreligiöjen Inhalt gewonnen,

ber bem göttlichen <Meiftc*leben im Unterfdjieb Don

bem natürlidien i?cben entfpridjt. — ©ir bemer-

fen nod), ba& bic .'pinbeutung auf bie Brieftaube
(Col. domestieu tabellaria L.), welche rabbinifd)c

?lu*leger in ty. 55, i unb aud) noch neuere in ben

bunfeln ©orten: „nach: ftumme X. unter ben fer-

nen" in ber Hufidjrift be* 5«. $falm* haben finben

wollen, im lert feinen .'palt hat unb fcfjr unmahr-

icheinlid) ift, obidjon ber (Hebrand) ber i n ^ur

Briefbeftellung in alte Reiten ^urüdreicht unb

wahrfchcinlid) au* bem Orient flammt. — 9?eben .5

ben i n finb in "i*aläftina auch zahlreiche lurtcl«
tauben heimifd). ^br hebr. 'Jiame tör ift, wie

ber latein. turtur Don ihrem eintönigen, aber

flangDollen, fauften (Hurren hergenomiren. Trei

Vitien finb in ^aläftina nachgewiefen. 91m t)äu>

figftcu ift bie auch bei un* Dorfommenbe, auf ber

Dorwiegenb rötlich grauen (Hrunbfarbe burd)

fchwar^c unb afchgraue Rieden an ber Cbcrieite,

bie fd)war,^en unb weif) gefäumten Cuerftreifen an

ben .t>al*feiten unb bic roftroten Säume ber

fcbwärjlicbcn Schulterfebern fdjön gezeichnete ge-

meine Xurtel (Turtur auritus). ein ^ugoogel

(^er. H, 7 ), ber fich in ^aläftina regelmäßig in ber

erften ^älftc be* 9Ipril in grofjer Wenge einftellt

(ogl. .pobe*l. 2, ü) unb leid)t ^u fangen unb ^u

lähmen ift. 9(n fie hat mau oorjug*wct)c ^u ben-

fen, wo in ber Bibel Don ber Xurtel bic Siebe ift.
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3« ber Umgebung be* Toten SRecre*, wo e«

«äutnc ober ©ebüiebe gibt, ift aber aud) bie ifabcll-

gelbe, mit einem fd)warzen ÜJenidbaub gezierte

£' ad) taube (Turtur risorius) ^a^treirfi flu finben;

fic bleibt bort ba* ganze ^abr burd), zieht aber im
Sommer aud) weiter norbwärt* in bie SÖälber

(Bileab* unb zu bem SJufdjweri be* Tabor. Wehr
oercinzelt finbet man ba unb bort, z- «. in ben

(iJärtcu bei ^crufalcm unb iclbft im Icmpclbezirfe,

bie in Morbafrifa unb Arabien beimifebe, am lieb*

[teu auf Tattclpalmcn niftenbe ^almturtcl
(Turt. senegalensis). Cbnc Zweifel ift bie ge»

fällige, burd) it)r ganze* SBefen anmutenbe Turlel-

taube Don alten Reiten b,er bei ben 3*raeliten aud)

als zutrauliche Jpau*gcnoifin gehegt worben ; ba*

Cpfergefc^ fc&t bie* oorau*, unb bie jartfinnige

«ezeidmung $*rael* al* ©ottc« Turteltaube ($i.

4 74, i») ift baber entlehnt. — Turteltauben unb

I n, oon (enteren aber nur bie jungen, finb bie

einzigen «ögel, weldic nad) ber gcjei}licbcn Cpfer«
orbnung im ttultu* Derwcnbct würben. Ter
©runb liegt barin, baß fie in alten Reiten ba* ein-

zige oon ben 3£raeliten gezüchtete fteberoieb unb

bie r^auptfäd^tidiftc ftlcifcfmabrung ber Vlrmen

waren, 3brc «ermenbung ift aber auf ba* Sünb-
unb SJranbopfcr befdjränft, unb babei ift ba* T.n«

opfer, wie aud) bei ben tögpptern, wefentlid) ba*

Cpfer ber Slrmen. 8* fonnte al* freiwillige*

«ranbopfer bargebradjt werben (3. ffltof. 1, u ff.):

gefefylid) erforbert aber ift e* nur zu SReinigung*-

unb ßntfünbigungSjweden. So b,atte bie ftinb«

betteriu neben bem $)ranbopfer(amm eine junge

T. ober Turteltaube al* Sünbopfer (3. 9)iof. 12, «),

ber Samenflüffige unb bie «lutflüifige nad) ihrer

Teilung zwei Turteltauben ober junge T.n, bie

eine al* Sünb-, bie anberc als ©ranbopfer (3. SJiof.

15, i4 f. ?9 f.) unb ber unrein geworbene 9tafträer

neben bem Scbulbopferlamm , ein ebcnfold)e*

Sünb- unb «ranbopfer (4. Uiof. 6, io f.) bar^ubrin*

gen. Norbert ba« Wcfcfe in biefeu ftäHen über»

tjaupt nur bie geringere iictftung be« T.nopfer«, fo

madjt e* ba*felbc im übrigen zu einem im ftaQc

ber 9lrmut barzubringenben Subftitutton*opfcr;

io oertritt ein Sünb- unb ©ranbopfer au* zwei

Turteltauben ober jungen T.n ba« fonft ein Schaf
ober eine $icge erforbernbe ^rioatfflnbopfer

(3. Woi. 5, T ff ): cbenfo ermäßigt fid) ba* Cpfer

ber armen Äinbbcttcrin (3. SRof. 12, «,. Hut. 2, u),

unb ber arme genefene ^ludfä^ige barf neben bem
Sdjulbopferlamm ebenfalls anftatt eine« weiblirben

Schafe« unb eine« ^weiten l'ammc* jwei Turtel-

tauben ober junge T.n al* Sünb- unb al* Sranb-

opfer barbringen (3. 3Roj. 14, ». so f.).
— Taft

überall, wo biefe* ©ntfünbigung«ziucrfen bienenbe

T.nopfcr nidjt ein befonbere* «ranbopfer neben

fid) hat, bie ftorberung fidi nicht (wie 3. UJi of. 12, e)

auf eine Sünbopfertaube befd)ränft, fonbern auf

^roei T.n gebt, oon benen bie eine al* 33ranbopfcr

»argebradjt wirb, unb zwar aud) ba, wo nur ein

I ©ünbopfertier ju erfefeen ift (wie 3. SRof. 5, i unb
nad) ber Analogie aud) 3. 3Hof. 15, u f. » f. unb

4. 3Rof. 6, to f.), b^at feinen GJrunb barin, baß bad

!
e^leifd) ber Sünbopfertaubc oon bem ^Jriefter oer»

i
jebrt werben (ögl. 3. 3Rof. 5, u), aber aud» eine

Slltargabe in 9iaud) aufgehen mußte; jene* war
jur ^erooüftänbigung bei Sübnafteä, biefed ^u

ber ber Dblation erforberlid): bie "©ranbopfertaube

oertritt in foldjen gällen bie jur Ältargabe be»

,
ftimmten ^ettftüde be« größeren Sünbopferriereä.

— Slu* ber faft burd)gel)enben $toranftedung ber

Turteltauben cor bie jungen T.n (nnbers nur

3. sJKof. 12, «) hat man mit 9ied)t gefolgert, baß

jene ein nod) etwad t)ö^ex gefd)ä(ite* Opfer waren,

wie fid) aud) lcid)t barau« begreift, baß fie ohne

3weifel mehr in einzelnen paaren in ben Käufern

gehalten, nidjt wie bie T. feharenweife unb in be»

ionberen Sdjlägen gezüchtet würben; überbieS

würben oon jenen nur ausgewachsene, oon biefen

nur junge (Jsemplare bargebradjt; im Talmub
wirb genauer beftimmt: bie T. fei nod) nidjt opfer-

bar, fo lang ihr ®efieber (bie glaumfeberni nod)

golbgelb fei, bie Turteltaube werbe bagegen erjt

opferbar, wenn ihr ©efieber anfange golbähnlid)

gelb ju werben. — Über bae «erfahren bei ber

Tarbringung be§ T.nopfer* ogl. S. 238a u. b. %
Sünbopf er 9ir. 1 u. 2. — 9113 jtt ben opferbaren

Tierarten gehörig ünb eine Turteltaube unb eine

junge T. aud) mit unter ben Tieren genannt,

welche bei ber 1. 2Roj. 15, e ff. bcfd)ricbenen Gere«

monie ber $unbfd)ließung mit Abraham $erwen<

bung finben, unb im ©inflang mit 3. SRof. 1, 17

bleiben biefe «ögel unterteilt. — Ter Sebarf an

T.n für OpfcrjWedc war in ben Reiten be* jweiten

Tempel* ein febr beträchtlicher, unb baher hielten

im äußeren Tcmpcloorhof T.nhänbler ihre ÜBare

feil (9Äatth. 21, .1. SRarf. 11, 13. 3oh- 2, u. ,e).

(£in ganzer Traftat be* Talmub* hanbelt oon ben

Turteltauben, unb e* wirb in ber fRifdjna unter

ben Tempelbeamten aud) ein befonberer praefec-

tua turturum erwähnt, fiql. nod) £ebn, S.

291
ff.

Taurficr (Uutber: Teudjer) ftcht 5. SJloi. 14, u
für ba* h c^r - ra'ah, womit aber gemäß ber bleiben*

folge ber "Jlufjählung fdjwerlid) ein 25?affcr-, fon-

bern ein ÜHaubüogel bezeichnet ift; hoch ifi ba«

SBort wahrfdjeinlid) au* bem 3. TOof. 11, t« an

feiner Stelle ftcljenben da'ah oerfd)rieben unb

leerere« SBort bann mieber (in ber Schreibung daj-

jab) hinzugefügt worben. «gl. b. 91. ®eier.

Toufc. Söenn biefe* Sßort an fid) audj jebe*

Taud)bab bezeichnen fann (»gl. 2. Äön. 5, n.

^tebr. 9, 10 u. in War!. 7, 4 u. £uf. 11, m ben

griech- Teft), fo wirb e* in ber ©ibel bodj weit

überwiegenb in bem jefrt Üblichen fpeeififchen Sinn
oon ber ^ohonneStnufe unb oon ber djriftlicf>en

|

Taufe gebraucht. Taß 3°^annf^ oer Täufer
1 (f. b. Ül. 3. 755 f.), an bie bei ben Quben üblichen
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Xaudibäber unb inSbefonbere an ba«t, roeldjem

fid> bie <ßrofel«ten (i. b. «. 9ir. 3) bei ihrer Auf-

nahme in bie ®emetnbe unterbieten mußten, an*

fnüpfenb, bie )Dmboltfd)e ftanblung ber einmaligen

Untertaudmng in fließenbem »affer, al« Hbbilb

ber Steinigung Don ben bisherigen SÜnben unb
beS Beginns eines neuen, ©ott gefälligen Sebent,

jum oorbereitenben SBeibeaft auf bas fommenbc
Weffianiiche JKeid) madjte, gefdjab ohne 3wcifel

im Jpinblid auf ©cißagungen tote Sadj. 13, 1 u.

bef. Jpcf. 36, t4 ff. (ogl. bie WeffiaSbejeidjnung

„ber ba fommt mit ©aifer unb $lut" in 1. 3<>b

5, «). 3obanne« mar fidj babei be« bloß oorberei-

tenben EbaratterS feiner ©ußtaufe mob4 bemüht
unb erwartete bie ©eifteStaufe, mit welcher bie

Aufnahme in bas Weffianifdje ©ottedreiefj oer-

bunben ift, oon bem Stärferen, ber nad) ihm
fommen foUte (Waith. 3, u. Warf. 1, ». ßuf. 3, >«.

3ob- 1, u. 3, te ff.). 3n ber Scrbinbung ber

:

XltifW Dir|lrlin| »er Csafr

nad) einem fBanbg-mdtbe im ttömetertuui M Äaütfhil

in

Wittcflung bei heiligen QJeifteS mit ber laufe

erfannten benn auch bicWpoftcl unbbieurdjriftlichc

©emeinbe ba«, roaS bie fpecifijcb'djriftlicrje Xaufe

oon ber JobanneStatife mefcntlid) unterfdjeibet

(ogt. Apfttg. 1, 5. 11, i«. 13, «4 u. bef. 18,

19, unb bie Belehrung über biefen Unter-

fdjieb ber djriftlirhen Xaufe u. ber jnbifdjcn XaitaV

bäber unb ber 3ot)anne3taufe mürbe ju ben

Elementen ber djriftlidjen Untermeifung gerechnet

($ebr. 6, *). ES begreift ftch hieraus, bafj bie

eoangetifrbe Überlieferung nicht barin, baß aud)

3efuS im Anfang feiner ©irffamfeit, $mar nid)t

in eigner ^erfon, aber burch feine jünger taufte

(3ob- 3, w. m. 4, i f.), fonbern erft in bev

SBeifung beS Auferftanbenen unb SJerbcTrlichten

Warth. 28, i« ff. fogl. Warf. 1«?, is f.) bie

(Stiftung ber fpecififd) cftriftlirfjen Xaufe marfiert:

benn jene Xaufe mar nod) ebenfo eine bloß oor-

bereitenbe S3ußtaufe, mie bie ^otyanneätaufe (ogl.

b. A. 3efuS Gbriftu* «r. fi, S. 733b). 3m
Eintlang mit jener Aniefcung ber Stiftung ber

Xaufe ftebt e«, baß unter ben ©eifungen, mit

»oeldjen 3e\n$ >eine Jünger auSfanbte (Waith 10.

Warf. 6, t ff. üuf. 9, . ff. 10, ,
ff.), ein lauf-

aufrrag nidjt oorfommt: aud) ber bilblicbe AuS-
brud in ben ©orten Gbrifti Wattl). 20, » f.

Warf. 10, w f. fiuf. 12, *, fefrt fciueSroegS Dar-

aus, baß ein folcber fdjon ergangen mar; benn er

erflärt firb ooUftänbig aus ber 3°bonneStaufe

unb beftimmter au« ber Erinnerung an 3 cf"

eigne laufe burd) Sannes. — Xagegen finben

mir nadt bem Eingang Ebrifti in bie \>errlid»feit

(ogl. 3»t- 7
, *») fofort bei ben "Apofteln unb in

ber gejamten nrdjriftlidien »irdie, ber juben-

unb ber l)eibend)riftlid)en, ald feftfte^enb unb

allgemein anerfannt oorauögeieft, bag bie Vluf-

nabine in bie d)riftlid)e öemeinfdjaft burd) bie

laufe öonjiefjen fei («pfttg. 2, »h. «,. 8, , 3 f.

M. S*. 9, 19. 10, 47 f. 16, J». St. 18, 8. 19, 5.

22, i«. {Hörn. 6, s 1. Äor. 12, is. ®al. 3, tt),

unb ber äußere Äft ber Xaufe mirb aud) ba nod)

nadjfolgenb oofl^ogen, roo ber mefentlidje innere

GJeljalt ber d)tiftlid)en Xaufe, bie ©eifteSmittei-

lung ungemö^nlidjrr SBeiie fdjon oorangegangen

ift ^Äpftlg. 10, 44 ff. 11, is f.). So nabm bie

jaufe junädjft bei ben .veibend)riften unb roeiter-

l)in bei allen St)riften bie Stelle ein, toetdje im

bitten ©unb bie $efdmeibung eingenommen ^atte

(»ol. 2, it f. &al. 5, i), unb gehört $u ben

(Drunblagen, auf meldieu bie Einheit ber djrift»

lieben QJcmcinfdjaft oon Einfang an meientlid)

beruhte (Gpb 4, 5 . 1. >lor. 12, u. ÖJal. 3, « f.).

hierbei unb in ber gefamten neuteft. l*ehre über

Die oon Sünben rcinigeubc "Zipflig. 2, s«. 22, i«.

1. Stor. 6, ii. (Spf). ö, i«. jpebv. lü, n), bie

SBiebergeburt ju bem neuen i'eben ber .Hinber

©otteS (lit. 3, i\, bie Errettung unb Seligfeit

oermittclnbe (Warf. 16, io. 1. \jJetr. 3, «), meil

bie periönlid)e OJcmeinidjaft mit EhriftuS h^r*

fteOenbc ((«al. 3, n. mm. 6, s f. Mol. 2, i.)

unb feine* beigen ÖeifteS teilhaftig madjenbe

(1. >tor. 12, ii. lit. 3, ») ©irfuug ber Xaufe

ift biefelbe in engfter unb toefentlidjer ^öerbinbung

mit ber Stufte vStttneSäitbcrung) unb bem ffllauben

aufgefaßt. — Xie äuftere 3rorm ber Xaufbanblung,

an tocldje bie ^orftcllung beö mit Gfjrtfto ?3e*

grabenroerbeu* burd) bie Xaufe (9iöm. 6, 4.

Mol. 2, n) anfnüpft, mar in ber apoftoliiehen

3eit bie be« Untertauchend in« ©affer, ba* aber

in ber ÜHegel angleid) als Übergießen mit bem*

feiben oorjuftellen fein mirb. 9Jur in einzelnen,

beionberen fällen haben, mie e$ )d)eint, bie

flpoftcl unb hat iuSbefonbere ber «poftel Paulus

bie äußere Xaufhanblung felbft ooll^ogen; fonft,

namentlid) bei Waffentaufen, blieb fie anbern mit-

helfenben .^änben überlaffen (ogl. Mpftlg. 10, 4».

19, s: ogl. 58. • u. bef. 1. Hot. 1, u-u). 28ie

aber bei bem erften ^»inauSgreifen ber djrift*

lidjcn WiifionSthätigfeit über ben gereich beS

alttcft. ©unbeSoolleS bie Xaufe erft burd) bie nach-

r
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folgcnbe, oon bcn ?lpoftcln ielbft unter fürbitten-

bem Webet ooflaogene £>anbauflcgung, an

welche in btefem ftaUc bie Öciftesmittetlung

gefnüpft ift, ihren ooücnbenben Slbfcblufj erhielt

(Slpftlg. 8, i« ff.), fo werben bie «poftel in ber

fliege!, toenn fie burch anbere taufen liegen, ber

iaufbanblnng il)ren Wbidiluß fclbft burd) £»anb-

auflcgung (f.
b. Ä. S. 575 b) gegeben tyabcn

(flpftlg. Ii), s f.). Slnfang* noch in freierer SSetfe

mit ber laufe oerbunben (ogl. Wpftlg. 9, n mit

8. tourbe biefe unter ^ürbitte gefebebenbe

$anbauflegung batb $um regelmäßigen, abichlie-

fjenben $cfianbtcil ber laufbanblung, mic fid)

au$ .foebr. t>, « folgern läßt. — 2öie im 9i. i.

überhaupt bie SBe^iebung ber iaufe auf ^ejum
i

Ebriftum alä bie .fcauptfachc betont wirb, fo frtjeiitt i

in ber apoftolifdjeu 3cit in ber Siegel aud) bei ber i

Iauff)anblung nur ber Warne 3cfu ßbrifti aud'

'

brüdlid) genannt toorben ju fein
I
ogl. .'Ipftig. 2, «.

8, i«. 10, *h. 19, s. 9iöm. H, s); nur in bera

laufbefebl Wiattb. 28, i* fiiibct fid) bie ipäter

üblid) geworbene triuitariid)e iaufformel. Qfel«

beffen fdjloß man obne ^rage mit flarem $3e-

wufttfein in bie Jaufe „im Wanten" ober „auf

bcn Warnen 3ciu Ghrifti" aud) bie SBcjiebung auf

bcn heiligen Weift al* rocientlicbe* Moment ein
j

togl. bei. Vlpftlg. 19, i ff.).
— $aß bie fdjon oon

Crigcnc« auf apoftoltfcbc Irabitiou aurütfgcfübrtc

itinbertaufc toirHid) in ber apoftolifdjcn 3«t
üblid) mar ober tucuigftemä oorgefommen ift, läßt

fid) au3 bem 9i. X. nidjt betueifen. T>ie Stellen,

in n>eld)en berichtet wirb, baß mit einer genannten

iierfon aud) il)r $aui getauft toorben fei iHpftlg.

16, i6. ss. 18, s u. 1. Äor. 1, io i, laffcn ci nur

al* möglid) cridiciuen : unb angcfiditii ber neuteft.

Husfagen über bie Saufe, bie burdjroeg bei bem
iäufling Sinnesänberuug unb Wlauben oorauS-

feßcu, unb gegenüber ber burdi 1. Mor. 7, u
bezeugten ?lnicbauuug, baß Gbriftcnfinber id)on

burd) ihre ^ugeböria.rcit an d)riftlid)e eitern

geheiligt fiub, toirb biefe Wöglidjfeit §ur Untoabr-

fd)einlid)feit. üx\t fett OrcuäwJ ift bie Sitte ber

Äiubertaufc fidier bezeugt. — Sluf einen eigen-
tümlid)cu in ber apoftolifdjcu tfeit nid)t all*

gemeinen, aber oon maudjeu geübten unb bcn

ttorintheru rool)lbefau ttten lauf gebraud) jd)cint

^aulu* 1. >tor. 15, j» binjutoeiieu. 2>er Sinn
ber Stelle unb bie 91rt biefeö Iaufa,ebraud)3 ift

aber biinfel unb ftreitig. Rüther* Überlegung:!

„bie fid) taufen laffen über ben loten", nadi

tueldjer ber Wrbraud) barin beftünbc, baß man
um feinen Wlauben an bie "sKufcrftebuug unb an

i

bie ^erbinbung ber Gbriitcngemeinbc auf (£rbeu

mit ben fd)on ^ollcnbctcn im Gimmel (.frebr. 12,

n f.) ,$u bezeugen, fid) über bcn Wräbem Oer-
ftorbencr ß Triften taufen ließ, ift jtuar iprad)*

lid) red)t toobl möglid), Ijat aber miber fid), baß
|

nur allenfalls gotte*bintftlid)e ^erfammlungcn
i

«Sujcbiu*, Mirdjengeid). IV, 15), nidit aber Saufen I

über Wräbern für bie altd)riftlidie 3eü nadr

roeidbar finb, unb baß io lange bie 2aufc burdj

Untertaudjen ooQ^ogen tourbe, ein foleber cn

bvaudi nid)t toobl auffommen tonnte. 9iad) ber

jc^t berrfdjenben «uffaffung foll überfeßt merben:

„bie iid) taufen laffen für bie loten", unb e$ foll

ber oon ben 9Warcioniten, ben deritbianeru unb

ben fpäteren 9Kontaniftcn bezeugte Webraudj, baß

fid) (Stiften ftclloertrctcnb für nod) un-
ge tauft Jßcrftorbcne, inöbefonbere für oor

ber Xaufe oerftorbene Aatcd)umenen taufen liegen,

idjon in ber apoftolifdjcn Stird)e nid)t ungeroöbnlidi

gemefen unb oon ^auluS, obfd)on er bcnfelben

feinenfall<J fyabc biüigen fdnneu, für biefe !8en)ei>

fübrung für bie ?(uferrtel)ung ber Joint Der*

toertet morben fein. Und erfd)eint biefe Jlnfidjt

{ebenfalls nur unter ber Sorau^ie&uug annehm-

bar, baß mit biefem Webraueb in ber apoftolifdjeu

,
Int nod) nid)t bie abergläubiieben ^orftellungen

oon einer magiieben SBirfung bieier ftelloertrc

tenben laufe auf bie Verstorbenen oerbunben

roareu, roeld)c jene $>äretitcr hegten, unb weldje

fogar funt ^oll.^ug ber Jaufc an i?eid)namen

gefügt haben: oielmeh^r müßte ber Webraud) nod)

ben unoerfäuglidtercu Sinn gebabt haben, ban

mau in bem aud) nad)maf3 oon ber stirdjc feft-

gehaltenen Wlauben, bei bcn oom ^ob überraiebten

2auffanbibaten erfc$ic ber Vorfa^, fid) taufen ju

laffen, bie mirlid)c Saufe, jur Jtonftatierung

biefem Voria^eci bie ft)mbolifd)e Jpanblung ber

ftcllocrtretcnbcn laufe für fie oolljog. Q$ fragt

lieh aber, ob nidjt ju erflären ift: „bie fid) taufen

laffen ber Zoten wegen", b. t). bes }Ut »ategorie

ber loten gehörigen Ghriftuä unb ber in ihm

cntichlafcttcn (£l)riftcn tocgen, in mcldjem ^aüe
bie Eichung auf einen fonberlicbcn 2 aufgebraud)

locgfiele. *gl. Ticftelntann in $abrbb. f. T.

2hcol., 18C.1, 3. 522-554.

tebat) (1. 9Jiof. 22, m), f. «etad).

Xcbtltt. f. 9)ionate.

Xtbts bi eB bie Stabt, bei bereit (Eroberung

^Ibimeled) (f. b. «.) getötet tourbe (5Hid)t. 9, w .

2. Sam. 11, Qu (fufebiuS $e'U beftanb ber

Ort nod) unter bcmiclbcn 9iamen, 13 röm. "3K.

(2'/j SR.) oon 9?eapoliö (Sid)ent) in ber Widjtung

auf Srtjtbopolte («ethiean) ju. ^ic beiben le$t-

gcnauuteu Stäbte toaren oon jeher burd) eine

noch heute oielbcgaugenc ftaratoanenftraße oer*

bunben, bie nod) Spuren römiidjen StraßenbaueiS

auftoeift. Huf biefer Strafe liegt 4 St. norböftlidf

oon 9iablüs, am &:cftabbang eined äußerft frucht-

baren JbalbcdcuS, mitten unter au^gebebnten

Cliüenhaincn baS große ^orf TübAs: fidjer ba#

biblifd)c I. ?lud alter ^cit flammen nur nod)

jablreid)e (Siftcrnen unb !ünftlid)e fyelfen^öt)len,

bie jum Xcil bemohnt toerben. Ter Ort bat

burd) ba* t?rbbeben oom 3. 1837 ftarl gelitten.
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Seine Bewohner befifcen beträchtliche gerben, bie

wäbrenb be* Sommer* in ben auin ®f)ör ab-

fallenbcn Xhäl«n meiben. S. Mobtnfon, «Bft.
400

f. ÖmSrin, Sanmric II, 357 ff. M.

Xridje. Unter ben in ber Wöbe ober im ^nnern
mancher Stäbte ^aläftina'* gelegenen deichen

war fchwerltdj ein natürlicher; Dielmcbr waren
wohl alle fünftlid) tjercjeftcllte, offene 3i*affcrbebättcr

mit juweilcn in gellen eingefallenen, meift aber

gemauerten fenfrcdjten SBanbungen unb oft oon

anfebnlicher Öröfte. 3n folchcu in ber Siegel in

ifalgrünben unb fonftigen Bobcnfcnfungeu an-

gelegten Seichen fammelte man ba* Stegcnmaficr

jur Xcdung be* SiSafierbebarf* in ber trodenen

Sabre^cit, in einigen aud) ba* SBaffer oorban«

bener CueHen, unb nodj anberc würben febon in

alter 3c 't bureb Söafferlcitungcu gefpeift, bie

weiter entferntes Cuellwaffer herbeiführten. Xa*
SBaffer ber X. biente, wie ba* ber Giflcrncn (f.

Brunnen), nl* Iriufwafier (baher bie Be*

ftimmung 3. 9}iof. 11, s«), ju wirtjcbaftlicbcn

^roedcu unb jur Bewäffcrung oon ^arf» unb
QJartcnanlagcn ($rcb. 2, «). Bcfonber* in Ocru-

falem gab e* neben ben zahlreichen (Sifterncn fo

Diele Xeia)e, baft ber bort aufgefpeidjerte SSaffcr-

oorrat meift aud) in Reiten ber Xürrc ober feinb-

lieber Belagerung ben Bebarf au*reicbenb bedte.
sDian ogl. über bie in ber Bibel unb oon ^oicpbu?

ermähnten, forate über bie heutigen 2eid)c .^eruia*

lern« b. 91. ^erufalem Wt. 10, jomie bie 'Jim.

Bctbe*ba unb Silo ah unb über bie fog. Seiche

Salomo'* b. 91. (St am u. S. 707, aud) bie

Mitteilungen Sdjid* über „bie S&affcrücri'or-

gung Serufalcm*" in ZDPV. B. I, S. 132 ff.

— Über bie Seiche bei ©ibcon (2. Sam. 2, 13.

3er. 41, u), bei Hebron (2. Sam. 4, 12), bei

i>e*bon ($obe*l. 7, «; ogl. 2. iKa«. 12, > 6 u. b. 91.

jta*ptn) unb bei Samaria (1. fön. 22, m) ift

in ben betr. 9lrtt. fdwn ba? grforbcrlidje bemerft

roorben.

Xrfoa, mar eine alte jtibäifche Stabt (1. (Ehr.

2, u. 4, ». 2. (£hr. 11, Ogl. 2. Sam. 23, s«.

1. Chr. 12 [11], 28 [27], Über ihre üagc

fann fein Zweifel obwalten. Sne Sept. nennt fie

3of. 15, s« (einer Stelle, bie im überlieferten

hebr. Xerte aufgefallen ift) neben Bethlehem unb

anberen ©täbten be* ÜJebirgc* ftuba füblid) oon

^crufalem. (Sben bahin roeifen %er. 6, 1 unb

."pteronömu*, welcher X. 12 röm. SM. füblid) oon

Qerufalem, 9H. oon Bethlehem anfem\ 2 St.

oon Bethlehem, 4 oon fterufalcm finben fidj beim

aud) bie Siuinen be* Crte* unter bem alten

tarnen Taküa'. Sic liegen auf einem breiten

jpöf)enrfidcrt, ber nad) Cfien ben ftöblcnthälern

(ogl. j. B. b. 91. 91 bu Horn) ber SBüfte $uba
abfällt, bie hier ben fpecicllen tarnen „Söüftc X"
führte (2. ttbj- 20, 10 . 1. Warf. 9, »3). dagegen

ift nad) SBcften flu bie Umgebung X.'* fruchtbor.

3n alter #cit gab c* tiitr flablreidjc Stifomoreu-

Pflanzungen (9lm. 7, n); bie SMifebna rühmt ba*

in X gewonnene öl, unb arabiiehe Tutoren bef

WH. ben /ponig oon I. Xic ©efd)id)te weift

manche* oon ber Stabt su berichten. Sic gehörte'

,^u ben Crten, welche JHchabeam befeftigen lieft

(2. (£hr. 11,«); beim oermOge ihrer i.'age fonnte

fie ftrategifche Bebcututig gewinnen, wie beim aud)

fpäter litu* ben Crt für ein feftc* l'agcr in 9lu**

fid) nahm Oofepl)., Heben 75). 9lu* X. ftammte

jene* „lluge 3£cib", mit beren v^K 3oab 9lbfa*

lom* JHüdberufung au* ber Berbaunung »er-

mittelte (2. Sam. 14, » ff.). X. war bie Heimat

bc* Propheten ?lmo5, ber hier al* Schafhirt unb

Snfomorenjüchter lebte (9lm. 1, 1. 7, u). Xie

Stabt war nad) beut Q&l wieber bewohnt (^eh-

3, s. 17) unb wirb nod) im ÜJi91. oiclfad) genannt.

$)af$ man hi" öa* Ükabmal bc* 9lmo* jeigte,

wirb un* nicht 3Bunber nehmen: einige gaben

baäfelbe iogar für ba* be* $eia\a au*. X. war

lange ^eit hinburd) ein chriftlicher Crt. Unter

ben Irümmcrn erblidt man noch bie einer chrift-

liehen Siirrf)c: fie gehörte cinft ben Templern,

welche X. oon bem Äöuige Julfo gegen Bethanien

au*taufchten. 3. 3. 1138 würbe e* oon ben dürfen

überfallen unb jerftört, unb fcheint feitbem nicht

wieber bewohnt worben ^u fein. S. SJobinion,

^al. II, 40<> ff. (tJu^riu, Judee III, 141 ff. Me-
moire III, 314 f.

3fi8 f. M.

tel-yibib, Warne eine* Crte* am bluffe 6he»

bar (». b. 91.) in Babnlonien, wo oon «ebufab-

ne^ar feiner^eit weggeführte iübiidje Urulanten

wohnten (.^>ci. 3, Über bie nähere iJage

bc* Crte* ift nicht* mehr aufmachen, wie beim

feiner auftcr an ber angeführten Stelle überhaupt

nicht Erwähnung geschieht. J>2a<t) hfbräifdjer ©ttj-

mologie würbe ber Warne „"Ährenhügel" bebeuten.

ftriebr. 5)di$iich in geller* bibl. ftaubmörterbuch

S. D43, 9(rt. Jbel oergleicht ba* afior. Til-

abrtbi „SBaffer* ober Sintflutl)ügel", au* bem ber

Warne be* babpl. Orte* bei ben .'oebräent Derberbt

ober Deränbcrt fei. Sehr.

lelaim (T), f. 2clem.

Xdaffar, genauer Xelaffär, 9iame einer Crtlid)-

feit, welche, Don ben „Söhnen ©ben*" bewohnt, mit

anberen unb jwar weftmcfopotamHcbcn Stäbten

(©o^an, varran, Stejeph) in ber $e\t oor San-

herib unter afft)rifd)e Botmäftigfeit geraten war

(2. ftön. Ii», 11. $ef. 37, u). Ter Warne ent-

fpriebt burchau* bem affnrifchen Til-Aäsuri,

b. i. „.t)ügel 9lfur*", welcher, al* Warne cbenfo-

wohl einer babhlonifcben, wie einer afihrifd)cn

Stabt, auf ben 3nfd)riften erfd)eint. .frier weift,

wie fchon bie gleichzeitige (Erwähnung anberer

weftmefopotamifcher Stäbte (f. üorbin), fo aud)

bie Wambaftmarfmng ber „Söhne ©ben*", b. i.

ber Bewohner oon Betb/Sben, be* infcbriftlicben
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Bit-Adini (zwifchen ©upt)rat unb Sjeltch), auf eine

(Hegenb SBeftmcjopotamienä (f. 93etb*©ben unb

(gben). «gl. KGF. 199: KAT. 327 f. Sei.

s4$ar. 264 f.; jp. SBindler in Styungäberr. bet

Mab. b. SMffenicb. ju »erlin 1888 3. 1355.

Sehr.

idem (T) mirb ^o'\. 15, u unter ben Stäbten

be3 Süblanbcö oon 3"ba genannt. 93icÜcid)t ift

einerlei mit Selaim (1. Sam. 15, 4), mofelbft

Saul im ftriegSzugc gegen bie 9lmalefiter fein

£eer mufterte (ogl. auch Sept. 2. 3am. 3, u).

9(uijcrbcm ermähnt ber Jalmub etnc3 iäftenabem

au* X. Sonft gefduetjt bc$ CrteS nirgenb Gr-

mäfmung, unb unter ben heutigen tarnen bedt

fid) feiner mit einem Don jenen beiben. — ©3r.

10, 14 tommt X. als «jkrjonennamc oor. M.

Id^arfö (Tel harSä), Käme einer Stobt $a«

bhloniend (Bit. 2, 5». Sief). 7, «i), über beren

nähere Sage fid) nicht* ausmachen läfjt. 3>er

Käme mürbe im §cbr8ifd)cn gleidjermcife wie im

iBabplonifchen „SBalbbüger bebeuten. Sehr.

Xd-Welarf), b. i. „Salzbügel", Stabt ®abn-

lonienS, fonft unbefanntet Üagc (<J$r. 2, w. Keb.

7, ti). Sehr.

ICWO wirb 1. TOof. 25, 15 (l. (£br. 1, »)
als ber neunte unter ben 12 Söhnen 3^mac^
genannt, mar fomit ein Stamm ber fog. 3*'

maelittfchen «raber. Überall fonft erfd)eint X.

als 83ezirf ober üanb; nad) .ftiob 6, 1» muffen

bie SJcroohner beweiben als .Staramancnführer

fprichmörtlich gemeien fein, ''Bezüglich ber Üage

oon X. werben mir fri)on burch 1. 9Jtof. 25, 1»

(f. b. 91. 3*mael) in bie Korbhälftc 9lrabien3

geroieien; näher mirb bas bibliirfje X. in bem
heutigen $atmä, oicr lagerciieu (40 teilen)

iüblid) uon Xumat el-Tidianbal (f. $uma), z"
crblirten fei». $aju ftimrut ebensowohl 3<M . 21,u,

mo bie $lcmohncr Oon X. örtlich oon (bem fetu-

räifctjcit) Teban (f. b. 91
.) gebadjt ftnb, al* 3er.

25, ?>, mo I. zwifd)en Tcban unb 9JuS (f. b. 91.)

aufgellt mirb. 9lus ben 1884 oon ©uting bort

aufgefunbenen (aramäifchen) 3nid)riften ergibt

fid), bofj 2. ber 3i|} einer alten Multur mar.

Ksch.

Xcman mar nad) 1. 2Hof. 3t>, n. 1» (1. ©f)t

1, 3«) ber älteftc Sohn be* ©liphad, be* erft*

gebornen Söhnet ©fau*. 2>anad) bezeichnet X.

uriprünglid) einen (Hau oon ©bom (f. b. 91.) unb

Z»oar einen ber ältcften unb wichtigften; ogl. hier-

zu aud) 1. SJof. 3ti, i) (1. Öhr- 1, *»), wo X.

in anbeter Seihenfolge unter ben ÖJaufürften

©bom* aufgezählt mirb, unb 1. 1>coj. 3ti, M , mo
oon bem „t'anbe ber Icmanitcr" bie SHcbc ift.

Xit widjtige Solle, meldje X- unter ben eborni*

tifdjen (Hauen fpielte, madrt e* au$ begreiflid),

baß an ocrfdjiebenen Stellen X. als bid)teri)'d)er

Same für ©bom überhaupt erfchetnt. So 2lmo$

1, u (ogl. 2, j. s, mo gleichfalls SJanb unb

.yauptftabt einanber gegenüber gefteKt werben 1:

Cbabja »: „beine gelben, Jeman", wofür in ber

«Parallele %tx. 49, >> „bie gelben gbom*" ; 3er.

49, jo, mo bie Bewohner oon X. gleichfalls pa>

rallel mit Grbom ftehen, unb fchr mahrfd)einlid)

aud) $>ab. 3, s, mo nid)t (mit Suther) „oon Stil-

lag (Süben) h«", fonbern „oon X. h«" zu

überfe^en ift; wie Jpab. 3, s („Oom ÖJebirge

^ßaran") ge^t aud) 5. OTof. 33, i bie @otte$er<

fcheinung oom Sinai au# unb nimmt ihren SBeg,

nad) Korben über baS ÖJebirge Seir, b. h- über

©bom. fraglich ift bagegen, ob fid) ber §cx. 49, t

heroorget)obcne Kuf ber SBeiäbeit Jemand auf

j. im engeren Sinne ober auf ffbom überhaupt

bejiefjt. ?rür ba« ledere fönnte fpredjen, baß in

ber $ara0ele Cbabia * allgemein oon ben SBeifen

(Sbom« bie Kebe ift ; ogl. auch ©arud) 3, «, wo

I. offenbar al« ©ejeichnung ßbom* bem S?anbe

Sanaan gegenüberfteht (aud) m fönnen bie

„Haufleute 2eman«i" in biefem rocitcren Sinn

oerftanben fein). Söenn bagegen ^>iob 2, u u. d.

eiipha«, ber älteftc unb roeifefte ber 2frf"no<

$iob$, ald „lemanit" bezeichnet mirb, fo ift bo-

mit ohne 3">riffl X. im engeren Sinn, nicht (Sbom

überhaupt gemeint. — Über bie geographüdje

i'age be* ©auee X. läfct fich 9iäh.ere* nur au*

^»ei. 25, 1.1 erfdjlic^en, mo X. aii Äu^gangl»

piinft ber ^ermüfhing ßboml bem „bi* ^eban"

(f. b. %) gegenüberfteht. $ie$ nötigt jur 9ln»

ie^ung XemanS im Korben ober Korboften 3bu*

mäa'i unb X. bürfte banacb ibentifd) fein mit

bem ty). 83, s ermähnten 55ezirf Ö)ebal (f. b. «.).

Xa^u ftimmt auch, bafi 9lm. 1, 12 neben leman
unb a\i beffeu ^auptftabt bad in biefem $ejirf

gelegene ©o^ra (j. b. 91.) genannt ift. 3CDfn '

faß* tarnt gegen bad 3cu
fln'd Dc5 (Fjechiel nicht

bie oage Kotij bc* Jpieronpmu^ in Betracht foni'

men, ber X.- (zu 9lmo3 1, n) für eine OJegenb

im Süben Oon ^bumäa erflärt. ©ine anbere

i^ragc ift bagegen, ob X. in ber Siibel irgenbtoo

als Käme einer Stabt gemeint ift. Safür icheint

zu fpred)en, baft noch ©ufebiud eine Stabt Ibcii'

man fennt, rocldje 15 (nach fcieronnmue 5) röm.

teilen, alfo B Stunbcn, oon *ßetra entfernt gc-

wefen fei. SJon ben oben angeführten «ibelftellcn

nötigt inbeä feine, in X. eine Stabt zu finben.

unb c* ift baher wahrfcheinlid), baß fid) ber Käme
be3 ©aue* X. erft ipäter auf eine üorber anber?

benannte Stabt fonzentriert hat, wie foldjed z- *
! aud) mit eseh-achäm (b. i. Sprien; je^t aud)

Käme für $ama$fu») gefchehen ift. Ksch.

j

ttmtKl Solomo ö. 63 ift cbarafterifriid» für l

|
bad iäraelitifdje ^olfötum, baß fofort nad) ber

j

fefteren ^egrünbung be* einheitlichen Staate

[
wefeu* bureb 9lumdjrnng bc* baoibifd)en ©rb-

' fönigtum* aud) ber OJebanfe auftaucht unb Üteftali
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d nnprl Salomo's 1649

getcinnt, bcm inmitten (eine«? Volfe* njobnenben

Wcttfonigc an Stelle be3 bon einem Crt ,$um an«

bern tran*portabeln 3flthciligtum3 in ber ftaupt«

ftabt be* >Hctdie^ einen palaftartigcn lempcl aU
feiten, bauernben Sgohnfifc (ogl. 1. Hön. 8, ».

2. Gbr. 6, ») flu erbauen unb bamit bic ttonjoli'

bierung be$ ©otteSftaateä au? bem Voben be$

heiligen Sanbe3 |H oollenben. Schon $aoib hatte,

nachbem er ba£ 9teid) burd) feine fiegreidien Kriege

gegen bie 9tod)ban>ölfer gefichert I)atte, bieien

©ebanfen gefafot, mar aber infolge einer it»m

burd) ben Propheten Nathan gegebenen gött»

liehen Reifung üon feiner Ausführung abgeftan-

fung gejeidjnet gemefen feien, feinem 3 ohne Sa*
lomo übergeben habe (1. Gb,r. 23 (22). 29 [28],

u ff. 30 [29), i—s i : unb biefer Bericht ift augen-

scheinlich ftart oon bem Veftrcben beeinflußt, bie

nachmaligen gotte*bicnftlichcn ffinriehtungrn unb
Drbnungen, fo weit fie uid)t burd) baä mofaifdje

(Hefen normiert maren, möglidjft oollftänbig auf

$aoib ^urflrfjufübren ; er ftebt mit ber Tarftellung

ber älteren Überlieferung menig im (Jinflang unb
fann nidjt al$ gefdjichtlid) anerfannt roerben. Aber
ba$ bezeugt auch bie ältere Überlieferung, baft

fdjon $aoib ^erufalem als ben nunmehrigen
bauernben SHohnfifr Scbooa'* aniah. (2. ©am.

Drr ifmjici in 3ernf«lim am ber 3eil dolomo ». Wadi finrm rttonftruifrtcn iUob'U

br* ©au rat Sdjitf in 3*rii|alfm.

ben (2. ©am. 7. 1. Gfjr. 18 [17]. 1. ftön. 5,». 15, »; ogl. auch ftf, 3, ». 24, s), baft fdjon er,

8, i7 ff. 1. £f>r. 23 [22], 7 ff. 29 [28], s f.). 3m ber Reifung be* Propheten «ab folgenb, ben

Sinflang mit ber 9?ad)rid)t, bafi ba* an ihn er« "IMaft für ba* fünftige Heiligtum, bic Icunc Araf»

gangene GJotteäroort juglcid) bie Ausführung na'e i'f . b. A .> angefauft unb 3 c,) ot,a c ^ncn Cpffr-

feine* an fidj guten unb gottgefälligen Vorhabens altar barauf gebaut (2. ©am. 24, is ff. ; ogl.

burd) feinen ©ob,n unb "Nachfolger in Ausficht 1. Gbr. 22 [21], 1» ff. 23, 1. 2. Cht- 3, 1), unb

gefteüt habe, feben mir il>n aber bod) jenen G)e- 1 bafi er ba3 in feinen fiegreidjen .Kriegen erbeutete

banfen unb feine Tünftige Ausführung im Auge I GJolb, Silber unb Grj 3 e^°ba geheiligt liabe

behalten. AllcrbingS berichtet nur ber (Sbronift, (2. ©am. 8, s. io ff.). Wan wirb baber mit gutem

bnü frhon tavio ba$ Material für ben Xempel« Riecht oorausfc&en, bafc roaS bie fpätcre Über«

bau, ungeheure Wengen üon Oiolb, Silber, (?r;, lieferung oon $*aüibs Vorbereitungen für ben

unb Sifen, pt welchen aud) bie Stammfürften Icmpelbau §n erzählen roufete, nid)t rein aus ber

noch il)re Beiträge hinzufügten, foftbare Steine 8uft gegriffen mar, fonbern ba& Salomo nnrflid)

unb teilroeife aud) baS ISebcrnbotj unb bic Cua- ' baS 38erf üon $aüib iDcnigften* fo meit üorbc-

bern befdjafft, ©teinmefcen befteüt, ja aud) bie reitet fanb, baß er ba^iclbe fdjon balb nach feiner

*ßläne unb SHufterbilber ber au^ufül)renben Ihronbcftcigung in Angriff nehmen fmmtt —
bauten unb an^uferttgenben (Geräte, bic nad) einer Salomo nun fchloß ^unächft mit bcm Stdnig -iiiram

ton 3choöa'* eigner \ianb gcidiricbcncn ^Inroci* ' (f. b. Ä.) üon X^nti einen Vertrag, nad) melchem

$ibl- ^anbrnörtribud). 8. Suflagr. \,\\



(tnnpfl dalomo's 1050 tlnnpr 1 SoIobiob

bicjer gegen eine bebeutenbe Abgabe oon fBci^cn

unb feinem Clioenöl ba* nötige Gebern- unb

Gt)preffenb,olj öom üibanon lieferte unb in ftlöfjen

nach 3oppc fetjaffen liefe, reo cd 2alomo'* Äitechtc

abholen mufjten; auch bei ber Zurichtung oon

£>olj unb Steinen Ralfen ben Arbeitern Salomo'*

bcrfelbcn funbigere im lienft :piram* ftehcnbe

Arbeiter, namentlich, folrtic au* ©ebal (=$H)blu*;

ogl. I. Jtön. 5, 9, n. 2. Gfn\

2, s ff.). Wach ber Bcrficherung bc* Sofepfm*

(ttltcrt. VIII, 2, « gg. ?lp. I, 17) foflen noch ju

feiner 3?» bi* jojifchen beiben Königen in biefer

"Angelegenheit getoechfeltcn Briefe, beren 3nl)alt

*9tr*

Aitrftc DatflrUang ort itnprl« in 3crofalrm.

bie Bibel mitteilt, in bem ©taatearchio ,ut Jnru*

öorhanben geroefen fein. — #UVl ftäüen unfo .^Ul,

riditen be* .i>otjes auf bem üibanou hob Salomo
ielbft 30000 ftronarbeitcr au* ben 3*raclitcu

ou*, oon toelchcn immer je 10000 einen SJionat

long auf bem Libanon arbeiten mufjten unb bann

für bie jjmci folgenben "öconatc beimfctjreu bun-
ten, ferner oertoenbetc er 160000 nichti*racli-

tifche, ohne Zweifel üorftug*n>cife canaanitijchc

jtronarbeiter, unb aroar 70000 al* üaftrräger

unb 80000 al* Steinbauer in ben Steinbrüchen

auf bem öebirge (ogl. 1. >tön. ö, u_i» [JT — »1 I,

2. ßb,r. 2, «. i7 f. u. b. 91. ftronbienft).

Gine fpätere Überlieferung tGupolcmo* bei Gujc-

biu* Traep. ev. IX, 30—32. 34) erböh,t biefe

3af)l auf 160000 unb macht bie Hälfte $u Ägyp-
tern, bie Äönig llaphrc*, unb bie anberc ftälfte

Itjriem unb ^höniciern, bie Äönig Suron
(= itfiram) Salomo auf fein Wniucben gejehidt

babc. Xic Cuaberfteine würben ichon am Ort
bc* Bruche* fo oollftänbig .^ugeridjtet, bafj beim

Sempclbau felbft feinerlei weitere Bearbeitung

erforberlid) war (1. ftön. 5, ia [«]. 6, t). 3ur
?lu*führung ber beabfiebtigten Gearbeitet! cnb-

lid) berief Salomo ben funftüerftänbtgen £iram

au* loru* (Wähere* über itm f. t. b. 91. 4> iram)»

ben erft eine ganj fpäte Überlieferung (Gupo-

lemo* bei Gujcbiu* Pracp. ev. IX, 34) ju einem

Wrchitcften macht, toährcnb bie ältefte (1. Äön.

7, ts ff.) ilm au*ichlie&lich als Grjarbcitcr bar»

ftellt; feine "äMitroirfung fann baher ber Meinung,

bafj ber phönieifche Jempelbauftil einen maß-

gebenben Ginflufi auf ben ialomonifcben lempel'

bau geübt habe, in feiner SBeije jur Stüfce bienen.

— $er fdjon oon laoib geheiligte yial} für tai

©Ottenau* auf bem öftlichen, erft fpät unb oer-

cinjelt (2. Gf)r 3, i) 9Rorta (f. b. «.) genannten

Vügel Qerufalem«, bie bormalige lenne ?lraf-

na'*, mar feiner Scaturbcfdwffenfjeit nadj nidjt

ofme meitcre* jum löaugrunb geeignet; es waren

jebenfaQd "IJlanierungen unb beträchtliche 3ub-

ftruftionen erforberlid) ; man mußte, befonber$

auf ber Söeft- unb Dftfeite bed 3felfenb,ügeU,

Jtuttermauern auffüfjrcn unb bie ^mifdien ibnen

unb bem ^eHengrunb liegenben ^nufdicnräume

mit (£rbe unb Steinen auffüllen (ogl. 'Juiticrf.- in

b. «. ^ er ufa lern «r. 5). 3?ic »ibel berichtet

i^mar ttidjt* oon biefen Arbeiten, unb auch öie

Angaben bc* 3ofcpl)u*, ber bie Aufführung iolcher

cyrunbmauern balb auf allen Seiten (filtert. VIII,

3, ». 9. XV, 11, s), balb beftimmter nur auf ber

Cftfeitc au bem jäben Stibrontbale (3. Är. V, 5, i.

filtert. XX, 9, i) Salomo jufchreibt, beruhen

fdjmerlid) auf älterer Überlieferung (bie beftimmtere

Angabe fnüpft offenbar an ben Wanten ber nadj-

maligen „.^alle Salomo'*" an; f. u.); mögen ei

aber aud) nur Vermutungen fein, mit benen ber

biblijcbe Bericht oon 3°icPh lt3 ober oon ber ju

feiner 3rit herrfchenben iUeinung ergänzt worben

ift, io roirb bodi bicic G-rgän^ung bc^ielben jeben-

fallvi burd) bie un* jc$t genauer berannten natür-

lichen löobcnücrhältniüe be* 2empelbcrge4 ali

richtig beftätigt; unb als ein inbirefte* biblifdje*

3eugnU für bicfelbe barf man tuohl auch D < ( nur

au* ber Wotroenbigfeit foldjer Subftruftionen bc^

greiflichc ungeheure 3<*h' ocr ferroenbeten ^ron-

arbeiter anfehen. Äber roeber in ben noch oor-

tjanbenen fugenränbigen örunbmauern ber tytü*

tigen lempclarea, noch in ben oon SBarren an

ber WD.- unb SC.-Grfc berfelben gefunbenen, mit

phöniciid)en ^caurer^eichen oerichenen Steinen

barf man Überrcftc biefer falomonifcbcn lempcl-

grunbmauern finben wollen (ogl. S. 697 u. 702).

$er falomonifd)c Tempel fann nad) ben topo-

graphischen Verhältniffcn nur in bem mittleren

3>rirteil ber heutigen .paramfläche, ungefähr an

ber Stelle ber heutigen Cmarmofd)ee geftanben

haben (ogl. S. 697). — 3>er iempelbou begann

im Neonat Sio, b. i. bem 2. ÜKonat be* 4. Wegie-

rungsjabr* Salomo'*, ba* nach «ner (jjroeifel-

haften; ogl. 3. 1310a) chronologischen Berechnung
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(Irmprl Salomos 1651 icuiprl Sülomo's

bem 480. ga^r nad) bem Au«$ug 3«roel« au«
j

Ägopten entfprecben foU (1. Äön. H, i. »7. 2. Cb,r.

3, •) ; nad) ben nodj oiel jtmeifelbafteren, angeb-

lich auf turifche Urfunben geftü$tcn Datierungen

be« 3ofepbu« foü er im 240. gabj nad) ber ©rün-
bung Don Dnru« (filtert. VIII, 3, i) unb 143 ^ab*
8 Monate oor ber ftrünbung Äartbago'« (gg. Ap.

I, 17 u. 18) begonnen haben. SSoQenbet würbe er

im SSonot $ul, b. t. bem 8. SJtonat be« 11. Stegic*

rung«iabr« Solomon, fo bog er im ganzen 7 ober

genauer 7 1
/» 3abre in Anfprud) nahm (1. ftön.

6, M ). Die 7tägige (Sinmeibung3feier fanb, nad)-

bem aud) alle Jempelgeräte fertig geworben

waren, wabrfdjeinlid) — wie man nadj bem $or*

gang be« 3of*Phu« gewöbn(id) annimmt — im

folgenben, alfo bem 12. 9tegicrung«jabr Salomo'«

(nad) einem wenig glaubhaften 8ufa& Der Sept.

in 1. Äön. 8, i erft nadjbcm aud) ber $a(aft

Salomo'« fertig war, 20 3af)r nad) beginn be«

«au«) im 7. Neonat im An)d)lu& an ba« eben*

iall« 7 tdgige Saubbüttenfeft ftatt (1. Äön. 8,

«s f.), unb $war nad) ber S^ronil oom 8.— 14.

Jag, worauf tiom 15.—21. ba« §üttenfeft ge-

feiert, am 22. bie Sdjlufefeicr gehalten unb am
23. ba« So« entlaffen würbe (2. Gbr.5,». 7,._io).

— Tie in 1. Siön. 6 u. 2. Gtjr. 3 gegebene «e<

fdjreibung be« ialomonifd)en Dempel« ift im

einzelnen oiclfad) bunfel unb fürfettf)aft ; jur Er-

gänzung berfelbeu barf Ezechiel« «ejebreibung be«

oon ihm gefdjauten neuen Dempel« (jpef. 40—42.
|

46, i9—m) nur mit großer «orftdjt gebraucht

.

werben, ba — abgefeb,en oon ber Uniirfjerbeit unb
|

Dunrelbeit be« Derte« — biefe« ^bealbilb oon
j

bem ihm allerbiug« ju Okunbe liegenben ©rinne*

rungSbilb be« ^riefterfolme« au ben jerftörten

Dempcl immerhin nod) beträchtlich oerfebieben fein

wirb, unb überbieg feit Salomo'« 3c ' tfn Dcr ur*

fprünglicbe ©au manche (Erweiterungen unb SBc»

,

rcid)crungcn erfahren hatte. SJtit gleicher Sorficbt

muß aud) bie bon ^ofepbu« (filtert. VIII, 3) gc-
'

gebenc «efdjrcibung benufct werben, ba einzelne

Angaben bem herobianifeben Tempel entlehnt unb
I

anbere wohl blofic Sermutungen, manche aud) ent-

2fd)icbcne Übertreibungen fitib. — Da? ganje

Heiligtum beftanb aus bem in :peiltgc« unb Aller-

bciligfte« (Ehor) geteilten Jcmpelbau« ielbft,

feiner «orhafle, feinen Anbauten unb ben Sor-

höfen. Da« Dempelhau« war ein au« grofjcn

Cnaberfteincn aufgeführte«, reebtedige« ©ebäubc,

ba«, nad) ben §immel«gegenbcn orientiert, ieinen

©ingang im Dften fyatte. Die Sänge betrug 60,

bie «reite 20, bie §ö> 30 fo alfo bie

Sängen- unb «reitenmafic ber 3tift«b"ttc Oer-

boppelt, ba« .ftöhenmafc aber oerbreifaebt war,

rooburd) ein beffere« arebtteftonifebe« «erbältni«

ber §öf)e jur breite erhielt würbe. Die jicmlid)

befdjeibenen Dimenfionen (29 SKeter Sänge, 'J'/i

«reite, I4\'j .^öbO bürfen nid)t befremben; bie

meiften eigentlichen Dempell)äufcr ber altägnp*

tiidjen Heiligtümer finb nod) fleiner. Übrigen«

gelten jene 9»aBangaben o^nc $\vt\\el bem 3«»
neren (fie fmb im Siebten ju nehmen). Die
Wauerbide ift nidjt angegeben, mufj aber febr

berräd)tlid) gewefen fein, wie fdjon bie $er-

wenbung mäd)tiger Quabem, bie benen an ben

©runbmauern be« ^alafte« ©alomo'« (1. Äön.

7, io) fdjwerlid) naebftanben, unb ftd^rer bie 9(b-

fa^c an ber STuftenfcite ber nad) oben fidj oerjün*

genben Wauem (f. u.) fdjliefjen Iäffen ; imDempel
S^edjiel« betragt fte <> SQen (.pef. 41, & nad) bem
.§ebr.), unb oiel fd)Wäd)er fann fie am unteren

Deil ber Wauer nidjt gewefen fein, wäbrenb bie

be« oberen Deile« 3 SQcn weniger betrug (f. u.).

— Die Dede beftanb au« Sebcrnbalfcn unb

-brettern (1. itön. ß, •); ob fte ganj flad) ober —
wie Ibcniu« ^u beweifen fud)t — leid)t gewölbt

war, lägt fid) au« ben oon ber ©inbadjung gc*

brauchten 9u«brüden nicht fidjer entfehetben. Dar*
über aber lag ohne 3»«fel ein fefte«, wohl au«

©tein», oielleid)t Warmorplatten gebilbete« flad)c«

Dach (fein ®iebelbad)), bem ein ring«um(aufen*

be« ©elänber gewiß nicht gefehlt h^ (ogl. 5. 3Rof.

22, e ). — Cb ba« Dempelhau«, wie ber oifio-

näre Dempcl Sjechiel« unb oiele Dcmpclbauten

be« flltertum«, auf einer erhöhten gemauerten

Plattform al« feiner «afi« ftanb, fo baß man
auf Stufen $u il)m hinanfteigen mußte, ift unge-

wift, aber nicht unwahrscheinlich; bei bem Xentpel

ISjedjiel« ift biefe «afi« 0 ©den hod) unb bie ^abl

ber ^u berfelbeu hiaaufführenben Stufen betrug

10 (^ef. 40, 41, h; in erfterer Stelle hat fid)

ber bie 3at)l Stufen angebenbe urfprüugliche

Icjt in ber Sept. erhalten). — Die eingaben über

bie innere Einteilung be« Dempelhaufe« in

ba« ^eilige unb ba« «tlerheiligfte »ben Ebor) »«^

über beren Dimenfionen haben nun aber auch be*

jüglid) ber ^pöhe unb 3)cbad)uug ju ocrfd)ie*

benen SorftcHungen geführt. So ööllig nämlich

bie Angaben, ba« ^eilige fei 40 gllen lang

(1. ftön. 6, 17), unb ba« «aerheiligftc 20 Glien

lang unb breit («. so; ogl. «. i«) gewefen, mit

ben obigen Dimenfionen be« Dempelhauic« über-

einftimmen, fo auffaflenb ift c«, bafj bie ^>ö^e be«

?lllerheiligften auch auf nut 20 ©Heu augegeben

wirb io). HKan wirb e« jwar gerabe bei ihm

fcl)r begreiflich nnben, baß bie bebeutfame DoO-

fommene Würfelform be« Wllerheiligftcn ber ©tift«'

hüttc beibehalten, unb barum aud) ba« $j>öl)enma&

nur oerboppclt würbe. Aber c« fehlt jebe Anbcit»

tung barüber, wie man biefe .^öhenangabc mit

ber auf 30 ©Octt lautenben für ba« Dcmpelljau«

in (Sinflang ju bringen l)at. Der Ehronift gibt

barüber öicllcidjt eine Anbeutung (f. unten), aber

leine beftimmte «udfunft; benn er läfjt beibc

$)öhcnangaben einfach weg (2. 6f)r * u - »)•

Auel) bei Ejcd)iel fehlt jebe §öb,enangabe (.t»ef.

41, i). Die am nächften liegenbe AuSfunft fdjeint

bie ^u fein: bie §öhc oon 30 eücn gelte nur oon
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bem ftciligeu, ba* ?lllert)ciligfte aber fei aud) bon I benten (Sdmaafe, Gmalb, SBöttcfjcri, weit bie*

außen gefcfjcn 10 Glien niebriger, alfo mit bem gegen ben Wortlaut Don 1. »cm. »>, i« üerftoßt.

^eiligen nid)t unter bemfelben 2>ad) gewefen, wie i Öiewötjnlid) nimmt man an, er fei einem

aud) ba* Santtuarium ber ägbptiidjen Tempel
j

ober mehreren Dbergcmädjern cingcricfjtet ge«

niebriger \u fein pflegt, al* bai baoor ftcrjcnbe roefen, bie man aum 2lufbemaf)rungäraum für

3:cmpctt)ou^ (fo Sriegli^, ®runeiien,SBiner). Aber bie Reliquien ber StiftSbütte (1. itfln. 8, 4) b,at

wenn man bebenft, bafj in 1. ftön. 6, >_ 10 bie : machen roolleu; unb allcrbingS wirb man bie mit

äußere ©cftaltung be* ganzen lempelbaufed
j

®olb überzogenen Obergemäcfjer in 1. Gfjr. 29

bcfdjriebcn, unb biefem eine Jj>t% bon 30 Glien [28j, 11 unb 2. Ghx 3, 9 fdjmerlid) anberSroo

gegeben ift, bafj erft in ber mit u beginnenben ! fudjen fönnen, al$ über bem Slücrljeiligftcn: ba'

ÜÖcfdjreibung be$ inneren 9lu«ibau§ bie auf 20 gegen ift ei nidjt redjt benfbar, baß biejer

Glien lautenbe §öb,cnangabe für bat WUertjeiUgftc Cberraum zu irgenb einem QJebraudj, etwa

borfommt, unb baft ein iold)e* Jpinauaragen bei bem angegebenen, beftimmt war; benn — ab*

.^eiligen über bai \JUlerf)ciligfte weber an bem gefetjen baoon, baß ei gegen bai Tecorum ge«

Stempel Gzedjielö, nod) an bem berobianifdjen wefen wäre, über ber eigentlichen G}otte*moIjnung

Tempel eine Analogie tjätte unb inSbefonbcre eine jur Sknutyung befrimmte Cbergcmäd)er anp»

fetjr ftarle 9lbweid)ung oon ber Bauart ber Stifte legen, — fo tjätte in einem folgen tyafle eine

Plan bfi <fmpf Iboaff».

A-H. Sllcrf)rtliflftre. » ^»eiltgr«. V. SBorbaUr. L'UUU. Umbau. K. u. K' Kammern. SS. Säulrn 3ad>in unb

80a» Tr. TOfnbrltrtppf. BL. ©unbcllabf. (T. Oljfriibim. R. 5Häucbfralrar. ST. 3*aubrottn'rt). l-i. fifuAtrt.

büttc Wäre, fo wirb man biefe Wu^funft unan* I

ueljmbar finben. Tie Stelle 1. ttön. 6, i« befagt

aud) uid)t, wie ei nad) SutljerS Überfefoung

idjeint, bafj bie Gcbernmanb, welche ba$ Jpeilige

unb Slllerljeiligftc fdiicb, 20 Glien l)od) war: nad)
j

ber rid)tigcn ftbcrfe^uug: „Unb er baute bie 20
|

Glien bon ber Hinteren Seite be$ Kaufes an mit

cebernen Brettern Dom löoben bii an bie Ted»
ballen" ift Diclmebr gefagt, bafi in einem Slbftanb

j

Don 20 Glien üon ber .ftintermanb eine Dom löoben

b\i ^ur Tedc retdjenbe, alfo 30 GÜen Ijobe Gebern* I

wanb ben ganzen föaum abgefd)toffcn l)abe. So
bleibt nur bie anbere Ulnnaljme übrig, baß, bon

auüen gefetjen, bai ^eilige unb Mllerljciligfte

gleid) Ijod) unb unter einem Tad) waren, baf$

fid) aber im 3nneicn ü bcr ocm nur 20 Güen
botjeu Slllcrfjciligftcn ein 10 Glien l)ol)cr leerer

Maurn befuubcn bat Tiefen leeren Raum barf

man fid) nidjt nad) bem ."peiligcn $u offen ftetjenb
I

ftarfe S3aUenreib,c bie Tede bei 9lllcrbeiligften

unb ben SPoben bei Cberrauma bilben müffen,

unb bie bann laum >u umge^enbe Giulegung

einer foldjen in bie Seitenmauern bed Tempel'

bauieä, fowie bie ebenfalls nid)t ju umgebenbe

Turd)brcd)ung ber Icmpclmauer jur ^>crftcllun^

rine0 GiugangcS in ben Cberraum ift burrbau*

uuwal)rfd)eiulid) (f. u.). 993ar bagegen ber Cber*

raunt nid)t zur $enu$ung beftimmt, fo beburfte

er leiner Ttjür unb bie feinen $wbcn bilbenbe

Tcde bei ^lllcrljeiligften lonnte fo leid)t lonftruiert

werben, bafi bie icmpclmaueru unoerfebrt blie-

ben. — S)ic Meinung aber, baß bie Cbcrgemädjer

fid) aud) über bem ^eiligen befunben bätten, fo

bau ba*iclbe im oiuinii cbcufaüd nur 20 Glien

Ijod) gewefen wäre i«tir^, Wcrj), ift ganz ^a't*

\o-i unb unaituel)iubar. — Xaä Tempelb,au<$ batte

^renftcr (l. itön. 6, «), bie— mie£utl)er nad) einer

alten jübifdjen Überlieferung angibt — „in-
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wcnbig weit, au«wcnbig eng" geweien lein werben,

gleich ben ftenftern mancher altägnptifcber Vau-
werfe; im fyrbr. Tcjrt ftcfjt inbeffen nid)t« baoon;

er fagt nur, baft bic ^renfteröffnungen mit einem

ÖJirter bon ftarten, feftgemad)tcn Cuerftäben (3a*

tauften) üerfdjloffen waren, alfo nid)t, wie bie mit

letzterem (Btttermerf Dermalsten gewöhnlichen

•ttaudfcnfter, geöffnet werben tonnten (f. b. ST

ftenfter). 3&re 3 flbl unb ©röftc ift nicht ange-

geben; ebenfo wenig, wo fie angebracht waren; am
beften benrt man fief) btefclben nicf)t an ber ftront

über ber Vorhalle (£>irt), fonbern an ben beiben

Scitenwänben unb ^war wegen be« ringsherum

laufenben 91u«bau« (f. u.) über biefem, in bem
legten drittel ber Ücauerböbe ; ba«, übrigen« burd)

bic Vergitterung gebämpfte Tage«(id)t ftel bann

roof)l in ba«.§eilige, nicht aber in ba« SlUerbeiligfte

(ogl. 1. ftön. 8, n), fonbern nur in ben barflber

befinblicben Oberraum. Tie gfenfter foflten aber

überbauet nidit zur Grtjetlung, für welche im $>ei»

tigen burd) bie gotbeneu Seudjter geforgt war,

fonbern al« Luftlöcher jur Ventilation bienen,

welche für ben ftbjug bc« 9iaud)e« feine zu fpär-

lidje fein burfte. — 3m Innern max alle« SRauer»

wer! ber SBänbe ganz mit Gebernbrettern getä-

felt, io baß fein Stein z" fetjert war. Tie«

(Getäfel war mit Scbnipwerf gejiert, welche« CStjc-

rubim, Valmbäumc unb Vlumcngcbänge barftelltc

(1. Äön. 6, is. i9. 2. Gb,r.3,j. t): gefonbert werben

baneben noch Jtoloquinten (f. b. unb Vlumen-

get)änge erwähnt (1. Äön. (>, it>). 3)lit Thcniu«

hat man nicht an halbcrbabcne Arbeit, fonbern

an biejenige Art be« Va«relief« (bgl. 1. .Höh. ß, »i

ZU benfen, mcld)C auch auf ben altägtjptifchen

Tentmälern am büufigftcn ift, unb bei welcher

bie Umriffe ber Figuren eingetieft finb, unb bieic

felbft fid) uidjt über bic bearbeitete ftläcbe erheben.

Tie Anorbnung ber £>auptzicratcn fann man
mit ziemlicher Sicherheit au« .i">ef. 41, n-to

entnehmen: bie Cherubim unb bie Valmbäume
wechselten fo ab, baft jeber Valmbaum jmifchen

Zwei Gherubcn ftanb, unb bie Vlumcngchange

bilbeten wohl bie obere unb untere Giniaffung;

unb zwar wirb e« nicht bloft eine bie ganze .*>öhc

ber SBanb eiunehmenbe Steihe geweien fein, fon-

bern man wirb fid) z^ci ober brei ioldjer Seihen

übereinanber zu beuten hüben, wofür auch bie

Analogie ber SBanboerzierungen in ben ägnpti-

fdjen Tempeln fpricht. Tie gefonbert erwähnten

ftoloqutntcn unb Vlumcngcbänge aber mögen eine

oberhalb unb unterhalb btejer Seihen geraöliuig

an ber ganzen SSanbfläcbc hinlaufenbe obere unb

untere flianboerzierung, bie ftoloquintenreihen

alfo Gierftäbe gewefen fein. Ter ftuftboben war
mit Göpreffcnbolz getäfelt*) (1. Äön. ß, n). Tic

*) 3n 1. ftöu. 10, i* unb 2. ajbx tf, u bat man, wo
fiutjjer „Ufeilft" unb „Irrpptn" übft|r|t, partfttartiflf

Sttrifen au« Saiib-ftotj (f. b. «.) an bitfem ftu&oobfn.

8<tdfet fr»4b.nt finbfn motten.

! ganzen Qnnenwänbc, bie Tcde unb ber ftuftboben

I erhielten enblid) einen Überzug pon büunem ©olb-
1

bled) (1. ftön. ß, io-as. so. 2. Gt)r. 3,

|

ber mit golbenen Stiften (2. 6h«"- ») befeftigt

würbe unb an ben SBänbcn fclbftoerftänblid)

(wie aud) 1. ftön. 6, s» gelegentlich angebeutet ift)

fich fo genau an bie Cberfläd»e ber cingefchnibten

Zieraten aitfdjlofj, baft biefe beutlich fichtbar

blieben. Tie Annahme, baö bie Vcrgolbung fid)

nicht auf bie ganzen 39anbfläd)en, fonbern nur

auf bic eingeschnittenen Verzierungen erftredt

habe (fo TheniuS), ftimmt nicht zu bem Wort-
laut be^ biblifchen 93crid>t$. Von einer Schmüf-
fung ber 3nnenwänbe mit gbelftcinen aber

weift nur ber (£h"nift (2. &t)r. 3, *. 1. CSfjr.

30 [29], «). — Tie baS ^eilige Dom ?lUer-

heiligften fcheibenbe ^^ifchenwanb war eine

bloftc Vretterwanb au« Gebernholz (l. Äön. 6, i«;

f. oben), bie gewift ebenfo oerziert unb übergolbet

war, wie ba3 SJanbgctäfel ; bie 2 GHen ftarte ftei-

nerne ^roifdKnmauer bes Tempel« &tf<t)itte (.'pef.

41, s) barf man nicht (mit Xr^eniud) auf ben ialo-

monifchen Tempel übertragen. Ten Gingang in

bad 9111er heiligfte bilbetc eine ^lügeltt)ür

Don milbem Clbaumholz mit Gherubabilbern,

Valmen unb Vlumeitgehängen geziert unb mit ®olb

Überjogen (1. ftön. 0, si f.). §t)tc Vreite unb ,t>öhe

ift nicht angegeben; au$ ber buntein Eingabe über

ihre "^foften i'V. si), in weldicr Luther (oietleidjt

mit Sccbt) biefe alt fünferfig bezeichnet fanb,

wollen manche (<J)efeniu«, Steil, Vahr) entnehmen,

baft bie Vreite ber Jbür mit ihrer üorfpringen-

ben Ginfaffung ein fünftel ber föanbbreite, alfo

4 Glien betragen habe; bem gegenüber hat bie

Einnahme, baft ihre Vreite, wie im Tempel GzechielS

(öef. 41,3), G Glien betrug, immerhin ein ftdjerereS

^unbament. Tie beiben ftlügcl brel)ten fid) in

golbenen Angeln (1. ftön. 7, *.). — «ach 2. Ghr.

3, u foll ber Gingang burd) einen Vorhang
gleich bem Dor bem 91llerheiltgftcn ber Stift«-

hiitte oerhängt gewefen fein. Tieien Vorhang

erwähnt auch ^ofeplju« nl£ Dor ber ^lücieltl)flr

befinblid) (Altert. VIII, 3, 3 u. 7), unb auch im nach-

cjiltfcben Jempcl war berfelbe Dorhanben. $at

e^ feine Sichtigfcit bamit, fo wirb man annehmen

muffen, baft bie ftliigeltbüren fid) nach innen öff-

neten, «nb baft ber Don bem Vorbilb ber Stift«-

hütte beibehaltene Vorhang ben 3mc(* fatte, ben

Ginblid in ba« Allcrheiligfte unmöglich ju machen,

auch wenn bic ^lügcltf)ürcn offen ftanben; bie«

war zwar gewift nicht immer ber ftall, aber fchwer-

lidi aud) bloft am Verföhnung«tag beim Gingang

be« .t»ohenpricfter*5 in ba* Allerheiligfte; Pfelmehr

wirb c« aud) fonft bei beftimmten Anlaifen unb

?feierlid)fciten Dorau«gefe^t werben bürfen, unb

bie 9iotiz 1. ftön. 8, * (ogl. bazu S. 248 f.) mad)t

:
bic« wabrichciulid). ^m jebigen TerJ Don 1. ftön. 6

ift ber Vorhang aUcrbing« nicht erwähnt ; aber Diel

! 2öahrfd)cinlidifeit hat bie üon Tfumiu« begrün*
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bete Annahme, bafe in 1. Äön. 6, »i ber $ert ur*

fprünglirf) lautete: „unb er führte oorüber ben
©ortjang mit golbenen Ketteten öor bem Ghor".

9)ian bot ftet) bann bie Sache fo )u benfen, bafo

ber ©ortjang, ftatt wie bei ber Stift«bütte, nur an

$afen, an golbenen Äettcben, beren Sd)luf,ringe

eine runbe Stange umfaßten, aufgefangen mar,

unb öermöge biefer ©orrid)fung leidet oor* unb

äurüdgefeboben roerben tonnte. Cime biefe $er>
beridjtigung fefcen bie „gotbenen Äettcben" (fiutb,.

:

„bieget") ber angeführten Stelle in Verlegenheit

;

benn Dar, fie zur Verriegelung ber oerfdjloffenen

Xifüx über bie gan^c ©reite berfclben gefpannt

geroefen feien (Groalb), ift ebenfo unroar)rfd)einlicb,

nl« ba& fie eine Äettenoerjierung an ber ba«

^eilige unb 9((Icrheiligftc fdjeibenben Gebern*

manb gebilbet hoben follen*). 3m Innern be«

Merbeiligften ftanb in ber SHitte, nach ber jü«

bifcfjen Überlieferung auf einem 3 Soll iioljen

Steinforfel, bie ©unbc«labc, beren einzigen In-
halt bie ©efe&c«tafeln bilbeten (1. Äön. 8, «_•),

unb ju beiben Seiten berfelben bie foloffalen

Gberub«ftatuen, roeldje Salomo bitte anfertigen

laffen (1. Äön. 6, «_*.). Nähere« barüber f.

©unbe«labe Nr. 4 unb Cherub Nr. 1. —
Ten Gingang in ba« ^eilige bilbete eine

(Vlügelttutr au« Gbpreffenbolj, ebenfo Derjiert

unb übergolbet, mic bie 2t)ör be« 9Iücrbeilig*

ften, mit oieretfigen**) «Pfoften au« Ölbaumb,olj.

Sie beiben tflügel, bie ftdj ebenfalls in gotbenen

Äugeln breiten (1. Äön. 7, »o) unb raaf)rfd)einlicr)

nad) äugen geöffnet mürben, beftanben jeber au«

jroei für fid) brehbaren ©lättern, bie man fid)

genug nid)t (mit 9Jlcr\ unb Äeil) al« eine untere

unb obere .'pälfte, fonbern (mit ^ Ikmüi« u. a.)

al« fenrredjt neben einanber fteljcnbe, gleich breite

©lätter $u benfen bat, bie burd) brebbare ©änber

oerbunben, übereinanbcrgefdjlagen roerben tonn-

ten, fo ban man um in« ^eilige ju geben nicht

ben ganzen ftlügel $u öffnen braudjlc (1. Äön.

6, ss—s&). SBa« gegen biefe ©orftellung ringe»

roenbet morben ift, beruht auf einer fprad)licf)

unmöglichen Grflärung be« oerberbten lejrte« oon

1. tOn. 6, ss, nach, roeldjcr bie ©reite ber Sbür

V* ber Söanbbreitc, alfo 5 Glien betragen tjaben

foll. ©ei Gacdjicl, ber übrigen« nid)t blofe ber

Gingang«tt)ür ^um ^eiligen, fonbern aud) ber

jum 9lüert)ciligften jroeiblättrige Flügel gibt

($ef. 41, n f.), roa« für ben falomoniidjen Tempel

nadj 1. Äön. 6 nicht angenommen merben barf,

beträgt bie Ibürbrette 10 Güen (ftej. 41, s); bie«

aud) für ben falomonifdjen lempel oorau«gcfe&t,

tiätte bie ©reite jebe« ftlügel«, bie Stjüreinfaffung

*) Da« „firrrrntorrt «um Cbor" in 8. öbr. », i», worin

man jrnt golbfnrn Äfttd)tn toieber errcäbnt finbri, beruht

auf fintm audj oon ftril onertanntm If|tffl>tfT.

*•) So fiutb.. nad» brr Vulg., in »flauer ft* btr aud)

burd) 4»ff. 41, ai »mpfotyfnr urfprflnglieöf Ifjt oon l.ftön.

«, xt toatjrfdjeinliit) fr^altfn l»at.

abgerechnet, 4—

4

l
/i Glien, unb bie jebe« ©lattw

2—2»/4 CEÜen betragen. 3m inneren be* ^ei-

ligen ftanben öor bem Gtngang be« ÄUcrbeilig«

ften, bem Gintrctenben gerabe gegenüber, ber mit

(VJolb überzogene Siäud^eraltar au« Sebern

b,olj (1. Äön. 6, »o. ss. 7, is. 2. Gt>r. 4, t»),

red)t« unb linf« oon bemiclben bie 10 golbenen

fieudjter in an ben £angroänben binlaufenbcn

Reiben üon je 5 (1. Äön. 7, «s. 2. Gljr. 4, i), unb nadj

bem älteren ©eridjt (1. Äön. 7, «*. 2. &f)t. 29, u]

ein Sd)aubrottif d), ber nun nidjt mefr bie

Stelle eingenommen haben wirb, bie er in ber

Stift«bütte t)atte, fonbern mobl in ber Siinie be~

9iäud)eraltar«, etwa in ber Witte be« ^eiligen, auf'

gefteüt geroefen fein roirb. Grft bie fpätere Überlic

ferung (2. Gl/r. 4, 8 . 1. Gh,r. 29 [28J, i«) weife oon

10, ebenfaü« in Weisen oon je 5 red)t« unb lints

ftebenben Sdjaubrottifdjen. ©ergl. über biefe Ge-

räte bie Vlrtt. Ältar 9?r. 4, 9iäurberattar

S. 1273f., SJeudjter 9?r.3unb Sdjaubrottifd»

S. 1408a. 911« Nebengeräte roerben fiidjtfd^näu^

jen, Schalen (OflL ©. 1405 a), Weffer (i. b. ä.) (

©eefen (f. b. «.), fiöffel unb «ßfannen (f. bie Vftt

Siäucherpfanne unb Napf), aQe« au« ©olb

genannt (1. Äön. 7, 4« f. 2. 61)*- 4\«-"): nodj an»

berc, auch filberne ©eräte fmb 2. Äön. 12, u. Qer.

52, >9 unb 1. 6br. 29 [28], (hier aud) Al-

berne Seuchter unb filberne, b. h- mit Silber über-

zogene 2ifd)e) ermähnt. 3)od) roaren oon biefen

©eräten, bie fid) mit ber £eit fehr oermchrten,

ohne 3roc*M immer nur bie ben iebe«maligen

Äultu«3roecfen bienenben im ^eiligen, roährenb fie

fonft in befonberen Sdja&rammern aufbewahrt

würben. — ?ln feiner nadj Cften gerichteten H

©orberfeite harte ba« iempelhau« eine 20 (Jflen

lange, alfo an ber ganzen ffrontbreite h'nlau-

fenbe unb 10 Glien breite, b. h- tiefe ©or halle

('üläm). Sie furjen Angaben über biejelbe (1. Äön

(>, s. 2. Ghr. 3, «) gewähren aber fein nnimattlirtio:-

©ilb. Nicht einmal über ihre $öbe fmb roir

unterrichtet, ^mar wirb biefelbe in 2. Ghr. 3, *

auf 120 Güen angegeben; aber biefe 9lngatK

fann, wie jefct jiemlid) allgemein anerfannt ift,

nur auf einer alten, fdjon jur Seit ^crobe« be?

®r. oorhanbenen (»gl. 3ofeph-, Ältert. XV, 11,

:

I mit G«r. 6, s unb 9lltert. VIII, 3, »)©erbcrbni«be^

I lejte« beruhen ; benn ein Xurm oon foldjer ^»öbe

ift, ba feinenfall« an ein firdjturmartige« 91u#-

laufen in eine Spifce gebaebt roerben barf, bei ber

! angegebenen üänge unb ©reite ftatifd) unmöglich

I unb hätte aud) nicht mit bem t>on ben Gingang«'

|

ballen gebräuchlichen hebr. ©ort ('ülära) bezeichnet

roerben fönnen. Sd)on einige ber alten Überfe^er

geben barum bie Jpöfje ftatt auf 120 nur auf 20Gflen

an; auf 3u&erläffigfeit fann freilich biefe berieb

tigte Eingabe feinen Slnfprucb machen, unb roenn

aud) ein ."pinaueragen be« Sempelhaufe« über bie

Giugang«hal(e nid)t unangemeffen erfdjeint, fo

muß lefotere bod) höher al« 20 Glien geroefen fein
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Tenn oor tfjr *u beiben Seiten be* Gingangportal*

ftanben bie beiben, ^acbin unb ©oa* genannten,

mit ben Kapitalen 23 Göen l)of>eii Grjfäulen,
über welche ber 9(rt. 3 ad) in unb ©oa* au ogl.

ift, unb biefe Säulen lönnen feinenfatl* bie ©in*

gang*batle überragt ha be n TOan wirb biefer baber

eine öolio Don minbeften* 25 Glien ober bie gleiche

$>öbe, wie beut Tempelbau*, alfo HO Glien geben

müffen. Cime 3meifel war bie ©orbaflc, gleich

bcm Tempelljau*, ein maffioer, überbadjter SRauer-

bau mit einem großen portal, Wu* ber ©efcbrci-

bung in 1. Ron. 6 erfahren mir inbeffen nur, baß

ttjre 3nnentoänbe ebenfo getäfelt unb mit ©ilb-

werf gegiert unb ir)r ftußboben ebenfo mit @olb-

blecfj überwogen mar, nrie e* im Ämtern be* Tem-

pclhaufe* ber JvaQ mar (©. »» unb »o, wo ba*

„au*menbig" auf bie ©orhalle ju begeben ift).

Ta^u ftimmt auch bie Ängabe 2. (Ihr. 3, fowie

$>ef. 41, *s, wonach im Tempel Gfledjtel* an ben

Seitenwänben ber ©orljafle tyübtn unb brüben

Halmen ju feben waren, Tagegen ift au* l. Äfln.

7, u (wie bie oon fiutber mit „unb bie $>aflc am
$aufe" überfeßten SBorte auch /m erflären fein

mögen) jebenfafl* nicht* über bie Bauart
ber Tempeloorhafle ju entnehmen. $m Tempel

Gjed)iel* finb bie SWauern ber SSorballe (wenig-

ften* an ber ©orberfeite) 5 ©Den ftarf. Tie ©reite

be* Portals beträgt 14 Glien, unb bie ber an fei»

nen beiben Seiten befinblidjen Teile ber Vorher*

roanb je 3 Glien (ogl. §ef. 40, «» nad) bem Tejrt

ber Sept.); aud) hat bie Vorhalle bei Gjcetjiel

ftenfter ($ef. 41, *e). G* muß bahin geftcllt

bleiben, wa* baoon auf ben falomonifdjen Xempel

übertragen werben barf. Ten Seitenmauern ber

©orbafle gibt Tbcniu* au* einem beachten*-

roerten ©runbe nur 3 eilen Wauerftärfe. —
Ta* portal ber Vorhalle war atlem flnfebein

nad) ein offene*: benn oon Thüren be*itiben ift

weber in ben ©efcfjreibungen be* falomonifdjen

Tempel*, noch auch bei Gaecbiel bie {Hebe: unb

mit ben 2. Cht. 29, 7 erwähnten „Thüren her

©orhafle", bie iebenfall* mit ben „Thören be*

$auie* be* $>errn" in ©. s unb 2. Chr. 28, M
ibentifeh finb, fd»einen bie au* ber ©orballe in ba*

^eilige fübrenben ftlügelthüren (f. oben) gemeint

§» fein. fSir bemerfen fdjließlid) nod), baß ber

©oben ber Vorhalle unb be* Tempelhaufc* jeben-

fafl* auf bemfelben WiPeau lag: man alfo

auf Stufen |ttm Tempel beranfteigen mußte (f.

oben), fo führten biefe 3U bem frallenportal. —
4 ?(n ben beiben Sangfeiten unb an ber fcinterfeite

be* Tempelhaufe*, aber nicht an ber «orballe,

befanb fid) ein breiftödiger 91 nb au, ber fid) alfo

um ba* ipeilige unb ba* Slöerrjeiligfte herumzog

(1. ftfln. 6, s-10: pgl. $>ef. 41, 5-10). Seine

9(ußenmauern waren in einem ?lbftanb oon 5

Glien oon bem unterften Teil ber eigentlichen

Tempelmauern aufgeführt: im Tempel Gjedjicl*

beträgt ihre Tide 5 Glien ($ef. 41, t). Tie Tedcn,

bjm. ftußböben ber einzelnen Stodwerfe bil-

beten Gebernbaifen, bie in bie Äußenmauern ein-

gelegt waren, wogegen fie in bie gegenüberlie-

genbe Tempelmauer nicht eingriffen: üielmebr

hatte biefe nad) außen brei je eine Gfle breite

Mbfäße, auf welchen bie Steifen ruhten, fo baß

bie Tempelmauer unten 3 Glien bider war, al*

oben, unb bei jebem Stodwerf an Stärfe um
eine Gfle abnahm. 3"folflf *>»cfw ftonfrruftion

wud)* bie ©reite be* 3nnenraum* in bem 9lnbau

mit jebem Stodwerf um eine Gfle: ba* untere

war 5, ba* mittlere ß, ba« oberfte 7 Glien breit.

$ebe* Stodwerf war (im Sichten gemeffen) 5 Göen
hoch, fo baß ber ganje Einbau mit Ginrechnung

ber 3n'iJd)enbeden unb be* ohne ;', tuet fei flachen

unb mit einer ©rüftung oerfehenen Tache* eine

Ööhe oon etwa 18 Glien gehabt haben wirb; für

bie ftenfter be* ohne ba* Tacb noch 12 GHen

böbmn Tempelhaufe* blieb alfo binmd)«tb

WnrrfdmJtt bri t fstpfthanffi.

ÄOfrlirtüflftf«. OK. Cbfrroum. UU.
K'. K". K". ffümmrm.

Rmm. 3n jebem Stodwerf waren eine gauje

9ln,^ahl Sfammern, bie ohne 3t>fiffl üorjug*wcife

al* Schaß- unb ©orrat*fammern (ogl. 1. Äön.

7, 51. 15, 15. 2. »An. 11, 10 unb b. V. ®ottc*-
faften) bienten. Tie 3ahl biefer fiammern ift

nicht angegeben; bie Eingabe berfelben bei G^echiel

(£ef. 41, «) wirb oerfchieben gebeutet: nach ben

einen befagt fie, baß in jebem Stodwerf 33, nad)

anbern, baß in ben brei ©rodwerfen je 30 Kam-
mern waren; in flbercinftimmung mit ber An-
gabe be* ^ofephu* (filtert. VIII, 3, ») wirb leßtere*

gewöhnlich für ben falomonifchen Tempel ange-

nommen; bann wären pon ben 30 Äammern
jebe* Stodwerf* auf bie beiben i'angfciten be*

Tcmpelhaufe* je 12 unb auf bie )pinterfeite, bie

beiben Gdfamtnern mitgerechnet, <» gefommen;

ber JHaum, welchen bie oorbere (an ber ftront be*

Tempel* befinbliche) 9)caucr unb bie ß^ödjen-

wänbe be* Slnbau* erforberten, wirb wohl ebenfo-

oiel betragen haben al* bie Slußenfciten ber Tem*
pelmauern gegenüber ben 3"nf"ic^e" ^ur£b bie

UKauerbide verlängert würben (war bie SJtaucr-

bide 6 Glien, fo betrug biefe Verlängerung für jebe
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Tempelmanb 6-f6= 12 gllcn) : bie* oorau*gefeßt,

ergäbe fid) für jebc Srammcr, im Sitten gemcffen

eine Sänge öon 5 gllen (nur bic Stammern an

ber ipintcrieite ober wenigfteu* bie beiben gd«

tammcrn an berfelben müßte etwa* länger an-

genommen werben), unb bie Kammern be* un-
teren Stottmert* hätten alfo einen mürfeiför-

migen Saum oon 5 gllen Sänge, ©reite unb $öb,e

gebilbet. Tie Äleinbeit bieier Äammern (nidjt

ganj 2\'i SJtcter in* GJcoicrtj erregt freilief) Söe*

benten; bod) finb fie oon gjed)iel bei einer breite

oon nur 4 gllen (^»c>. 41, ») nodj Heiner projet-

tiert, unb in ägoptiidjen Tempeln finben fid) äbn-

lid)e fleine Scitcnfantmern (ogl. Stubicn unb Äri*

tifen, 1846, 3. 117). Unter fid) müfien biefeftam-

mern, rote ^ofepb^u* rid)tig angibt, burd) Eingänge

in ben 3»>i»t&cnwänbcn, bie aber bei ber ftlcinftrit

ber Timenfioncn roo^l al* offene, ntd)t mit il)ürcn

oerfd)(offene ju benten finb, oerbunben geroc«

fen fein. Tcnn oon auften führte in ba* innere

be* ganzen Altbau* nur ein Eingang, ber am
unteren Stodroerf be* auf ber Sübfcite (iegenben

Seile* roat)rfd)ein(id) an ber mitteilten Kammer
(bic gdtammer mitgerechnet) angebracht roar (ber

Symmetrie ju Siebe fyat (£^ed)iel einen ^wetten

gingang auf ber 9?orbfeitc binjugefügt ;
ogt. §ef.

41, u): bei bem gingang führte eine treppe*)

au* bem unteren in ba« mittlere unb in ba*

oberfte Stodroerf; oicüeid)t roar biefelbe, roie 3°'

fepbu* angibt, roeuigften* teilroeife in bic Tide

ber äußeren SJtaucr gelegt (fo "Üjctti«^). Die 9ln-

nafmte, ba& aud) oom inneren be* Tempel* (be*

jpeiligen) au* eine Tfjür in ben Mnbau geführt

f)abe (Tfjeniu*), tyat roenig 33at)rfd)einlid)fcit. Da*
gegen muffen jebcnfaH* fletne ftenfteröffnungen

für bic einzelnen Stammern oorau*geicßt wer-

ben. — ?ll* bic Timeniionen be* ganzen ©au*
mit gitrid)lufj ber iöorfjalle unb be* Slnbau*

würben fid), wenn man bie Wauerbidcu überall

nad) ben Angaben gjedjicl* aufeßen bürfte, für bie

Sänge (5-f10-f-»Vp»-|-64-5-f-5=) 97 gllen**)

(= nat)c$u 47 Wctcrj unb für bie ©reite (5-j-5-f-

6+20+6+5+5=) 52 ©üen (= etwa* ntcfjr

5 al* 2f> bieten ergeben. — Ter Tempel roar oon

flroci ©orböfen umgeben (2. itön. 21, 5 . 23, j».

2. (£br. 33, s u. a ); bie ipärlidjcn Angaben über

biefelben laffen aber oicle* ungenrife. dunäctjft um
ba* Tempelgebäubc b,cr lag ber innere ©orlrof

•) Stro iU bie einjige treppt, n>el<J>e in bec ©c(<$rei°

bung be» Jfinpfl* crtvdbnt wirb. Xa }u ifjr felbftorr

ftdnblid) teilt ganbeltiol» (f. b. B.) oetroenbet tootben fein

tarnt, fo «oare Itfcmer ju tagen, wo bic nad) ber flloinung

manrfKr «uilegcr in l. fton. 10, t> unb a. tfbr. 9, u ei>

»dlintrn Zteppen au* Sanbtlbolj unterjubrtngrn finb.

••) öerabe 100 «aen ehielt Ibeniu« nur, inbrm er bie

2 Cllen biete SwifdKnmanrr jroildjen vriligem unb «tOer«

btiligftem bei Cjta^ftl aud) fur ben fa(omom{d)rii Jrmpet
annimmt unb bie Qintcrmauer be« Xempetgebdube* nieftt.

wie bie anbeten Irmpelmauern 6, jonbern 7 tfüen ftart

lein Idfct

(1. Äön. Ii, m), ber aud) ©orbof ber ^riefter

(2. 6bc- •) unb ber obere ©orfwf t^er. 36, »)

genannt roirb. Se&tere Benennung roeift barauf

fjin, baft er in b^^erem 92ioeau lag, al* ber

jroeitc. tt|ii umidjlieftenbe äufecre ober große
5Borf)of (be\. 40, 17 u. a. 2. Gb,r. 4, .); bei

g^cd)iel führen 8 Stufen au* biefem ju jenem

fjinauf (Jpcf. 40, »i. 34, «;). Umgeben roar ber

innere Söorbof mit einer niebrigen SRauer, bie

au* brei übereinanberliegenben Reiben oon Cua*
bern unb einer Steitye oon gebernbalfen beftanb

(1. StiJn. 6, m. 7, 12), weld) leßtere nidjt oertifal

al* Stafet ^u benfen finb, fonbern f)orijontal auf

ber oberften Cuabernreiljc lagen unb oiedeiebt oben

nad) beiben Seiten 1)'« abgefd)rägt waren: bie

Jpöljc ber Wauer gibt ^ofeptju* («Itert. VIII, 3, •)

auf 3 gfien an. Xiejc Umfaffuug*mauer mußte

narürlid) Eingänge baben, unb idjon Salomo muß
alfo irgenb weld)e Ibürbauten au*gefül)rt ^aben.

3m iempelplan ß^cdiicl* bat ber innere Horbof

brei au* großen Xfjorgcbäubcn bcftef)enbe Sin-

gänge, bie benen be* äufjercn ©orbof* gerabe ge»

genüberliegeu, je einen auf ber Oft*, SKorb* unb

Sübfcite (vef. 40, ja. n). So mar e* wof)l aud)

im ooreyilifdjcn Tempel, wofür man in ber Trri«

jat)l ber priefterlid)cn SdjroeUcnbütcr (2. Sön.

25, Jg. ^cr. 52, t*) unb in ber grwäbnung
„be* britten gingang* am $>aufe be* ."perrn"

(3er. 38, u) eine 93eftätigung ftnben fann. Tfl*

9iorbtl)or be* inneren ©orfjof* war ba* oon

ftönig ^Ptfjam gebaute, b. f). of)ne ^rocifcl neu

gebaute obere Ibor ober obere „©enjamin*-

ttjor" (^cf. 8, s. 9, s . 2. ftdn. 15, a. 2. gftr. 27, 3.

3er. 20, j). gjedjiel nennt e* aud) „Tl)°r be*

Wltar*" (.öcf. 8, 4), ma* barauf binweift, baß

e* ber 3»flanfl ^um ?lltarraum mar, wcldben bie

Cpfernben gewdbultd) ju benüßen bitten

(ogL £tef. 40, m ff.), unb r)tcrtn liegt wobl aud)

ber ÖJrunb bafür, ba& fpecictl biefe* Tbor im

(VJegenfaß ^u bem oorber ju paffierenben, niebriger

gelegenen äußeren 5Borbof*tf)or nad) bem „oberen

©orfjof" „ba* obere" genannt ju werben pflegte.

— ©iedeidu ift aud) ba* neue %t)ov (3er.

26, 10. 36, 10) mit bem oon 30tbam gebauten

„oberen Ztyox" ibentifd); jebenfall* gehört c*

aud) 511 ben Xfjorcn be* inneren ^orf)of*. Ta*
Cfttljor berfelben aber war ba* 1. Gb*. 10 [9j, 1»

erwähnte Zt)ot be* Jtönig*. fo benannt al*

ber für ben Äönig oorbclmltcuc (.^ef. 46, « ff.)

ober wenigften* iljm oor anbern jufommenbe
.Vaupteiugaitg. Ter 2. slön. 1<», 1« erwäbnte

äußere gingang be* Äönig* fd)eint ba* ibm

entfpred)cnbe Cfttbor be* äußeren ©orf)of* ,^u

fein. Ter innere Sorbof war mit Steinplatten

belegt (2. (£ljr. 7, s . Jpcf. 40, ,«); oljne Zweifel

bat man fid) benfelbcn oteredig oor^uflellen. Seine

3Jiafte finb nidjt angegeben. 9)tan ^at oermutet,

bafj bic Sängen- unb ©reitenmaße be* ©ortrof*

ber Stift*l)ütte ocrboppclt gewefen, bie Sänge alfo
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200 unb bie «reite 100 Glien betragen habe,

^ebenfalls war ba* icmpelbau« io weit nach

SBeften gegen bie ^itntcrtnaucr be$ $orf}ofd ge-

rfleft, baß oor bem Eingang ber Icmpclballe ein

großer freier Staunt blieb, welcher 1. Äön. 8, «4

9Hittclhof (genauer: „bie Witte M »or-

bofä") genannt ift. SBenn biefer „9Äittelf)of",

wie im icmpelplan Saccbiel* tipei. 40, »)(

gerabe 100 <£Uen in« ©eoiert betrug, fo würbe

freilief) beim Anfaß ber SKaucrbiden t£jccl)iel^ an

ber i^interfeite jwifchen ber Umfaffungämauer

be* Xempelanbau« unb ber Hortjofdmaucr nur

ein fcbmalcr Durchgang von 3 Glien «reite, an

ben nach, Horben unb Süben gelegenen i'ang-

feiten bagegen ein 24 güen breiter ^wiiehenraum

übrig geblieben fein. 3" ba Witte bc* oor bent

lempeleingang gelegenen v$laßc3 ftanb ber große

SJranbopferaltar (f. Altar 9tr. 4), unb ber

:Naum ^wifeben ibm unb ber IcmpelbaQc galt

al» befonber* beilig (2. Äön. 11, n. $ef. H,

2. Jtön. 11, i4. 23, s. 2. (£br. 23, is. 34, «);
aber an jene eherne Äanjel ift babei gewiß nid)t

}H benfen: oielmchr wirb mau entmeber einfad)

an ben ^latt auf ber erhöhten lempelplattform

bei einer ber beiben oor ber Singangr balle ftc-

benben ^faulen (io t'utber), ober an eine aroi-

frben bem Altar unb bem Icmpel ftet)cnbe v\i

2. Äön. 11, M mit «. n), natürlid) ben Zugang
jum ^allencingang frei laffenbe, alfo etwa* nach

ber Seite, wohl ber Worbfcite oerlegte befonberc

«ul)ne $u benfeu haben. (Hanj ungewiß ift, mai
man unter ber 2. Äön. Mi, is erwähnten, im

ilempel) „$>aufe", b. b- innerhalb ber baulich'

feiten bes Heiligtum* gebauten unb jebenfallä

bem inneren $orhof angebörigen bebeclten Sab-
bat t) -3 1) a 1 1 c (SJuther : „S)edc be$ SabbathO oer-

ftefjen ioU ; ba baneben „ber äußere ISingang be*

Höuig«" genannt wirb, fo benft man gctoöbnlicf)

an eine für ben Mimig unb fein (befolge ;um 3Juf

enthalt wäturenb be« feierlichen Sabbatbgotte*-

-

k '"m

YLTL1CLYL TLH 23 23 23 TL 33 Tl H

Diu iimptlhoBS

3oel 2, it. Waith. 23, »). gmiföen beiben, aber

weiter linf*, nad) Sübcn )U ftanb bai fogen.

eherne Wecr
(f. b. VI.), unb recht* unb linf*

oor ber Icmpelbafle }u je fünfen bie 10 fahr-!

baren ÜBaficrbedcn (f. b. A. ftanbfaß).

ftber bie fonftige Auöftattung be* inneren VJor»

,

1km"- babeu wir nur einige Wottjen, beren Sinn

überbie* teilweifc buufel unb ftreitig ift. Wur
ber S^rouift ermähnt eine n eilen lange unb

breite unb 3 gllen tjoljc eberne „Handel", bie

Salomo Imbe anfertigen unb mitten in ben VJor-

bof oor ben Altar habe fetyen lauen; er foU

fie bei feinem (finweil)ung*gebct benußt babeu

(2. C£br. B, i3); ber ältere «icriebt (1. Stirn. 8, n)

weiß baoon nid)t$, unb bie Vingabc berubt oiel*

leid)t nur auf ber 3un'^tr(,
fl
u,,

fl
nacbeyiliidien

«raud)e« (ogl. Viel). 8, 4) in bie falomoniidje

3eit. Vlüerbing* wirb aud) anberwärt« ein er-

bebter Stanbort erwähnt, auf weldjcm ber Mönig

bei feierlichen (Gelegenheiten, namcntlid) bei fei*
|

uer 3Bc
:

be, für aüei *olf fiditbar ;n ftetjert pflegte

bienftc* beftimmte bebedte volle: man r^at bie-

ielbe an ba« „Xfpt be^Äönigö" (f. oben > oerlegen

unb fie jugleid) mit jenem erböbten Stanbort bess

Stönig« ibentifijieren wollen; aber leßterer fann

nidjt feitwärt* am Um augefetu werben, unb

bie eine biefer beiben Annahmen frhließt baher

btc anbere aud. — Wach 2. sum. 12, « [i 0 ] hat

ber $obcprtefter 3°iooa auf Anregung bei ftö*

nig« ^oa* eine §ttr Aufnahme ber Pflichtigen unb

ber frciwiüigen Beiträge ^ur ^nftanbbaltung be*

Jempcl« beftimmte, am Xedel mit einem Üocb

,^ur teinwerfung bei GJclbeS oerfebene üabe feit'

warte üom Altar, unb jmar (nad) ber wabridjein«

lichften Auflegung ber Crteangabe) rcdjtcr ^>anb,

wenn man ben gcmöbnlidtcn ;;;io.:u.i jum £»au«

bei ,v>errn, b b- boB Jitm inneren ^orbof für)-

renbc Viorbtljor 0". oben) benüfitc, alfo im norb*

weltlichen «icrtcl bw inneren VJorhoie auffteUen

laffen. Söenn ber ühronift (2. ßbr. 28, B ) bie«

ielbe an bie Außenfeite be* 5b" rfu«flang ,s .

in ben äußeren VJortwf oerlegt, fo hat er wohl bie
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$u feiner $eit beftebenbe Einrichtung bor klugen.
]

— Sonft erfahren wir gelegentlid), ba& jur tfeit

3cremia'* an ber ©renje be* inneren ©orljof* I

am Eingang be* „neuen $bore*" (f. oben) eine

nad) bem äufteren ©orbof ju offene, bem dürften

(Demarja gebörige geräumige *}efle ftanb (3er.

26, io. 36, >o): aud) befanb fid) bei bem Cber*-

tbor, jeboeb gemift an feiner ftuftenfeite im äußeren 1

©orb,of, ein ben tfweden ber lempelöoli^ci bie»

!

nenbe* 0>fängni*lofal (3er. 20, ,). Dbne 3mei»

fei waren, wenn nidjt oon 6alomo, fo bodj in

fpäterer Seit mandje Anbauten auf ben ÖJrenj-

räumen be* inneren Storbof* aufgeführt morben.

3m Tempelplan E$ed)iel* fteben foroob, 1 läng* ber

nörblidjen al* ber füblidjcn i'angfeite be* Tem-
pelgebäube* auf bem ©renjraum be* inneren ©or»

bof* grofte breiftödige3ellengebäube, beren betlige

9iäume teil« fär bie priefterlidjen SRablfleiten

Don ben f)ocf}i>ciligen Cpfern, teil* ju ?lnfleibe»

jimmern fflr bie ^riefter unb jur Aufbewahrung
ber feigen $riefterfleiber bienen foOten ($ef.

42, 1—14); jwei weitere Kammern befanben fid),

bie eine neben bem 9torb», bie anbere neben bem
Söbtbor be* inneren S?orl)of*, jene für bie mit

|

bem SUtarbienft, biefe fflr bie mit bem Tienft im

Tempelbaufe bcjdjäftigten ^riefter benimmt (§ef.

40, 44—47). ®ir miffen aber nidjt, ob unb in

weldjem HJtaftc btefen Sauten entfpredjenbe* fflr

ben oorerjlifdjeu Tempel oorau*geiefet werben

barf, unb geljen barum auf bie fd)Wierige unb

Oiele Sfcridjtigungen ber fiberjefcung &ttber* er*

forbernbe SBefdjreibung berjelben nidjt ein. —
Ter duftere ober grofce SJorbof mar jebenfall*

mit einer ftarfen SÄauer umgeben: im Tempel»

plan Sjecbiel* ift fic eine föute, alfo 6 Ellen, bid

unb bod) (.\>ef. 40, »). Tie %t)üxtn an ben Ein-

gängen fjatte nad) bem (Ibrouiften (2. 6br. 4, »)

fdjon Salomo mit Erj überleben taffen. 3m
Tempelplan Ejedjiel* finb ber Singeinge brei,

je einer auf ber Starb", Dft- unb Sübfeite, mit

groften Iborgcbäuben, beren Starballen nad) bem
inneren be* Starbof* $u fteben, unb ju weldjen

oon auften ber fiebenftuftge Treppen binanfflbren,
j

projeziert ($ef. 40, *>_«. -m-m).
i

Ter ooreriliicbe Tempel batte nad) 1. Ebr.
j

27 [26 1, u—18 oier Xfyore, je eine« nad) jeber

$>immel*gegenb (f. 3etufalem, 6. 698a). To*
fiuftere Oftttjor ift fcef. 10, 1» unb 11, 1, ba*

fiuftere 9tarbtbor $ef. 8, 1« ermäbnt; an jene*

bat man wabrfdieilid) aud) bei bem „äufteren

Eingang be* ttönig*" in 2. Stön. 16, » ju ben»

fen (f. oben). — Turd) ba* SBefttbor, ba* Tbor
Sd)alIed)Ctb fübrtc oon ber Stabt f)tx eine an»

fteigenbe ftabrftrafje in ben SBorbof berein (ogl. r

2. Jrön. 23, u mit 1. Sl)r. 27 [26], ,„\ toaS

einen ba* 3^al Ipropöon burrbfdjncibenben ^at)r-

1

bamm ober eine Überbrfldung bedfelbeu (ogl.

S. 712 a) fdjon für bie oorejrtliftbe ^ett oorau*«

fe^t unb ireppenftufen au biefem 2t)oxc natürlid)

au«fd)lieftt (ogl. ibeniw* ju 2. Äön. 23, n). —
Einen befonberen «ufgang aul bem föniglidjen

$alaft ober überhaupt einen Treppenaufgang

^um Tempel b«t man in 1. fton. 10, 5 unb
2. 6br. 9, 4 (fiutber: „©aal") ertoäbnt gefunben;

bod) ift bie* äufterft ^weifelbaft ; anbere ftueteger

benfen an jenen „fiu&eren Eingang be* Äönig*",

ben fdjon Salomo befonber« funftooü bergeftefli

babe (fo Seil), unb nod) anbere (Tb,emu#, ©er»

tl^eau) finb ber Meinung, baft bie alten Über»

fe$er, benen aud) fiut^er in 1. Äön. 10, s folgt,

mit 9ied)t nid)t an einen Aufgang, fonbern g^
mäft ber getoöljnlid)en ©ebeutung bed bebr. Slu*»

brud* ('Alah) an bie oon Salomo bargebrad^ren

©ranbopfer gebad)t boben, wobei fflr 2. 6br - 9, *

ein Scbreibfe^ler ('alijjah ftatt
(

61ab) angenom»

men wirb. — Hud) ber aufeere S5orb,of war obne

Zweifel oieredig unb bat ben inneren oon allen

Seiten umgeben, wabrfcfjetnlid) fo, baft ber oor

ber TentpelbaDe beftnblid)e SUtarraum (ber oor»

bere Teil be* inneren »orb,of*) gcrabe bie Witte

bc* ganzen ^eiligen löe^irfc* einnahm (1. Stön.

8, m; f. oben), ©eine im Tempelplan E$ed)ic!?

500 EQen*) in* ©eoiert berragenbe ($ef. 42,x»_»o)

&xö%e ift nid)t angegeben; feine Sängen- unc

©reitenmafte werben aber minbeften* ba* Top»
pelte oon benen be* inneren Sorbof* betragen

baben. $on ben im äufteren Sorbof be* oor*

erjlifdjen Tempel* befinblidjen Sauten werben

gelegentlid) erwäbnt: ein $orrat*bau* in ber

9?äbe be* ffiblidjen Tbor* (1. Ebj. 27 [26], u. u;

Ogl. b. Ä. Efuppim); ferner ein bei bem mefi»

lid)en T^oreingang, bem T^or SdjaOedjetb, bin»

ter bem Tempelgebäube gelegener, burd) eine bt'

fonbere SWauer umgebener unb Barbar ober

$arwarim genannter Kaum, ber praftifd^en

3weden, namentlid) wobl äu Stallungen fflr ba*

»ieb, gebient bat (2. Äön. 23, u. 1. Eb,r. 27 [26], is:

ügl. b. 91. 3 cru ialem <&. 698a unb Sonne
3. 1632 f.); im Tempelplan Ejjedjiel* entfpridrt

ibm ba* ^»ef. 41, tt. 1». 13 befd)riebene, 90

Ellen lange unb 70 EQen breite, bafartige ©au»

werf, «ufterbem befanben fid) ring*um (1. Ebr.

29 [28], it) an ber ©renje be* äufteren »orbof*
eine grofce ffln^abl öon 3eDen ober ffammern

(bei Sutber „ftaften" ober „ftapcUen" genannt:

f. b. Ärtt.), teilweife, namentlid) bei ben Tboren,

in mcbrftödigen ©auten (3er. 35, 4). Sie bien«

ten jum größeren Teil al* Lagerräume für

*) 3n ßutljrr« Übriftbung finb MO Rutrn anßfgeb«.

wa< SfM)j dflru rntii>rA(4(; tf tinnrn aber jrbfitfaH* mir

500 (tUtn flfmftnt fein, fei e#, bafe ba* in brr S«pt. ftb»

lenbf ©ort für .Siutrn* alt fpitmr, unridjrigcr Sa^t
ju flrct*fn ift, obrr bafj bie ritiflbaftm &rbr. ISor:'

(mit Smrnb) *u rrnarrn finb: .503 «Ben, fRurrn an brr

TOffjrute", »obri If»t«rer öufap au«brfl<fen foOte. ba»

bif 500 Sllcn genau nad> btn Muten bei SRrfcrute

rnrnnt würben, eine »rtldninfl, bie freilitb, ft>rad>Itct) be-

briitli« ift.
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allerlei Vorräte an SpetSopfermebl, an SBeib'

raud), an 3eb"ien, <£rftlingen u. bgl. unb al« Stuf*

ben>abrung£räume für lempelgeräte, Kleiber unb

©eibgeiebenfc (bgl. 1. Gf)r. 10 [9], M . 24 [23], M .

2. <£br. 31, n ff.; bgl. g«r. 8, Web- 10, » f.

13, a. »); anbernteil* aber aud) al3 Slufcnt-

balWorte für ba« ftultusperfonal (1. Gbr.

10 [9], ss. ^er. 35, «), als SerfammlungSlofale,

(^er. 35, « f.) unb ju amtlidjen unb pribaten

gottedbienftlidjen 3n»«tai- 2He 3eDen legerer

&rt waren teilroeife im ©efife beftimmter SJeam-

ten, Korporationen ober ^ribatperfonen unb

rourben nad) ben «Eigentümern benannt (3er.

35, 4 f. 2. Jfön. 23, .,; bgl. gSr. 10, «. Web.

3, »o. 13, «). Obfdjon in ber ©efcbreibung be$

Tempel« l. Äfln. 6 fold^e ©orbofSbautcn nidjt

enoöbnt »erben, muß fdjon Salomo ba$ ®e-

bürfnid nad) benjetben einigermaßen befriebigt

Ijaben ; fie b°ben fid) aber jebenfadd im üauf ber

3eit febr bermebrt, unb mit ibrer $termebrung

mar biefleidjt aud) eine Crrroetterung be$ urfprüng-

lidjen Umfangd be3 äußeren 9}ort)of$ berbunben.

SBoljl mit 39ejug auf berartigen fpäteren ttudbau

wirb berfelbe bon bem Sbftmiften fdjon »m ©eridjt

über bie 3eit 3ofapfyati „ber neue «orbof"
genannt (2. (Sbjr. 20, s) ; unb bie Wotia, baß auf

ftidfia'd SÖefebl SJorratdfammern am iempel ber-

gerietet morben feien (2. Sf)r. 31, u), mag tt»of>l

nid)t bloß bon ber Gtnridjtung irf>on borbanbener,

fonbern aud) bon ber (Erbauung neuer &u ber-

fteben fein. 3m Jempelplan (Stedtfeld finb auf

einem an ber inneren Seite ber äußeren Süorbofd-

mauer binlouienben, 44 gflen breiten ?Jflaficr,

an ber Oft-, ©üb- unb Worbfeitc 30 Kammern,
je 5 auf jeber Seite ber 3 großen 2b«>tgebäubc

projeftiert ($ef. 40, u f.), unb bie bier <5den be$

Corbofä nehmen bier burd) eine niebrige SKauer

abgefonberte, 40 (Sflen lange unb 30 @flen breite

§öfe ein, bie $um Kodjen ber Sd)lad)topfer bes

Solte« beftimmt finb (§cf. 46, «_«). $od)

tft eine foldje fpmmetrifd)e Anlage ber l8orbof$-

bauten für ben borejtlifdjen Tempel fdjmerlid) bor-

6 auS^ufe^cn. — 5>er Jempel Salomo'3 galt jroar

feineSroegS fofort all allein redjtmäßige Opfer-

ftärte 3el)oba'ä (f. fcöben); aber bod) übte baS

prächtige Wationalbeiligtum ber ^auptftabt unb

fein oon einem jablteidjen priefterlidien unb lebi-

tifd)en KultuSperfonal berroalteter ©ottedbienft

bon bornberein eine ftarfe &n$iebung$!raft auf

bad SBolf aud. Wod) unter Salomo gewöhnte fid)

ba&fclbe, aud) aud weiterer (Verne jur gemein*

famen freier ber fteße, namentlid) beS b,erbftlid)en

SaubbüttenfefteS, roie ju (Sli'S Reiten nnd) Silo,

fo jefct }um iempel in Serufalcm ju toaüfafjrten.

3ur Sicherung feiner $crrirf)aft faub ee barum
3erobeam geraten, für feine Unterbauen in ben

9ieid)di)ei(igtümem ju $ett)el unb 2>an ^r»ci

anbere TOittelpunfte bed gemeinfameu 3 c^0öfl"

fulrud ju begrünben (1. ftön. 12, ff.). 3m

SReid)e 3"ba mußten nun bei feinem geringen

Umfang gegenüber bem wadjienben «nieljcn be«

lempeld bie fonftigen Heiligtümer immer rne^r

ju ber untergeorbneten öebeutung bloßer i'olal-

Heiligtümer berabfinfen. 5Balb rourbe ber 3»on
ald ber ^eilige ©erg 3eb«>ba'd unb ber 2empel
als fein ^eiliger $alaft, mofelbft man bor feinem

9lngefid>t erfd)eint (bgl. j. ©. 1. 9»oi. 22, 1«.

$f. 42, s), unb bon wo alle ftilfe, aller Segen,

alle ©ebetaerbörung fommt (1. Sf8n. 8, so. st.

^3f. 20, 8 u. a.), immer allgemeiner anerfannt.

Sd)on bie älteften ^ropbeten, beren Sd)riften fid)

erbalten ^aben, fe^en borau«, baß ber 3ion un-

beftritten aU ber befonbere SBofjnfty @ottcd auf

ber Crbe galt (3ocl 2, 1. 3, s . u f. «m. 1, »);

unb 3efaja'd SBeißagung jeigt in ber Stätte, ba

ber Warne 3ebooa 3ebaotb« ift (3ef. 18, 7), bem
©lauben bie unantaftbare unb unbe$n>inglid)e

©urg, roe(d)e ben ©eftanb bed ©ottedßaated gegen

alle 9Äad)t ber Seit fieberte (3ef. 10, sx ff.

14, M . 28, 1«. 29, 1 f. 30, .t. 31, 4 f. • f.

33, 10 ff. 10 ff.). Seine ©ejeidjnung 3erufalemd

al§ „Stabt unferer ^feßberfammlung" (3ef- 33, w),

feine $iubeutungen auf bie 3üge ber Seßroatl-

fabrer (3ef. 30, 1») unb auf ben Hltar, roo 3e-

boba'd beiliged Reiter brennt (3ef. 31, ». 29, 1;

bgl. b. Sl. Äriel), unb nid)t minber feiner $olemif

gegen ben äußerlidjen SBerfbienß eined mit gro»

ßem Cfifer unb 9lufmanb betriebenen Dpferfultud

(3ef. 1, 10 ff.) zeugen babon, in meldiem Waße

J

fid) bamald bad gotte#bienftlid)e l'eben bed Solfcd

beim Tempel in 3erufalem fon^entriert bat. ^ic

fd)on burd) bie älteren ^Jropb,eten unb ba3 beu-

teronomifdje ©efe^bud) borbereiteten geroattfanten

Unterbrüdungen bed berberbten ^>öbenfultu*

burdj ^idfia unb fpäter burd) 3ofia (ogl. barüber

S. 641b), wenn fie aud) ibren 3n>ed nid)t boü«

ftänbig unb nidjt auf bie 2)aner erreidjten, ber<

fd)afften fd)ließlid) bem Tempel, al« „bem Ort,

ben 3ebooa erroäblt batte, um feinen Warnen ba-

fclbft roobnen ju laffen" bei allen frommen 3^rae-

liten bie Weitung ber allein rechtmäßigen Opfer»

ftätte: unb fogar über bie im Webiet bed 8 c^n '

ftämmereidjS nad) beffen Untergang jurüdge-

bliebenen ©ebfllferungdrefic feben mir ben 3u fl

ju bem .^>aufe 3eb°ba'd feine 9Rod)t üben (ogl.

bie Ärtt. .t»idfia u. 3pHo unb nod) 3er. 41, »).

— (£* ronren bie beiben ©orbafe, in roeldjen bad

©olf opfernb unb anbetenb feinem ©otte naben

burfte (bgl. *J?f. 84, ». u. 92, u. 96, n. 100, 4.

3ef. 1, i« u. a.); aud) ber Eintritt in ben inneren

©orbof mar bemfelben nid)t oermebrt; erft in ber

nadjejriliftfien 3« 1 rourbe ed faß ganj bon ib»n

audgcfd)loffen, roic benn aud) erft ber Gfjronift

ben Warnen „Uriefterborbof" (f. ob.) gebraudjt.

3ebod) brad)tcn e3 fdjon bie Waumberbältnifie

mit fid), baß ber eigentlidjc ^lerfammlungdraum

für bad anbetenbe ©olf ber äußere SBorljof mar ;

bicr mar barum aueft bie .t>auptftärte, an roeldjer
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bie in Scuifalem mirfenbcn Propheten baS ihnen

aufgetragene (iwtteswort, etwa Don einem Thor-

eingang ober Don einer nad) beut SBorbofSraum

offenen 3dlc aus, ollem 5$olf Derfünbigcn tonnten

(3er. 7, i. 19, u. 26, 28, ,. ». 29, m. 36, io:

7 Dgl. 2. 6hr. 24, *o f.).
— 3(t)on oben haben wir

gelegentlich auf bie Notizen bingemieien, weldje

bezeugen, baß Don ben ^orhofsbauten beS bor»

ejrilifdjcu Tempels manches erft in ber nachfalo'

moniiehen Seit allmählich ju ber ursprünglichen

Anlage fjinjugelommen ift. Schon 3ofal>hat hat

DicHeicht einen Ausbau beS äußeren SJorhof*

unternommen. Nachbem bann unter 3oram,

AhaSja unb ^ttt^alia baS Heiligtum fct)r Dcrnach-

läifigt unb »erfüllen war, lieg ftünig 30flg be-

beutenbe Neparaturbauten Dornebmcn (2. Hön.

12, t ff.), ©inen neuen Thorbau fütjrtc 3otbam
auS. Tagegen waren bie Anbcrungen, bie ber

abgöttische Ahas an ber AuSftattung ber iiSorböfc

Dorna()in, teil« pietätslofe, oon ber Vorliebe

für baS ftrcmblänbifcbe eingegebene Neuerungen,

teils oanbaliid)c ^erftörungen altehrmürbiger

Stunftwerfe (2. ftön. 16, m-i*). $on §isfia

wirb gelegentlid) berichtet, bafo er ben Tempel*

tbüren burd) Überziehung ihrer Soften mit

(Molbblech, freilid) nur für lur^c 3°'*» einen

neuen Schwurt gab (2. stön. 18, i«); auch bie

Vorhofzcllen hat er mahrfcbcinlich Dermcbrt (f.

oben). Nach ben abgötttieben ftöntgen SManaffe

unb Amon r)at bann ttönig Sofia noch einmal

eine größere Reparatur ber Tcmpelgcbäube Dor«

nehmen laffen (2. »flu. 22, s ff.).
— SBicberbolt

finb fiegreiche Jveinbe in baS Heiligtum einge*

brungen unb haben ben Icmpelfchaft geplünbert:

fo ber ägwptifche Pharao 3Üaf fdjon unter Ne-

babcam (1. Hön. 14,»«); bann unter 3oram bie

mit Arabcrftämmen Dcrbunbcnen v
4>l)tltftcr (3oel

3. to : ogl. 2. üt>r. 21, i« f. 22, i): unter Amazia
ber iSraclitifdjc Mötiig 3pa* (2. Röit. 14, u),

unb z»r 3cit ber (»Jefangennabme 3ojadtin$

Ncbufabuezar (2. Möu. 24, is). Aber aud)

bie Heutige 3»oa * fclbft faben fid) je unb je

burd) bie Not ber ;-}eit gezwungen, ben Tem*
pclidjap ,^ur (Srfaufung Don 'öünbniffen ober zur

üoStaufung o.m brol)enbcn teMabren zu leeren:

fo Aia (1. ftön. 15, 1*1, io AbaS (2. ftön.

16, «1, fo fclbft JpiSlia, ber zur Aufbringung beS

dou Sanbcrib geforberten SübngclbcS fogar bie

Tempcltbürctt ihres ©olbfcbmurfs, aud) bce( Don

it)m neu hinzugefügten, entfleiben muftte (2. ftön.

18, is f.). Nod) Diel id) Iimmer aber waren bie

(Sntrocibungen ber ^orböfe be* Heiligtum« unb

bc3 TcmpelbaufeS felbft burd) abgöttiidK ftulte,

beren iid) \wax fdjwerlidj febott AhaS (ogl.

3. 1533 at, wohl aber Manaffc (2. «Ön. 21, * f. ,.

23, «. ii f.), unb bann wieber bie Nachfolger

3ofia'S (.<pcf. 8, s jf. 2. (Sbr. 36, u) fdiulbig

machten. Tennod) glaubte ba* ^ol! in fletid)'

tidjem Wifjoerftanb ber cinft dou 3efaja Dertün-

beten ^eil^Dertjeifeungen (f. oben) in bem Xempel

ein ^allabium ^u haben, welches troh ber h«r-
1

fchenben (üottlofigfeit unb Ungcred)fig(eit bie

3idjerheit ber ^auptftabt unb ben SJeftanb be4

: Neichen Derbürgc (3er. 7,4), unb ließ fich oon^rie*

! ftern unb falfcheu $ropb,eten Dcrlciteu, bie biefen

! iSahn ^erftdrenbe Anfünbigung, baft bem lempel

j

unb ber Stabt ber Untergang brohe, al* einen

1 tobeSmürbigen ^rcoel gegen ba3 Heiligtum ju

[

betrachten (3er. 26, * f.). Tiefe Wnfünbigung aber,

! iriwn burd) 5)<id)a (3»id). 3, it. 3er. 26, f., ogl
1

aud) 3cf. 32, u) bcbingung«weifc ergangen, aber

nod) einmal üertagt, mürbe nad) 9Ranafic'£ ab'

göttlichen unb blutigen (Kreueln Don ben Pro-

pheten (2. Jtön. 21, io f. 23, m f.), inSbefonbere

!

üon 3eremia (7, $ ff. 26, 4 ff.) unb ejecfaicl

(.pef. 9) unbebingt unb mit gefteigertem Nachbrud

wieberaufgenommen. Sie erfüllte fich nach ter

Srftürmung 3fniialem« burd) ba^ ^>eer Ncbu»

fabnejarö, al^ Nebuiaraban (i. b. Ä.) im 5. Slo-

nat be« 11. Negierungdiahr« 3cbe!ia'§ unb be3

19. Nebufabnejarä ben Tempel in glommen auf«

gehen lieft, nachbem er juDor bad (5tj ber zer-

trümmerten Säulen unb größeren ©eräte unb

alle ehernen, fomie bie noch oorhanbenen golbenen

unb filbernen Wefäfte pr Stikgführung nad) *abel

an fid) genommen k^attc (2. Äön. 2ö, « f. u ff.

2. (Jhr. 36, 1» f. 3er. 52, i»f. «ff.). To«? Neonat*'

batum ber Tempeloerbrennung war nad) 2. »ön.

25, e ber 7., nad) 3er. 52, u aber ber 10. Tag

be# 5. 3Nonatä; welche biefer Angaben bie riaV

tige ift, läftt fid) nid)t ftdjer entfeheiben. Aui

Sad). 7, s. 5 unb 8, i« wiffen wir ^vat, baft

fdjon unter ben kulanten bie Sitte beftanb, ben

Tag ber 3cr ftörun9 oc^ peiligtum« als einen

Trauer- unb $ufttag mit gaften JU begehen;

aber bad Wonat^batum ift bort nicht angegeben.

Ter 7. ift auch 33ar. 1, j genannt, wogegen 3°*

fephu« in einer 3teüe (Altert. X, 8, &) ben 1. bei

5. SKouatS unb in einer anberen <3 ffr. VI, 4, »)

ben 10. be* bem 5. jübifchen «conat (Ab) ent»

fpred)enben macebonifchen ^onat» £öt>$, an wel*

j

d)em auch bie ,Scrftörung be« ^weiten Tempel*

|

ftattgefunben habe, angibt. 3m ^almub ift ber

! ©iberfpruch burd) bie Annahme ausgeglichen,

baft bie Sbalhäer am 7. in ben Tempel einbran*

gen unb gegen Abenb beS 9. baS geucr anlegten,

welches am 10. ben Tempel in Afcbc legte; als

ÖJcbcnftag aber an bie 3crftönm8 iowohl beS

erften als beS ^weiten Tempels mürbe ber 9. beS

WonatS Ab feftgefe^t. Tic 3eit Don ber Sollen-

bung beS Tempels bis zu feiner 3erftörung be»

rechnet man gewöhnlich auf 418 3a&re, wooon

iebod) wahrfchetnltch ca. 20 3ahte abzuziehen finb

(f. 3eitred)itung). 3ofephuS (Altert. X, 8, »

ogl. mit VIII, 3, 1) berechnet fie Don ber ©runb-

legung au auf 470 3ahre 6 Monate unb 10

Tage.
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Irmpel grrubabrlö. 3n Erfüllung ber im bt* jum 2. 3at)re be* Sariu* $>nfta*pU. 3"
(rjrtt hertünbeten $erbcif)ung Gwtte* (^cf. 44, «'i

1

bicfem 3abre aber (520 o. l£fyr.) würbe er auf

orbnete £pru*, als er bte jübifeben kulanten $ur Verrieb ber Propheten $aggai unb Sacharja mit

£»eimfebr ermächtigte (536 o. (11)0, auch ben
j

neuem ffiifer mieber aufgenommen (V0 G8- 1 # 1 *•

Söteberaufbau be* aerftörten $empel* an (2. Gbr. (£*ra 5, j f.) unb nunmehr trotji ber noch, immer

36, *s. (S*ra 1, j ff. 5, is. 6, i ff.): banfbar Der* naebmirfenben gebrüdten Stimmung Opagg. 2, «.

zeichnet bie jübiidje G>efcbicbtjd)reibuug, bafj er Sad). 4, io) unter bem bte Hoffnung auf fünfttge

bem Ofübrcr ber Jpeimfehrcnben, Scrubabel (f. b. St.) größere §errlicbfcit werfenben 3"fp™d) ber pro-

bte oon ben Sbalbäern nach S3abel gefcblepptcn

lempelflefäfie jurüderftartet (6*ra 1, t ff. 5, u f.

6, 5), bie — freilich allem Sfnichein nach folgenlos

gebliebene — Slnmetfung gegeben, bie Soften bed

SJaue* au* ben in ber ^rooinj weftlicb oom (fu-

phrat auflommenben Steuern ju beftrriten (<£$ra

6, 4. s), unb iogar ben $l)öniciern befohlen fjabe,

pbeten, fowie unter ermunternber «eibilfe ber im

Üanbe be* ©jril« jurüdgcbliebenen S3lolf*genoficn

(Sad). 6, • ff.) fo rafch geförbert, bafo ba* Icmpel-

bau* im 6. (fahre beä $ariu* (516 b. (Xr»r.>

ooüenbet unb feierlich eingeweiht werben fonnte

(@*ra 6). — Siur wenige ^erftreute Sfotijcn, bie

fid) ju feinem anfcbaulichen Söilbe ^ufammenfägen

wie beim 33au be* erften iempel* bad erforberliche
|
lafjen, finb un* in ber SJibel Aber btefcd SJaumert

Gebernfyolj Dom Üibanon nach 3oppe $u liefern ! gegeben, unb in ben oon 3ofepfju3 (gg. flp. I, 22)

(@*ra 3, 7). — 3>er Stfer ber beimgefebrten (£ru- 1 mitgeteilten eingaben be* Jpefatäu* oon 9lbbera

lanten, ba* Heiligtum unb ben ftultu* 3ebot>a'd über ba*fclbe (fall* ba* oon biefem ^eitgenoffen

wieberber&uftellen, war anfang* groß: halb nad) unb Begleiter SUeranber* be* ÖJr. *ugefchriebene

ber Änfunft in ^erufalem würbe, wohl auf ber SBerf „über bie ^uben" wirflid) bon ibm her-

alten Stelle, ber SJranbopferaltar wieber aufgc- ' rü^rt) finben jene Sloti^cn nur eine geringe (h>

richtet unb am Sieumonb be* 7. ittonattf erftmal* in
,

gän^ung. 9Han wirb al* ficher annehmen bürfen,

©ebrauch genommen ((S*ra 3, 1 ff ): zugleich würbe
j

baft ber iempel mit jeinen Hörhilfen im ganzen

eine reiche Äollefte für ben Iempelbau aufgebracht benfelben äiauni einnahm, wie in ber horejrili-

(S*ra 2, «s ff. Sieb. 7, 70 ff. : »gl. l£*ra 1, e). Xie icben ^cit. Top er bem lefcteren auch an (Hröfjc

Vorbereitungen würben fo eifrig betrieben, baft bie weit nachgeftanben habe, Ijat man mit Unrecht

feierliche ©ruubftcinlcgung im 2. SHonatc bed 2. 1 aud Gera 3, u unb ^agg. 2, 4 gefolgert. Wach

Sabre* nach ber $eimfebr poll^ogen werben fonnte (f*ra (>, $ f. hatte Guru* fogar angeorbnet, baft

(C*ra 3, e ff.). Schon bei biefer fteier lag freilich ber *au «) Ellert hoch unb ft) eaen breit werben

ber älteren GJeneration, welche ben erften lempcl foüe, wa* über bic Timenfionen be* falomoniidjen

noeb geieben hatte, bie traurige (yewinbeit nor Xemprld nod) hino"«ginge. Söiüfürlich hat man
Singen, bafe ber jebt $u bauenbe lempel jenem biete .*p0benangabe auf bic Vorhalle belieben unb

an ^radjt weit nad)ftel)en werbe (tfära 3, n j.i bie breite oon ber iJänge beäf (Mebäube» oerfteben

Ua* Unternehmen geriet aud) balb wieber in^ wollen. (Jber fönntc bei ber \>öbenangabc bie

©toden. Ohne Zweifel trugen baju bic «nfein* 1 (Erhebung ber terraffenartig angelegten Vorhöfr

bungen bei, welchen bie fleine jübtidie 9$olf*gc*
1
mit eingerechnet fein, unb bie breite müftte fieb

meinbe feiten^ ber im oormaligeu ^ehnftämmereid) jebcnfall* mit auf bie einbauten be^ lempelo be»

angeficbelten 9Kifd)behölferung (j. Samar itaner jieb.cn. 3»Micn gibt uno bie angeführte Stelle,

Wr. 1) audgejebt war, nachbem fie beren Verlan* in weldjer ba* fehlen ber i?ängenangnbe auffällt,

gen, fich am Xempclbau ju beteiligen, jurüdge unb beren icjrt id)wer(id) unoerberbt ift, feine

wiejen battc (Qira 4, 1 ff.). ?(bcr bie ^arftellung $ürgicbaft bafür, baft ber $au wirflid) bie an*

in (Sita 4, nach welcher c* ben ^iitriguen biefer gegebenen 3?imenfionen gehabt bat, unb auch au-5

^einbc gelungen wäre, «cfehlc ber perfifeben Cber- ber Siebe, weldje ^ofepbu« (Slltcrt. XV, 11, 1)

fönige jur (Sinfteüung be* ©auc* ^u erwirfen, bc-
. -verobe* bem &x. hör bem beginn feine* Jcmpel-

rubt auf ber irrtümlichen ^e^iehung ipatercr, ben ; umbaue* in ben SJiunb legt, läftt fich mit Sicher«

5^au ber Stabtmauern betreffenber Urfunben au*

ber 3«>t ierrc* unb Slrtayerre^ auf ben

5tcmpelbau (ogl S. 63. 117). UJirijt infolge einw

Siefe^l* be* ©ro&fönig*, auf welchen in ben Sieben

.^»aggai'* unb Sadjarja'* nicht* Ijinbeutct, unb

befien ©fiftenj auch bureb ba* nachmalige iöerhal*

ten ber perfifchen Cberbeatnteu ^u bem wieber auf'

genommeneu iempelbau (Gdra 5, > ff.) unmabr-

fdjetnlid) wirb, fonbern weil in ben fümmerlichen

beit nicht mebr folgern, al* baß ^ofepfju* bie

•Vöhenangabe in unferer Stelle ebenfo fdjon oor

klugen hatte, wie jene nnridjtigc über bie Vorhalte

in 2. Gbx 3,4 (f. icmpel Salomo'* Wr. 3).

jpefatäu* aber (a. a. C) nennt ba* Jempelbau*

nur febr unbeftimmt ein „grofie* Oebäube". —
Tie abgerifiene 9?otij ISixa 6, 4, in welcher oon

„brei Reiben Cuaberftcinen unb einer 9ieibe

neuen §olje*" bie Siebe ift, fann fich feincnfaU*

SJerbältniffen ber oon ben Wadjbarn ringsum an« auf bie Stfänbe be«( Jentpelbaufe* begeben, fon»

gefoebteneu, unter ben jtrteg*unrubcn unb unter bem nur bie UmgcbungSmauer bed inneren ^or*

WiBwacb* unb leuerung leibenben ^olf*gcmeinbe
|

bofeö betreffen lugl. l.SVdn. 6, »«). — am
ber erfte gifer balb ertaltetc, blieb ber Steu liegen ! Eingänge mit einem «orange öerfebene (1. SJiaff.

/
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1, ja. 4, sj) 9Illerbciltgftc mar ganj leer; an ber I

Stelle ber 93unbedlabe befanb fid) nur ein bret

fingerbreiten tioiier Stein, auf roeldjen ber Jpobe-
|

priefter am großen 9*criflb,nungdtage bic rtioudi-
|

Pfanne fteüte (ogl. Sofepb-, 3>üb. »r. V, 5, .
tr. Joma V, 2 unb oben S. 249). 3m ^eiligen,

!

beffen Eingang ebenfaBd mit einem ^ortjange

»errängt mar (1. TOaff. 4, n)# befanb fid) roieber,

wie in ber Stiftdbütte, nur ein golbener £cud)ter

(f. b. ».), ein Sdjaubrottifd) (f. b. 91.) unb ber

mit ®olb überzogene dtäudjeraltar (1. Watt, i

1, »8. 4, «• ff. §efatäud a. a. 0.). 3>afe cd bem

;

lempel aud) fonft an ©olb- unb Silberfdjmud

nidjt fehlte, erhellt aud bem 9Jerid)t über feine

!

plünberung burd) 9Intiodjud epipfjaned (1. Watt.

1, » f.). 9iad) öefatäud foll ber SBorljofraum

5 Wetfjra, b. !)• 500 gried). fuß ober 154,,» m
lang unb 100 (bod) loobl gried).) SHen, b. b,.

]

46,2 m breit gemefen fein unb SJoppelHnircn ge-
[

habt fjaben. flügeltbüren, bei benen nur an bie
|

bed äufeeren ober bc* inneren 9<orf)ofd gebadjt !

roerben fann, ermähnt aud) SJtatcadu (1, io; ogl.

1. Walt. 4, »«). Dljne tfmeifel hatte aud) biefer

icmpel twei *orf>öfe (1. matt. 4, u . «8 im
(iJricd).). 3n bem inneren ftanb ber au« unbe-

hauenen Steinen errid)tete, oieredige SJranbopfer-
j

attar (1. Watt. 4, « ff.), ber nad) Jpcfatäud

(a. a. 0.), wie ber bed falomonifdjen Xempcld,
20 gllen lang unb breit unb 10 ©Den f)od) mar
(ogl. 9(1 tar 9Jr. 5). ©n SBafferbcden mirb im
lalmub unb Sir. 50, erwähnt; nad) legerer

StcUe fjat aber, roie cd fdjeint, erft ber Jpobe'

priefter Simon (f. b. 91.) toieber ein grofeed

e her n cd Steden anfertigen laffen. 3m äufeeren

!8orI)ofe befinblidje SBorratdfaminern unb gellen

finb in ben SJüdjeru Sdra unb ftefjcmia gelegent-

lid) ermähnt (Sdra 8, 10, «. Web- 3, so. 10,

37 ff. 12, M. 13, e ff.); oon ^ricftcrjellen (pa-

stophoria) ift im 1. SJfaffabäerbud) (4, sh 57)

bie Webe, unb bei filtert. XI, 4, 7 .

XIV, 16, ») oon ben iempel riugd umgebenben
Säulenhallen. Über bie in ben äußeren 9Jorb,of

fübrenben Iborc, bad SRel). 3, 8i ermähnte 3Bipb-
fab' Ibor (i?utl)er: iHatdtbor), roabridjeinlid) auf

berCftfcite, unb bad Merfertbor (Weh. 12,»«),

roab,rjd)cintid) auf ber Morbicite,
f. b. 91. ^cru-

l'alem, S. 703
f.
— $m heften, oon ber Stabt

Ijer führte, roenigftend in fpäterer $ctt eine

ÜBrüde über bad Inropöontbal ju bem Xcmpel-
pla&, bie, ald pompejud ^crufalem belagerte,

oon ben gilben, »oeldjc fid) in ber iempclum-
maOung fcftgcietit hatten, abgebrodjen mürbe

(Gofcpb-, 9lltert. XIV, 4, Qüb. SIT. I, 7, ,);

toabrfd)einlid) befanb fie fid) in ber ÜJcgcnb bed

logen. Üöilfonbogend (ogl. S. 712 u. b. 91. Tem-
pel, f>crobianu'djer 9Jr. 3). — Um Repara-
turen bed Üempclbaud unb um bic Skrftärfung

unb Erhöhung ber ben äußeren 9*orb,of umgeben-
ben Ummaüung hat fid) nad) Sir. 50, 1 f. (einer

Stelle, beren Sinn im einzelnen freilid) febr

bunfel ift) befonöerd ber £obepriefter Simon Oer'

bient gemad)t. $on 9tntiod)tid Spip^aned würbe

ber Tempel geplünbert, oerraüftet unb burd) @öpcn-

bienft, namentlid) burd) einen auf ben 93ranbopfer-

altar gefegten Heineren 9(ltar bed Jupiter Clpm-

piud (nid)t burd) eine ^ilbfäule bcdfelben) entmeibt

(1. 9J?aff. 1, ?s f. 4» f. »7. 4, s«. 2. matt. 6, *
ff.);

bic oon ib,m geraubten ebernen ©efäfee follen

nad) 3°icPb,ud (^üb. Är. VII, 3, 3) oon feinen

92ad)folgcrn ben ^uben in 9(ntiod)ia ^urüdgegeben

unb oon biefen in i^rer Snnagogc aufgcftellt

loorben fein. 3lad) ber SBiebereroberung 3eru-

falemd lieg 3ubad Waffabäud bad Heiligtum

reinigen unb reparieren, einen neuen 93ranbopfer-

altar bauen unb bic QJerätc für bad .^eilige neu

anfertigen (l. Walt. 4, 43 ff. 2. 9Kaff. 10, ,).

©erabe 3 3abrc nad) ber <£ntrocib,ung bed 9(ltard

tonnte bie (Sinmcibungdfeier gehalten merben

[Ogl, 1. Walt. 4, »». m mit 1, »7 [»4], wo fratt

bed 15. ber 25. ju lefen ift; 2. Watt. 10, j.

3ofepl)., 9lltert. XII, 7,« u. b. 91. Äird)toeib-

f e ft ; eine abroeid)cnbc 9lngabc finbet fid) 2. Watt.

10, 3). $ie front bed Sempeld liefe ^ubad mit

golbenen, b. b- roob,l ocrgolbeten fträn$en unb

flciucn Sdjilben fdjmüdcn (1. Wall. 4, »7). 91ud)

befeftigte er bad Heiligtum burd) hoijc Äauern
unb ftarle Xürmc (1. Watt. 4, «0 . 6, 7), 93c«

feftigungdtoerfe, bic nad) iljrer 3'rf^rung burd)

9Intiod)iid V. (jupator (1. Watt. 6, ««) oon bem

2Raffabäer 3«>»fltban roieberbcrgcftcDt (ogl. mit

1. Walt. 12, 3*. 3ofepl)., 9lltcrt. XIII, 5, ,1) unb

Oon Simon SRaffabäud nod) oerftärft mürben

(1. Watt. 13, m). — ein 9Jtcrfud) bed «olfed,

91(c£anbcr o 0 n n 0 u 0 an ber 9Iudübung bob^prie-

fterlidjcr funftionen ju binbern, raurbc 9lnlafe,

bafj bieier ringd um ben 9Utar unb ben iempel

eine böl^ernc Umfriebigung bid \u ber bamald

id)on beftebenben ©rcnjfd)cibe bed nur für bie

priefter jugänglidjen iRaumcd b,erftcllen liefe unb

fo ben ,;i:tritt \uin 9((tarraume oon feiner Seite

meb,r offen liefe (3ofepf)., 9lltert. XIII, 13, a ).
—

^ei ber Sroberung ^crufalemd burd) ^Jornpejud

tourbc ber rooblbefcftigte Icmpel erftürmt, in

feinen 3$orb£>fcn ein grofeed Slutbab angeri(btct,

unb ^ompcjud mit feinem ©efolgc befaf) fid)

aud) bad ^eilige unb bad 9lllcrbeiligfte, obne fid)

aber an ben heiligen öeräten unb bem Jemoel*

fdjafe oergreifen (3ofepb., 9Htert. XIV, 4, «).

JRüdfidjtdlod rourbe bagegen ber Jempel Den

Graffud audgeplünbert (9lltcrt. XIV, 7, 1. 3üb.

Hr. I, 8, ). ©ei ber ©roberung ^«fa^mi
burd) ^perobed ben 0r. cnblid) mürben fdjon, ald

bie ^meite Waucx erftürmt mürbe, einige fallen

bed Jempeld oerbrannt unb fdjliefelid) aud) bad

Heiligtum abcrmald mit bem iölutc erfd)lagcncr

beflcdt, oor meiterer Profanierung aber burd)

Sjerobcd gefchü^t (9lltcrt. XIV, 16, t f.).
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1 Icmprl. tirraMaitifdirT. §erobe* b. ÖJr. be-

gann im 18. Qo^rc feinet Regierung (20/19 cor

ßbr.) einen gänzlichen Neubau be* Dentpel*. Aud)

ba* eigentliche 2empelbau* mürbe babei Don

(Urunb au* neu gebaut. Da ber heilige Waum
nur oott Srieftcrn betreten werben burfte, fo

würben taufenb ^riefter alv Saumeifter unb

Zintmerleute au*{jebilbet, unb biefen ber Sau be«t

tempelbaufe* unb be* inneren «or^ofed über-

lafien. £a* großartige SBerf nahm Diele $af)vc

in Anfprud). Vi in rafdjeften rourbe ber Sau be*

eigentlichen Jcmpelbaufe* geförbert, ba* Don ben

tyieftern in anbertbalb 3of>ren bergefieüt rourbe.

£er Sau ber äußeren Umgebungen bauerte ad)t

3abrc. Aud) babei fann aber nur oon einer Dor-

läufigen SoOenbung bie Siebe fein. 5>enn erft

zwei 3Jcenid)cnalter fpäter, zur Zeit be* %xotw
rator* Albinu* (62—64 nad) Gb,* ), rourbe ber

Sau roirflieb Doüenbet. £ab,er beißt ei aueb im

(Süangelium (3of). 2, *>) nicht etwa, baß ber

iempcl Dor 46 Rohren, fonbern, baß er in 46

fahren erbaut fei, inbem bi* zur Zeit be* öffent-

lieben Auftreten* 3cfu Sbrifti bereits 46 %at)xe

lang baran gebaut roorben roar (Dom 3f. 19 d. (Jl)r.

= 735 a. ü. c. bi* *um 3. 28 n. ebr = ?»1

a. U. c). Xie bracht be* ganzen Saue* muß
eine großartige gcroefen fein. GJolb unb Marmor
roar in oerfdjwenberifcber güQe angeroanbt. Um
io fdjwercr laftet ber Sorwurf be* roben San-
bali*mu* auf ben Wörnern (fei e* nun bei Xitui

felbft ober feiner Solbaten), burd) beren Jpanb

ber ganze Prachtbau bei ber Eroberung ^crufa*

lern* im 3- n - ®')r - ein 9taub ber glommen
2 rourbe. — Über bie Sefeqaffenbcit biefe* bero*

bianifeben iempel* finb roir Derbälttü*mäßig fetjr

gut unterrichtet. Ter jübifebe <iJejcbid)tid)rciber

3ojepbu*, ber felbft ^riefter roar unb aii iol-

djer luolil nod) im Tempel gebient bat, gibt in

zweien feiner SBerfe eine Sefd)reibung beweiben:

1) in feiner „Oübiidjen Archäologie" XV, 11,

roo er bie ©eid)tdjte ber Erbauung berichtet unb

namentlich, ben äußeren Sortjof mit ieinen iboren

unb Säulenhallen näher beschreibt, unb 2) in

feinem „3übifd)en Shieg" V, 6, roo er eine fetjr

bctailliertc Scidjreibung, namentlich bei inneren

Sorfjofe* unb bei eigentlichen Jempelbaufe* gibt.

3ofc»b"3 fchreibt zwar nur au* bem ®ebäd)tni*

unb (anu bal)er in ben SWaßangaben nid)t al*

unbebingt ^uoerläffig gelten. ©eine Sefd)reibung

ift aber bod) recht forgfältig unb gibt faft burd)-

roecj ein anfdjaulicbe* unb Tiare* Silb. Außcr-

bem hoben roir noch eine Sefdjreibung bei Tem-
pel* in bem älteften Seftanbtetle bei ialmub,

in ber SWifdjna. Son ben 63 Xraftaten ber

Wücftna ift einer, ber Sraftat Middoth, auö-

fdjließlid) ber Sefd)reibung bei tjerobianiiehen

Xentpcl* getoibmet. 3Mc JRcbaftion bieie* Ural'

täte* roie bie ber ganzen 3Rifd)na fäüt gegen

Gnbc be* jroeiten 3ahrbunbert* nach Ghr. l?r

ruht aber oielfad) auf guten alten Irabitionen.

3o roirb namentlich 8t ßliefer ben 3afob,
beffen 1 in-nu noch al* £eDite im Xempel gebient

hatte, fünfmal all ÖJeroährömann citiert. Außer

biefen guten Irabitionen enthält freilich ber IraN
tat auch einzelne offenbar falfchc Angaben. $m
ganzen bietet er aber bod) eine fetjr roertooQe

^rgänpng be« 30^P^"d » &a iftne Sefchreibung

üielfach noch genauer in* Detail eingeht. Sc-

fonber* gilt bie* Don ber Sefchreibung be* lempel*

häufe*. — Xrofc biefer Derhältni*mäßig fo gün*

ftigen CiteQenDerhältniffe bleibt allerbing* bei ber

JiomDlijiertbeit be* ganzen Saue* im einzel-

nen immer nod) Diele* unflar unb zweifelhaft. —
SelbftDerftänblich rourbe ber neue Sau auf bem«

felben $la$c errichtet, auf welchem ber alte ge-

ftanben hotte. Xiefer v^lo^ war eine ebene glädje

Don ziemlichem Umfange, bie fchon bei (Gelegen-

heit ber früheren Sauten burd) fünftlicbe Auf-

fchüttungen unb Subftruftion*bauten auf beut

urfprünglidj runben ^»ügel fterflefteüt roorben

roar. %üt ben geplanten Neubau genügte aber

ber bisherige Umfang nod) teine*roeg*. ^erobe*

ließ baher burd) Errichtung großartiger ÖJeroölbe,

namentlich im Sübcn be* .V>ügel*, bie lerraffe

fo kbx erroeitem, baß ihr Umfang baburd) Der-

boppclt rourbe (3ofepb-, 3üb. itr. I, 21, 1). $er

auf biete SBeiie hcrgcftcUtc yia$ bilbete ein läng-

fid)e* Siered, beffen Au*behnung Don Horben

nad) 3üben etroa* größer roar al* oon Cftcn

nach SBeften. 3Jian barf annehmen, baß bie heu-

tige Au*bchnung be* Xcmpelplatie*, ober roie er

nun bei ben 3Jcubammebaucru heißt, be* vor am
efd)-3d)crif , im roefentlid)en bicfelbc üt, roie

Zur ^}cit be* ."perobe*. Xenn an ben gewaltigen

Umfaffung*mauern be*ielbcn, weldjc ic^t f,um

größten Steile tief im Schutte fteden, I äffen fich

nod) faft überall burd) Nachgrabungen bie un-

teren 3d)idjtcn naebweifen, bie nach ihrer ganzen

Sauart au* ber 3eit bei aerobe* herrühren

müffen (bie ifitteratur hierüber 1". oben 3. 721

in bem Artifcl über ^erufalem, unb bei

3d)ürer, Öefd)id)tc be* jübifd)cn Solle* im Zeit-

alter ^efu (Shrifti, Sb. I, 1890, S. 988). Nur
im Rotben ging ber Xempclplafe zur Zeit be*

^crobe* nid)t ganz l'o weit, wie heute, inbem

ba* ie&ige ^aräm efch-3d)erif aud) einen leil

be* Slafce* einnimmt, auf welchem zur Zeit be*

Aerobe* bie nörblich au ben Xempelplao fich on-

fchließcnbe Surg Antonia lag (ügl. 3. 902). 3>er

fübliche Zell ber Xcmpelterraffe ruht nod) heute

auf ungeheuren ©ewölben, welche in ber irabitiott

ber Araber „bie Stalle 3alomo'*
M

heißen. Cb

biefe (SJemölbc noch bie dou ^»erobe* errichteten

felbft finb, ober ob fie nur an bereit Steüe burd)

fpätcre >Hcftauration hergefteßt finb, ift ftreitig

unb tarnt hier batnngefteüt bleiben. — Ter ganze 3
v}3la$ war auf allen Seiten Don ftarfen iWauern

umgeben, welche e* ermöglichten, baß er aud)
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in militärifd)er ©cjicbung iclbftänbig oerteibigt
1

werben formte. Über bie Xljore, welche J>iitein'

führten, ftimmen 3»>ffPbu* unb bie 3Rifd)na nicht

gan$ flberein. Der Jpauptjugang roor jebcnfall*
|

auf ber Stabticite, alfo im Söcften. 3>ic
j

SOlifdjna erwfilmt hier nur ein Xljor, ba* fti»

pono*«Xfror- «ad) ber genaueren Darftellung

be* 3°^^"* bagegen roaren c* oter, wooon bie

jroei nörblidjeren in bie oon ber ^wetten Stabt»

SJlauer umicbloifene ©orftabt führten, ba* britte

mittel* einer ©rüde in bie Cberftabt, unb ba*

oierte (jübtid)f)e) mittel* Stufen hinab in bie

Scbludjt, welche ben Xempclplafe oon ber Cber*

ftabt trennte i^ofepf)., Altert. XV, 11,»). ©on
biefen Xhoren läßt fid) bie 3te(le be* britten unb

inerten nod) genau beftimmen. 3ened bcfanb fid)

olme ^roeifel an ber Stelle, roo nod) t)eutc unter

ber jc$igen ©obenflädje ein großer antifer ©rüden»

bogen erhalten ift, ber feit feiner Gntberfung

burd) SBilfon im 3. 18Bo ber ©ilfon-©ogen ge-

nannt £u werben pflegt. ©on bem otertcn aber

ift in ber £>aränt'9){auer füblirt) com SBilfon*

©ogen in ziemlicher Xiefe nod) eine beutlidje

Spur firfjtbar, nämlid) bie foloffale, au* einem
Stüd beftcbenbe Cbcridjroclle. Da* «ioeau be*

Xljore* frfjeint nidjt otel über ber Xbolfoble ge*

legen ju hoben. Die Stufen, oon welchen 3o*

fepfju* fpridjt, finb alfo nidjt außerhalb, ionbern

innerhalb be* Xr)ore3 $u fud)cn. Wan gelangte

mittels itjrcr unter ben 3ubftruftion*gcwülben

hinauf auf bie Xempclterraffe (bie* alle* nad)

«oien, Da* .ftaram oon Jlfniialem unb ber

Xempelplafe be* »ioria, 1866». «od) roeiter

füblid), faft ganj an ber (Sde ber jparam-Wauer,

ift jefct ber 9lnfa$ eine* wetteren, bem SSilion«

©ogen ähnlichen ©rüdcit»©ogett* fidjtbar, ber

iogen. «obinfon*©ogen. Da er jcbcnfaü* aud)

ber 9tcft einer alten ©rüde ift, fo ift in b. 91.

^ er ufa lern ©. 716 n angenommen, baß b,ier ein

fünfte? Xcmpeltbor gcroefen fei. Dem miberfpridjt

jebort) ba* ;}eugni* be* 3°fcPf)u*. Söafjrfdjein»

lid) gehört oielmcbr ber 9iobtnfon-©ogen einer

fpäteren ;^eit, üiclletdjt ber JHeftauratton unter

.<pabrian, au. Dann roirb aber ba*felbe aud) Dom
&iilfou»©ogen gelten. Unb bafür fprid)t aud) ber

Umftanb, baß burd) bie neueren «adjgrabungen
nod) unter bem Silfon»©ogcn Xrümmer eine*

alteren ©rürfenbogen* oon römifdier ©auart gc-

fuuben tourben, ber alfo oermutlid) oon bem ©au
ber Ijcrobianifdjen $cit herrührt. — $m Süben
be* Xempclpla&c* erwähnt ^ofephu* int ollge»

meinen ba* Dajein oon Xhoren, oljne aber beren

3abl anzugeben (Altert. XV, 11, »). «ad) ber

Wtfdjna roaren e* jwei, bie beiben .fculba-Xhorc.

Vlud) oon biefen finb nod) Spuren erhalten. $n
ber iüblid)en SHaucr be* ftaräm finb nämlid)

nod) jtoei oevmauerte Xborc 31t fernen, oon benen

ba* eine (weltlichere) ein boppelte*, ba* anbere

(öftlicbere» ein breifadje* roor. Durch beibe ge-

langte man unter ben großen ©ubfrruftion*»

gewölben allmählich anfteigenb auf ben Xempel«

plajj hinauf. Da* eine baoon (ba* roeft(id)ere)

l)at in fpätrömifdjer unb btjjantinifcbcr $e\t ftarfe

«eftaurationen erfahren. §öchft wafjrfdjeinlich

bezeichnen aber beibe bie Stelle ber alten bero*

bianifd)en (f. «ojen, @. 7. fübbilbungcn bei

De Vogüe*, Le terople de Jerusalem 1864, pl.

IV—VI). — «ud) in ber öftlidjen ^ar&m-

SWauer befinbet ftd) fin je^t oermauerte* X^or,

ba* iogen. „golbene Xrjor", roeldje* oon ber £?e*

genbe mit bem ?(pft(g. 3, s erwähnten „fd>dnen

Xt)ore" ibentifijiert roirb (roaf)rfd)einlid) unrid)»

tiger SBeife, f. roeiter unten ; eine 9tbbilbung be*

golbenen Xbote* f. oben S. 704). 9?ad) feiner

©auart gebört e* ber bp^antinifdjen 3*« an. (f*

ift aber möglid), baß an berfclbcn Stelle früher

ba* oon ber SRifdma erroä^nte Sufan-X^or ftdj

befunben I)at. Qofepb.u* erwähnt überhaupt fein

dftlidje* Xt)or. — ^m Horben roar nad) ber

Wifdjna ba* Xabi-Xl>or. 9lud) 3ofepfm« erroäbnt,

jroar nidjt bei ber eigentlichen ©efd)reibung, aber

fonft bei Gelegenheit, ein nörblidje* X^or (3üb.

ftr. II, 19, ». VI, 4, 1). — 9Benn man burd) 4

eine* biefer Xljore eingetreten roar, bcfanb man
fid) auf bem großen $lafce, ben roir al* ben

dußcren ©ort)of bejeidjnen fflnnen. 9Wan

nennt ib,n root)l aud) ben ©ort)of ber Jpeiben,

roeil b,terb,cr aud) bie Reiben Zutritt fjatten. Doch

roirb biefc ©ejeidjnung oon ben Duellen nirgenb*

gebraudrt. Der ganje ^laf roar mit Steinplatten

gepflaftert. .^ier befanben fid) bie ®elbroed)*Ier

unb bie ©erfäufer ber ju ben Opfern nötigen

Xiere. Überhaupt r>errftt>te t)ier rootjl immer ein

rege*, bunte* Xreiben. (Sin glänjenbe* 9lu*jeben

erhielt ber s
JSla& burd) bie prad)tooOen Säulen-

hallen, roclfhe auf allen oier Seiten an ben

Umfnffung*mauern entlang liefen. ?lm großartig»

ften roar bie auf ber Sübfeite befinblicbe, welche

bie ftorm einer ©afilifa fyattc. ©ier «eihen ge»

roaltiger forinthifdjer Säulen, im ganzen 162 an

ber tfohl, bilbeten eine brcUdjiffige ^aDe, bereu

mittlere* Sd)iff um bie Jpälfte breiter unb nod)

einmal fo hod) roar, al* btc beiben Scitenidjiffe. Die

übrigen fallen roaren boppelt. Die Dächer aller

roaren oon^olj; bieDeden mit reidjem Sdmüj»

roerf au* Scbernhol3 getäfelt («Itcrt. XV, 11,»

3üb. Är. V, 5, s ). — Die $alle auf ber öftlidjen

Seite fdjeint ein ©auroerf au* älterer geit ge»

roefen i«n, ba* oon ^crobe* flehen gelaffen

rourbe. *can h'dt fic nodj für ein ©erf Salo»

mo'* (Altert. XX, 9, t. $üb. Är. V, 5, 1) unb

nannte fte be*ha(b bie $>allc Salomoni* (So.

3oh- 10, ts. «pftlg. 3, 11. 5, 1»). — Sin ber

norbroeftlidjen (Jrfe, roo bie ©urg Antonia lag,

führten oon ber roeftlidjen unb nörblidjen ^iaQe

au* Xreopen auf bie ©urg Antonia hin»

auf, in welcher bie römiidje ©efaftung log. «uf

biefe ©eife fonnte jeberjeit ber Xempelpla^, roo
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am leidjtefien «olfStumulte entftanben, oon ben

römifd)en Solbaten rafd) belebt werben. XieS

gejd)ab regelmäßig bei ben boljcii jübijdjen freften,

an melden ftetd auf ben ^äd)ern ber Säulen-

fallen römifebe Solbaten als SBadjen »erteilt

maren (5»t>. ffr. V, 5, s . Sütert. XX, 8, „). Huf

einer biefer treppen mürbe aud) Paulus als ©c*

fangener oom Jempelplafo nad) ber Antonia

hinaufgeführt; unb oon eben ba auS ^ielt er

feine rtnfpradjc an bie erregte «olfSmaffe (?lpftlg.

21, »j. *o). — 9lußcr ben Säulenhallen befanben

fid> roa^rfd)einlid) auf bem Sempclplafc, entmeber

btnter ben fallen obeT in 3n>ifd)enräumen jmifd)cn

biefen, nod) anberc ©ebäube, tocld)e $um ?lufent*

balt für bie nicht unmittelbar im Xicnfte beftnb»

liehen ^riefter ober für anbere ^mede bei Icmpcl«

fultuS bienlen. ©ebäube biefer Srt finb jebenfallS

bie fogenannten „^ßaftopboricn", melcbc ^ofepfyuS

gelegentlich einmal ermähnt ($üb. ffr. IV, 9, u).

2lud) ba« „SRatbauS", in roeldjem fid) ba« Söne-

brium ju oeriammeln pflegte, bot mabrfdjeinlid)

hier, unb jroar in ber 9iäbe beS tocftlidjcn ibotf$#

meiertet nad) ber Cberftabt führte, gelegen (f. bar*

über 3;b.eol. Stub. u. Ärit. 1878, S. W8 ff ).
—

5$er ganjc Scmpclplafc, mie er eben befcfjrieben

mürbe, ift nod) nid)t „heiliger" Saum im eigent-

lichen Sinne, tiefer dbarafter fommt erft bem fo-

genannten inneren «orbof ober bem ,,«or»

bofe" im eigentlichen unb ftrengen Sinne au. $er
letztere mar ein ooüftänbig abgefdjloffener, oon

feften dauern umgebener länglid)*oiererfiger SRaum

innerhalb beS großen IcmpclplatjcS. Gr mar oon

bebeutenb kleinerem Umfange, als ber lempelplaü,

unb lag fo, baß auf allen oier Seiten jmifchen ber

Wauer beS inneren «orbofeS unb ben Säulen-

hallen, meldjc bie ÖJren^e beS SempelplnheS bil'

beten, ein freier ^nufebenraum mar: unb jionr

mar ber Saum im Süben am größten, etmaS ge«

ringer im Cften, nodi geringer im Horben, am
gcringften im SScfteu (Sttifcbna, Middoth II, 1).

Seine längere AuSbchuung Ijutte er nid)t, mie

ber ^empelplatj, t>on Horben nad) Süben, fonbern

oon SBJeften nad) Cftcn. — $a ba^ 9?ioeau beS

«orbofeS ctmaS höher mar, als ber Xempelplafi,

fo lief um bieSHauer beS«orf)ofeS berum
pnädjft eine fdjmale 2 erraffe, bcbräifd) cht»,

oon je^n Glien «rette (3üb. ffr. V, 5, j; Middoth
II, 3). «on biefer Icrraffc führten einerfeitS $u

jebem Jbore beS inneren «orf)ofeS fünf Stufen

hinauf, anberfettS nach bem Sempelplafc oierjehn

Stufen hinunter (biefc 3at)l nad) 3"b. ffr. V, 5, «;

nad) Middoth II, s maren eS jmölf). Unterhalb

biefer Stufen, alfo el)e man Dom Xcmpelplafc $u

benfclben gelangte, lief ringsherum eine fteinerne

«ruftmefjr (bebräifch sdreg), an meldjer in ge'

gcmificn^nnicbcnräumen lafcln angebracht maren
mit Sfnfchriften teils in gried)ifd)cr, teils in latei-

nifd)cr Sprad)e, mclche allen 9iid)tiubcn ein

meitereS «ergeben bei iobeSftrafe Oer»

J

boten. $er ^eilige Saum burfte nämlid) nur

oon ^uben betreten roerben ; unb felbft bie Sflmer

!
baben biefeS «erbot refpelriert, fo baß fie fogar

geftatteten, benienigen bin«5urid)ten, ber eS Über*

trat. 9)ht meld)em SonatiSmuS baS jübifebe «olf

für bie Slufredjtfrbalhtng biefeS SerboteS cinrrot,

ift aus bem «orfall mit 2ropbimuS unb s^Jaulu3

befannt (9lpftlg. 21, n ). gine gried)ifd)C 3ufd)rift

biefer 9lrt ift erft in neuerer 3«t »« Qerufalem ge'

funben unb burd) ben franjörtfd)en ®elebrten Gier«

mont«©anneau befannt gemacht morben (f. bie bei*

gegebene Mbbilbung). — Übrigens gebt aus einer

gelegentlid)en Kotij beS SofepbuS (3üb. ffr. V,

1, 6, a. (5.) berüor, baß jene öierjebn Stufen, unb

mohl aud) bie ^erraffe unb bie «ruftmebr, fidj

nur auf brei Seiten beS «orbofeS befanben. 9luf

ber meftlicbcn, mo ber innere «orbof fein $bor

batte, feblten fie. — $er innere «orbof mar ju- 6

närbft mieber burd) eine 9Rauer in jroei Hälften

gefebieben: eine größere meftlid)e unb eine tleinere

öftücbe. 3u erfterer, in »eldjer ber lempel ßanb,

batten nur bie männlichen Israeliten 3utritt; ju

' festerer, alfo ber öftlichen, aud) bie grauen. Sie

' hieß barum ber «orbof ber ©eiber. 3m gan-

Ijen fübrten jum «orbof neunJborf» m
Süben, Pier im Horben unb eines im Dften. Äuf

I

ber SBeftfeite mar fein $bor. !Tie oier füblichen

unb oier nörblidjen maren fo oerteilt, baß je brei

im Horben unb im Süben jum TOänneroorbof

unb je eines $um SBeiberoorbof führte. STiefe adit

maren an ÖJrößc unb «efd)affenbeit glcid) ; fte batten

alle 5)oppeltbüren, bie mit einer «cfleibung au*

Silber unb öolb Oerfeben maren. 9?od) Diel foft»

barer )oar baS im Dften beS SSeibeToorbofeS ge'

legeue, beffen ibürfu aus maffioem fonnthiiehen

©rj beftanben. BiefeS „eberne" ober „forintbifthe*'

2bor ift mabrfdjeinlid) bie in ber Äpoftelgefduchte

ermäbnte „fd)öne Jbür" (9lpftlg. 3, »). SBteber

oon anberer «efcbaffenljcit mar baSjenige 21)or,

meldjeS oom ©eiberoorbof nad) bem Wänneroor'

hof führte. GS mar oiel größer als bie anberen,

unb feine Silber- unb ßtolbbefleibung mar noch

bider als bie ber anberen. (Xicfer SachöeTbalt,

monad) alfo baS eberne ober forintbifebe unb baS

große 5 bor als jjmei oerfdjiebene ju unterfdjeiben

finb, ergibt fieb auS einer richtigen Grflärung ber

oielfad) mißoerftanbenen ^arftcllung beS ^ofepbuS,

3üb. ffr. V, ö, .)*). 3n ber Wifchna beißt baS

eberne $b°r baS „yiitanox^Xtfox". über ieine

Sage gewinnt man auS ber ÜRifd)na feine gans

fiebere «orfteflung, infofern eS nad) einer Stelle

(Middoth I, 4) fdjeint, als ob eS im Dften beS

WännerüorbofeS (alfo ba, mo nad) ^ofcpbuS bai

„große" 5t)0T mar) gelegen bätte, mflbrenb bie

•) $a« 8fr|iänbn<« i|i Qud, bubur* rrkfjtwrl worben.
baä ber 2fjt an einer €teBe offenbar Iprrumpirrt ift

€tatt br» finnlo|rn t
t

fliolttv rov rtw ift nAmlirt), toit

mit Xaum fraglich f*eint, ju lefen fj Ht»9tv TÜr e

»ba« äußere brr beibrn öf)«4rn".
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anberen Steden alfo bod) bie IHehrjahl berfelben,

mit oon titui'.-- übereinftimmen, befjen Tarfteflung

ohnehin aU bie juDerläjfigcre $u betrauten ift.
—

$er SetberDorhof lag etwa« niebriger aU ber

SWänneroorbof. Scan flieg baber Don erfterem auf

fünfzehn halbfreiäförmigen Stufen \u bem großen

ibore, baS nad) bem 'äHanneroorbof führte, hin-

auf. — Senn man burd) eine« ber $l)ore bc*

Storboic* eingetreten war, befanb man fid) junäd)ft

in* einer oxedra, b. b- in einer Meinen iöorhafle,

welche auf beiben Seiten burd) SBänbe obgefc^loffen

unb nur nad) Dom (alio nad) bem inneren be$

SJorfwfe* flu) offen war. Segen ibrer üerhältni*-

mäßig geringen ©reite unb liefe bei angemeffener
{

fcöbe hatten biefe exedrac Don außen ein turn: I

großen ©arfummen, ionbern auch ber jabllofen

fonftigen Scfißtümer bed lempeld, mertooller (ße-

räte, öewänber u. bgl., bienteu. *or bieien

Scbaßfammern liefen mieberum Sä ulen ballen
hin, bie aüerbingä Diel fleiner waren, al# bie

Säulenbaflen be$ dufteren söorbofeä, aber an

Schönheit ihnen nicht nadjftanben. — 3»it biefer

S)arftellung be« ^ofcphuS ftimmt im allgemeinen

aud) bie «üeifchna überein, infofern aud) fie eine

ziemlich grofte tfahl Don (Gemächern im inneren

«orhof erwähnt, «ber fo reichhaltig baS detail

ift, ba$ wir baburd) fennen lernen, fo unfidier

finb im einzelnen bie Angaben, namentlidj in

Söejug auf bie Sage ber Gemächer. Hn einer
Stelle ermähnt bie SRijchna im ganzen f eaV? ®e-

tt1or»nn9»tafft aa» b»m Uorliofr bri bfrobianir*m irmpjl».

ähnliche* «nicken. Cb fie fid) bei allen Thoren

befanben ober nur bei einigen (etwa bei ben mitt-

leren ber brei nörblichen unb brei iüblidjen Jhore

bei Wänneroorbofef), ift nad) ber $ arftellung bed

3oicDfm* nid)t ganj beutlid), ba bie yaupiftell«

(3üb. St. V, ö, $) im erfteren Sinne lautet, wa>
renb anbere iwo Don „ber nörblichen" ober „ber

weftlidjen" (Jsebra bie Siebe ift) für leßtereSiprcchcn.

9luch bie SHifchna erwähnt e* nur alt eine Cigen-

tümlid)!eit einzelner Ibore, baß fie „wie eine Sje-

bra" gebaut waren. 9lu$ ber mehrmaligen Gr»

loäbnung ber weftlidjen (Jjebra bei ^ofephu* feben

wir, baß eine jolcbe fich aud) auf ber SBeftfeitc, wo
fein 2f)or war, befanb. — 3roifchcn ben Igoren

befanben fid) auf ber 3"nenieite beä 4<orf)ofe« ju»

nächfl (Gemächer, bie 3ojcphu$ in#gefamt aU
„S(t)abfammern" be^eidjnet föflb. Üt. V, 5, t.

VI, 5, »), weil fie jur Aufbewahrung nid)t nur ber

mächer im inneren SJorhof, brei im Horben unb

brei im Sübcn (Middoth V, 3—4). ?ln anberen

Stellen Werben aber aud) nod) anbere ermähnt, bie

in jenen fechä» nid)t inbegriffen finb. 3m Seiber-

Dorbofc fallen im ganjen Dier geweien fein, in jeber

Qde be# t*orbofe$ je eine (Middoth II, 5). iiefe

Angabe ift aber beeljalb febr oerbächtig, weil fid)

bei ©$ed)iel (fcef. 46, n f.) gan$ beileibe finbet.

SSahrfdjeinlid) ift alfo bie Behauptung ber 9ttifd)na

nur ein Sthluft aud ber ©aedjtclftelle. Son $nter-

effe ift namentlid) nod), baß unter bieten (He*

märi)ern aud) nod) einige „Cbergemächer" ermähnt

werben, bie fid) entweber über anberen ©emädjern

befanben (fo bas Cbergemad) bc$ SJeth-SlbtinaS,

f. Joma 1, 5. Tamid 1, 1) ober über ben 'Ztjortyaücn

(io ba* Cbergcmad) bed ftunfen-lbo™!, ncld^ei

wie eine (Srebra gebaut war unb ein Cbcrgemad)

barüber batte, f. Middoth 1, 5. Taraid 1, 1). Turd)

105*
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lefctcrei roirb in febr treffcnber SBeife bic Angabe

bei $ofepbui illuftriert, baß bie ©orballen an ben
\

%t)oxen (bie exedrae) ein turntä^nlid^ed Sluifeben

Ratten. Sic Ratten biei eben, nie mir nun feben,

baburd), baß über fte nod) ein Cbergemad) gebaut

war. — Der Siame „Scbafefammern", mit rocldjem •

3ofepbui »m allgemeinen aflc @emäd)er bei in-

neren ©orbofei bezeichnet, intereffiert uni enblid)

auch nod) beibalb, weil baifelbe SBort (gazophy-

lakion) aud) im St. D. mebrmali jur ©cjeid)nung

einer fiofalität bei inneren Dempeloorbofei oor-

tommt (Sutber: ©otteifaftcn, Warf. 12,«. «.

ßuf. 21, i. $of). 8, w). Dabei ift junäd)ft ju be-

achten, baß ^ier oon bem gazopbylakion in ber

eingabt bie Siebe ift, nicf)t roie bei ^ofepbu* üon

einer Webrbeit. ei faun baber cntioebcr Diejenige

Scbaftrammer gemeint fein, in melier bai bare

®clb aufbewahrt rourbe, unb roeld)C baber bie

„Sd)afcfammer" im engeren Sinne fn*& 0«> ge*

brauet auef) ^ofepbui bai fBort einmal, Wltert.

XIX, 6, i); ober ei famt ftatt 3d)abfammer
überlebt werben Sd)a$f aften (roai fprad)lirf) aud)

pläffig ift). Dann wäre einer ber breijcf)n, jur

Aufbewahrung bei ÖJelbci bienenben ftaften ge-

meint, weld>e oon itjrcr pofauncnförmigcu öeftalt

(oben eng unb nad) unten fi(b erweitern©) ben "Wa-

rnen „^ofaunen" Rotten. ©on biefen ftaften bien-

ten ied)i jur Aufbewahrung ber freiwilligen ©oben
(SJtifdjna, Schekaliin VI, 5). einer berfelben,

etwa ber, melier gerabe jum einlegen auigeftellt

mar, müßte olfo mit „bem Schafften" gemeint

fein. An ben Stellen bei Wart. 12, «. «3 unb

fiuf. 21, i oerbient biefc Raffung wegen bei vSu-

fammenbangei ben ©orjug. Sin ber Stelle bei

3of) 8, »o finb beibe Raffungen möglich (am

Sdjafcfaften ober an ber 8d)afcf ammer). Da
nad) Warf. 12, «, ff. fiut. 21, , ff. bic Leiber bi-

veften Zutritt $um Scbafcfaftcn batten, idjeint er

im SScibcroorbofc gcftaubcn $u baben. Dann wirb

aber auch bie Scbafcfammer wohl eben bort ju

furficn fein. ©gl. übrigen* aud) b. $1. ©ottei-
f a ft e n oben 8. 549, ber nur in einigen (Einjel-

beiten oon ber tjier gegebeneu Darfteflung abweicht.

7 — 3n ber weftlidjen Abteilung bei ©orbofei, *u

welcher nur bie männlichen ^draeliten Zutritt

batten, ftanb nun ber cigentlid}C Dcmpcl, mit ber

ftront nad) Cften. e* mar ein oerbältntimäßig

tieine* öebäube. Um fo mebr aber war bei ihm
alle möglidjc *Urad)t aufgetoenbet. GJroßc filütyn
ber Außenwanb waren mit ©olb belegt; unb roo

bic* nicht ber ftall mar, fafi man ben' glänjenben

weiften SJiarmor. $n ber ©ejtbreibung bei ®c
bäiibci ftimmen ^ofepbui unb bie Wifdjna faft

genau überein. Stur bie Rahlen finb bei Sofeplmi
häufig ettoa^ größer al* in ber Wifd)na. eben
be^balb unb meil bie Seid)reibung ber Wijdjna

fiberbaupt nod) genauer ift, als bic be* 3°ffpl) l, *t

^

balten mir un* tyex oorroiegenb an jene. — ^n
bem WnmbriH bc* ©ebäubeö finb junädjft jtvci

Seile ju unterfdjeiben: bet innere fltaum unb bie

SorbaUe. Der innere Kaum mar ein läng-

lidjeS ^iered oon 20 ©Den ©reite unb 60 eilen

fiänge, mit ber fifingenauSbebnung oon SBeften

nad) Cften; bie betrug 40 (Ellen. Dieier

JRaum mar roieber in jroei Hälften geteilt: eine

mcftlid)e oon 20 eilen fiänge unb eine öftlid)e oon

40 eilen Sänge. Da ber eingang im Dften mar,

fo fonnte man nur burd) ben größeren flftlidjen

{Raum in ben binteren meftlidjen gelangen. Xiefer

le^tere mar ba£ „Ällerbeiligfle", ba* nie oon

einem menfd)lid)cn 5uße betreten mürbe, außer

einmal im 3abre Oom Jpobenpriefter beim Dar-

bringen bei Cpfer$ am Serföbnungätage. ^>ier

foHte eigentlich bie ©unbedlabe fielen. Da biefe

im nad)enlifd)en Dempel aber feblte, fo mar ber

Staunt ganj leer. 3m oorberen SRaume (ben man
bäuftg nad) ."pebr. 9, * „ba3 ^eilige" nennt, roeld)e

$e^eid)nung aber oon ben OueQen in ber Siegel

niefyt gebraua)t roirb, ba biefelbe bem ganzen in-

neren Sorbofe jufommt) ftanben brei bcilige (Ge-

räte: ber Sd)aubrottifd), ber S}äud)eraltar unb ber

filbenarmige l'eud)ter, unb jroar ber Staud)craltar

in ber Witte, ber Sdjaubrottiidj nörblid) unb ber

Seudjter füblidj (nad) 2. Wof. 26, M . 40, «_»).

©. ba£ 3lätjeve über biefe Öeräte oben S. 915 ff.

1273 ff. 1407 ff.

(

flud) in biefen Staunt burften

nur bie bienfttbuenben ^ßriefter eintreten, rocld)e

bie Darbringung bed Siäitdjcropfer*, baö Auflegen

ber Sdjaubrote, bie Steinigung bei l'eudjter* unb

bai Aufgießen bei Cle« in bie fiampen $u beior-

geu batten. Dai Stäud)cropfer mürbe täglid) jroci-

mal, morgen* unb abenbi, bargebradjt. ebenfo

fanb bie 33cforgung bei £eud)teri täglid) ftatt;

roäbrenb bie Sd)aubrote nur an jebem Sabbaib

frijd) aufgelegt rourben. — Sin biefen inneren

Staunt bei Dempcli fd)(oß fid) öftlid), in ber

Jyrbnt, bie $or balle an (bebräifd) uläm), meldfc

an §c% unb ©reite bai übrige ®ebäubc über-

ragte, alfo roie eine b»bc ©anb fid) oor bie ^raut

bei Icmpcli lagerte. Sie mar 100 eilen bod) unb

100 efJcn breit, aber nur 11 eilen tief (nad) $0*

fepbui 20 eflen). Da bai übrige @ebäube an ber

Stelle, roo ei fid) an bie «orballe anfd)loß, 70

eOcn breit roar (roie biefe berauifommen, obroobl

bie ©reite bei inneren Staumei nur 20 eilen be-

trug, roirb fpäter gezeigt roerben), fo ragte bie

©orbaUe an ieber Seite um 15 eilen über bai

©ebäube binaui (nad) 3ojcpbui um 20 eCen). 3n
ber ^ront ber ©orbatlc befanb fid) eine große

Dboröffnung, aber obne Dbüren, 40 eilen bod)

unb 20 eilen breit (nad) ^ofcpbui 70 eßen tjod)

unb 25 eilen breit). Aber biefer Dborßffnung

batte ^>crobei einen großen golbenen SIbler an-

bringen lafien, ber aber ali ungcfe^lid)e Äbbilbung

eine* $ierei bei ben ^uben großen ?lnftoß erregte

unb nocb furj oor bem Dobe bei ^erobei oon ber

burd) einige Sdjriftgclcbrte ba^u aufgereihten

©olfintengc jerftört rourbe. Durd) bie Db«*

Digitized by Google



Google



Jnnptl, licrobianifdjcr 1670 fcrmptl, Ijcrobittiiildirr

nung ber Vorhalle hinburd) fat) man auf bic ifyür,

meldte nad) bem innere» Icmpelraum führte.

Aud) biefc roar, rote bie Spüren be« Vorb,ofe«, mit

ÖJolb betleibct. Über ihr waren $um Sdjmurfe

golbene SBeinreben angebracht mit SBcintrauben

Don 9Rannc«längcü (fo ^ofeob.ud; aud) Xacitu«

gebenft biete« SBeinftode«, Hist. V, 5). Tie Thür
felbft roar oon aufcen bebceft burd) einen pradjt*

oollcn, buntgerotrften babnloniieben Vorhang. Gin

anberer Vorhang roar im inneren be« Xempel-

raume« angebracht, um ben oorberen 9?aum oon

bem Hinteren (bem Aflerheiligften) $u fdjeiben.

Tenn biefc beiben 9iäume roaren nidjt burd) eine

SRauer, foubern nur burd) jenen Vorhang oon ein»

anber getrennt. Warf) ber genaueren Eingabe bcr

TOifdjna (Joma V, 1) roaren e« eigentlich aroet

Vorhänge, $roifd)cn roelchen eine Gllc Sroifehen'

räum roar. Ter äußere roar an ber Sübfeite um-

geschlagen, ber innere an bcr Worbfeitc. Wenn
nun ber jpohepriefter am Verföl)itung«tagc mit ber

ÜRäucherpfannc in ba« Aßcrhciligfte hineinzugehen

blatte, trat er au ber Sübfeite $roifd)en bic Vor*

hänge, fehritt bann $roifd)en benfelben hin unb tarn

fo oon ber Sforbfcite her in ba« Allcrbeiligfte. Tie

Vefehaffenbeit be« Vorhange« (b. b. alfo jebe« ber

beiben) roirb in ber TOijdjna folgenbermaßen bc-

fchrieben (Schekalim VIII, 5): „Ter Vorhang roar

eine Jpanbbreite bid, auf 72 Ginfd)lagfd)nüren gc«

roebt, iebc Schnur au« 24 gäben gebrcljt; er roar

40 Glien laug unb 20 breit, unb roarb Don 82

SJluriaben gemacht; aroci foldje rourben jährlich

angefertigt, unb 300 Srtefter roaren crforberlid),

ihn unterjutaudjen". eben biefer Vorhang ift im
Weiten Xcftamente überall gemeint, roo Dom Vor-

hänge be« Tempel« bic Siebe ift (Wattf). 27, 51 .

SWarf. 15, M . i.'ut. 23, «. $>ebr. 6, .p. 9, s . 10, w ).

8— Ter innere Tempelraum mufj faft ganj bunfel

geroefen fein, ober vielmehr nur ffinftlid) erleuchtet

burd) ben fiebeuarmigen iJeurbtcr. 3(benfaU3

hatte er roeber oon bcr Seite nod) Oon oben biref-

ten SicbtAutritt. Auf allen Seiten, mit Au«naljmc
ber ^Borbcrfcitc, roo bic Vorhalle lag, befanben

fid) nämlich noch tlcinc ®entäd)er, im ganzen
38 au bcr tfaljl in brei Stodroerfcn übereinanber,

unb jroar fo, baß auf ber sJiorbfcite in jebetn Stod-
roerf fünf fid) befanben (alfo im ganjen 15), ebenfo

auf ber Sübfeite, roährenb auf ber SBcftfeite im
unterften unb mittleren Stodroerf je brei unb int

oberften jroei roaren. Tiefe ©emächer ftanben alle

burd) Xhürcn mit cinanber in Vcrbinbung. Außer-

bem tonnte man aud) oon jebem unteren in ba«

barüberlicgenbe gelangen. Ter £auptcingang $u

allen roar in bcr norbdftlidjen Gde be« Tempel«,

.fcicr tonnte man birclt oon bcr Vorhalle au«

burd) eine Meine Thür in ba« sunätbft an bic

Vorhalle anftofjcnbc (9cmad) gelangen. Au&erbem
führte aber auch nörblid) oon biefem ®emad)e
eine SBcnbeltreppe burd) alle Stodroerfc hinauf

bis auf ba« lad) ber OJcmädjcr. Sic bieje SBen-

beltrcppc an ber norbdftlid)en Gde angebaut roar,

fo roar entfprechenb an ber füböftlicben Gde ein

! Staunt angebaut, in roelchcm fid) eine Vorrichtung

j

(Winne ober bgl.) junt Ablaufe be« SBaffer« befanb.

j

3"f°lflc biefer Anbauten unb mit Ginredmung ber

fchr biden SKaucrn roar ber Tempel ba, roo er ftd)

an bie Vorhalle anfdjlofi, 70 Glien breit, nämlich

(nach ber genaueren Angabe ber Wifchna, Middoth

IV, 7) : „bie SBanb ber SBcnbeltreppe 5, bie SBeubcl-

treppe 3, bie SBanb be« 3>mmer* 5
» °« JHaum

benfelben 6, bie SBanb bc3 Xempel« 6, ber innere

?Raum be«felben 6, bie SBanb bc« Stempel« 6, ba«

Limmer 6, beffen SBanb 5, ber JRauin für 9lblauf

be« SBaffer« 3, bic SBanb bahinter 5 Glien". —
$ie brei Stodroerfc bcr Meinen ®cmäd)er roaren

jufammen ebenfo hod), roie ber innere iempel*

räum, alfo 40 Glien. Über bem eigentlichen

Xempclraum befanb fid) aber nun nod) ein Vo*
benraum ober Cbcrgemad) oon berfelben

51äd)enau«behnung roie ber eigentliche lempel-

raum (20 Glien breit unb 60 Glien lang» unb

cbenfall« 40 Glien hod), fo baft alfo ba« Öebäube

unter Ginrechnung ber Tide be« 3n>ifd)enbobcn«

unb be« Tadje« nahezu bie ^»öhc ber Vorhalle

oon 100 Glien erreichte. Ta« Cbcrgemad) tjnrte

im Sübcn eine in« freie, b. h- au f bo« Tad)

ber löblichen ©emäd)er führenbc Xhür. SD?an

gelangte baljer in ba« Cbcrgemad), inbeut man
bic Söenbeltreppe hinaufftieg, bann auf bem Tachc

bcr Glcmächcr um bie nörblidje unb roefilidjc Seite

be« Cbergcmache« hwmging, mrtn fnbltd)

bie im Sübcn befinbliche Ihöc erreichte. 3"
bem Voben be^ Cbergcmache« roaren über bem

9((lerhei(igften gaOthüren angebracht, burd) roelche

man bie Arbeiter in Staften herunterließ, bamit

fie fid) im SUlerljeUigften nicht roeiter umfehen

fönnten. — Tai fo befdjriebene Xempelhau«9

lag etroa« f)öhcr öer Jerhof. G« führten

baljer 12 Stufen ju bcr Vorhalle hinauf- Unter-

halb biefer Stufen, alfo im Cften ober in ber

ftrront be« lempcl« befanb fid) unter freiem

Jpimmel ber große Vranbopferaltar, auf

roelchcm nach ber Vorfchrift 3. 1Äof. 6, • ftet«

I brennenbe« ^euer erhalten rourbe. Ter Altar

I
hatte unten 32 GQcn im Cuabrat: nad) oben

;

oerjüngte er fid) in oerfchiebenen Abfä^en bi« w
|

24 Glien im Cuabrat. Sötc groß" biefc Timen*

|

fionen finb, fann man baran ermeffen, baß ber

innere Staunt be« Xempel« felbft nur 20 GHen
breit roar. An bcr ffibroeftlidjen Gdc be« Altäre«

roaren jroei Köcher jum Abfluß be« an ben Altar

gefprengten Vlute«, roeldje« oon ba burd) einen

. Stanal nad) bem Äibron floß. An berfelben Gde

I

befanb fid) neben bem Altar im ftujjbobcn eine

burd) eine 9Jiarmorplattc bebedte Öffnung, burd)

welche man hinunterfteigen tonnte, um ben Äanal

|

ju reinigen. Ta ber Altar fchr fyod) roar, fo

|

führte auf ber Sübfeite ein allmählich aufzeigen«

ber Aufgang *u bemfelben hin, 16 Glien breit
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unb 32 <£Uen lang. Soroohl bei Ältar al* bicfcr

Aufgang maren gan^ Don unbehauenen Steinen

gebaut, roclcbe aroeimal im ^ab^re, am Baffoh*

unb am Üaubhüttenfefie, geroei&t mürben (biefe

Beitreibung nacb SRitdma Middoth III, 1—4;
ogt. auch b. «. Altar, S. 74). — 3roi?cben

bem Dempel unb bem Altar mar im ganjen ein

3roifchenraum Don 22 gllcn, ber aber gröfjtcnteil*

bureb bie oben ermähnten 12 Stufen eingenom-

men mürbe. Süblid) oon bieten Stufen (ober

auf benfelben ctroa* nacb Silben?) befanb ftet)

ba* eherne S8afcbbecfen,in roelchetn bie Bricftcr

cor bem Betreten be* Dempel* jpänbe unb 5fi&e

ju roafeben bitten. (Sin gemijfer Ben ftatin borte

baran 12 Wöhren anbringen laffen, roährcnb e*

früher nur jroet gemefen roaren; auch hatte ber«

ielbe eine Borfehrung getroffen, bureb meldte ftet*

für frifrben 3uflu& be* SSafier* geiorgt mürbe,

bamit ba* SBaffer nid)t burd) längere* Sieben

unbrauchbar mürbe (Joma III, 10; fonft Dgl.

Middoth III, 6 unb überhaupt b. 21. .fcanbfafi,

S. 580 ff.).
— 9<Örblid) oom Altar befanben fich

bie Anftalten jum Schlachten unb 3und)ten &er

Opfertiere. 3""äd)ft nörblicb. Dorn Elitär maren

am ftufobobeu 24 9iinge angebracht, in iech*

JRcihen ju je Dier, an roclcben bie Diere beim

Schlachten feftgebunben mürben. Söieber nörb-

lich Don biefen SHingen ftanben 8 furje Säulen,
über welche breite halfen au* (£ebernholz gelegt

maren, an beren jebem fich brei iHeihen eiferner

$afen jum Aufhängen ber gefchlad)tetcn Diere

befanben. Bei bieien Säulen cnblid) ftanben 8

marmorne Difcbe, roelche jum ^'richten ber

Dpfcrttcre, Abrieben ber $aut, 2s?afd>cn ber ©in-

geroeibe u. bgl. bieuten (>tc* alle* nach, 9>cifcfjna

Middotli III, 6. V, 2. Tamid III, 5. Schekalüu

VI, 4). — Die ganjc Abteilung bei itforhofe*,

in roclcher ber Dempel ftanb, mar, roie oben be-

mertt, nur ben männlichen 3*raelitcn zugänglich.

Aber auch f' c tonnten nicht bi* unmittelbar au

ben Dempel herantreten ; Dielmehr mar auch t)icr

roieber eine Schranfe gebogen, burch melche ber

Borhof ber ^riefter oom Borhofe ber

Israeliten gefebieben rourbe. 9iad) ber SRifrfjna

fcheint e*, at* ob biefe Schranfe nur Don Horben

nach Süben gegangen märe, unb $roar frr>r meit

im Cften be* Borfmfe*, io ba& alfo nur ein

icbmaler Streifen Don 11 Sllcn Breite im Cften

be* Borhofe* baburd) ben 3*raelitcn frei gelaffen

morben, alle* übrige aber „^orhof ber Bnefter"

gemorben märe. ÜRad) ber beftimmten Eingabe

be* ^ofepbu* jeboch lief biefe Schranfe, bie au*

einer zierlich gearbeiteten fteinernen Bruftroebr

beftanb, ring* um ben iempel unb Altar herum
(3üb. Str. V, 5, Dgl. aud) Altert. VIII, 3,.;

XIII, 13, 5). innerhalb ber Schranfe befanb

fich auch ber $laft zum Schlachten unb 3"ridjten

ber Cpfertiete (mit ben fingen, Säulen unb

Difdjen). Daher Ratten boch aud) bie 3$tocliten

unter Umftänben 3utritt jum „Borhofe ber

Briefter", benn ba* Opfer-Witual forberte für

gemiffe Frille bie Anroefenbeit be* Opfernben un-

mittelbar an ber Sd)lad)tftätte. Tie Sttifdjna

bemerft be*halb au*brüdlier): „Der Bnefteroorhof

ift heiliger al* ber $$ort)of ber 3*raelitcn, benn

fein 3*rolit barf bahin fommen, auf? er menn
e* nötig ift jum ^anbauflegen, Schlach-
ten unb jurSBenbung" (Kelim 1,8). — Die 10

polizeiliche Auffieht über ben ganzen Dempelplafe

(mit Gint'cblufj be* äufteren Borhofe*) lag in ben

fcänben ber Bnefter unb SeDiten. An ber Spi&e

ber Dempelpolizci ftanb ein iempelhaupt-
mann (Dgl. ^Ipftlg. 4, 1. 5, 14 »), ber au Stang

unb Wnfehen einer ber oornehmften ^riefter ge-

mefen fein mu6, benn er roirb öfter* unmittelbar

neben bem ftohenpriefter ermähnt. 3" feinem

Hmte gehörte bie Sorge für bie Wufrecbtcrbaltung

ber äufteren Crbnung im Iempel in jeber Be-

gebung. Da ^umeilen auchiempelhauptleute
in ber Üiebrjabl ertoähnt merben (i?uf. 22, «. «),

io ift anzunehmen, baft unter ihm mieber ähnliche

Beamte niebrigeren Siange* ftanben. Der Sidjer-

heit*bienft rourbe teil* Don ^rieftern, teil* Don SJe»

Dtten Derfehen; t}auptfdct>licr) Don lefttcren. Sie

hatten y B. bei läge barüber ju machen, bafj fein

Unbefugter bie ihm gezogenen Schranten über-

fchreite, namentlich fein \>cibe über jene Umfrie-

bigung hinau*gehc, melche ben inneren Borhof

umgab OBhilo II, 230). Bei Wacht, roo fämtlidje

Ihore bc* inneren unb äufteren ^orhofe* gct'cbloffen

maren, hatte" ictl^ ^riefter, teil* i?coiten an ge*

roiffen Stellen ,vt machen. Die Briefter hatten bie

©ache an brei Stellen innerhalb bc? inneren Bor-

hofe*; bie l'cDitcu hatten im ganzen an cinunb-

Zman^ig Stellen ©adje, namentlich an ben ih°ren

unb an ber (Mrcn^e be* äußeren $$orf)ofe* (inner-

halb bcöfelben) unb an ben Dh°re« unb an ber

SHaucr be* inneren $*orhofe* (auf? er halb be*-

felben). Qin Tempelhauptmann machte allnächt-

lich bie Sionbe bei ben Sachen, mit brennenben

Radeln oor iid) her. Slanb ber Soften nicht fo-

gleich auf, fo rebetc ihn ber Hauptmann an: triebe

mit bir! Werfte ber Hauptmann, ba& er feblicf,

fo fchlug er ihn mit feinem Störte, ja er hatte ba*

Stecht, ihm ba* Slcib anjuzünben (Middoth I,

1—2). Da jeben Dag eine anbere Abteilung Don

^rieftern ben Dienft im Dempcl Ijatte, fo übergab

bie abgehenbe Abteilung ber ontretenben außer

ben jum Dienft gehörigen heiligen (Geräten aud)

bie Sd)tüffel, unb jtoar gefchah bie* immer jur

*äJcittag*ieit (^ofephu*, gg. Mp. II, 8). Die

Schlütfel be* Borhofe* hatten bie Älteften ber

im Dienft bcfinblichcn Abteilung in Berroafjrung.

Unter Dag* befanben fich biefelben in einem Ge-

mache be* inneren SJorhofe* in einer Bertiefung,

bie mit einer Bcarmorplatte bebedt mar, an beren

unterer Seite eine Äette befeftigt mar, rooran bie

Sehlüffel hingen. Sobalb e* Seit roar, ben Bor-
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bof ju fd)lief$en, ljob man bie SKarmorplatte auf,

nat)m bte 6d)lüffel Don ber Äette; ber tyriefter

fcblofj nun non innen flu, ber Üeoite blieb äuget'

balb. ©obalb ber ^rieftet augefdjloffen r)attc,

tbat er bie Sdjlüffcl wieber an bte Äette, legte bie

platte an ifyren Ort unb fein Äleib baräber unb

legte ftrfi Olafen (Middoth I, 9). — Tie $afyi

ber fflr ben flanken Sid)erbcit«bienft erforber'

lieben ^Jerfonen muft eine fr^r große gemeien

fein. SBenigjlen« behauptet 3°fcP^u8» 0fl& nuc

$um 8d)liejjen ber J^ore jebe«mal 200 SKann

nötig waren, 20 aüein fflr ba« fdjwere eherne

Z1)ox im Dften be« «orfjofe« (gg. Ap. II, 9. 3üb.

Är. VI, 5, »). — 3)ie tfitteratur über ben fjerobiani*

fdjen Tempel öer^eidjnet jiemlid) noUftänbig (fo*

roett fie irgenb bead)ten«mert ift) Haneberg,
$ie rcltgiöfcn Altertümer ber »ibel (1869),

S. 200—265. Außer ber bort genannten üitte-

ratur unb Haneberg« eigener Earfteflung (3.

266—336) ift nod) berporjuljeben b. A. „Zern*

pcl" in SB in er« Oibl. Stealwörterbud) (II, 578

bi« 591) unb Spie 6, $a« Serufalem be« 3°*

fepbu« (1881) S. 46-94. «Rod) einige neuere

fiitteratur bei Sdjürer, ©efd). be« jüb. «olfe«,

Söb. I, 1890, S. 323. Selm.

2empelaid)iP. 2>ie Sempel bienten im Alter-

tum oielfod) al« Tepofitorium Pon Urtunben unb

Sdjriften, bie für ba« nationale Glemeinmefen non

2Bid)ttgfeit waren. Strabo bezeichnet fie barum
als v$inaIotb,efen; in Sparta Sö. mürben Orafel*

fprüd)e fo aufbewahrt, Sanrbumatljon foO feine

Pbönicifdje @efd)id)te teilmeife au« in ben $cm»
petn beponierten Schriften gefd)öpft baben, unb in

SRom mar ba« Staat«ard)iD mit ber Staat«faffc

im Xempel be« ©aturuu«. Aud) bei ben %&xac-

liten ift ba« fßationalbeiligtum $u fold>em 3wede
benü&t worben: nad) 5. SWof. 31, ?« foUte ba«

(beuteronomtfebe) Öejffcbud) an ber Seite ber SJun»

be«(abe (aber nidjt in berfelben, wie eine fpäte,

au bie Spnagogenlaben anfnüpfenbe Überliefe-

rung annimmt; »gl. S. 1618) niebergelegt wer-

ben, unb „im £aufe ^cfWöaV mürbe ba«felbe

non bem frobenprieftcr Hilfia aufgefunben (2. ftön.

22, 8); audj wirb fdjon Pon Samuel berichtet, baß
er bie Urfunbe, in welcher er ba« ftdnig«recf)t »er-

sehnet hatte, „Por 3el)oPa", b. b- wohl im .{-»eilig«

tum flu Sfiflpo, niebergelegt t)abe (1. Sam. 10, »»).

Aber bie ©rjftenj eine« befonberen icmpelarcbiP«

ift bnmit für bie Porejiltfcbe 3eit fcine«meg« er*

wiefen; überhaupt höben wir erft au« fpäter 3«t
^eugniffe für biefelbe. Tie Kattonalbibliotbef,

welche nach. 2. SHaff. 2, is—is Kebemia fam*

melte unb 3uba« SRaffabäu« wieber auiammeu-
braute, wirb al« in ^erufalem, aber nicht al« im
Jenipel befinblid) bcjetdinet. $u ben $e\lcn be«

SJJaffaböerg Simon würbe allerbingä eine wid)-

tige Urfunbe in ber „Sdm&fammer", bei ber man
Woljl fid)cr an bte be$ lempeld ^u benfen bat,

Deponiert (1. SWaff. 14, «). Aber non bem im Hei-

ligtum beponierten ^eiligen Sdjriften rebet erft

3ofepbu3 (Altert III, 1, 7. V, 1, 17); biejenigen,

weld)c er fid) nad) ber Eroberung ^erufalemd non

Jitu« auäbat (üeben 75), werben wobl aueb int

Heiligtum erbeutet morben fein; unb fid)er ift bie«

non „bem @efe$ ber Rubelt" anjunebmen, roelcftw

unter ben S3euteftüdcn bei bem Xriump^ug be^

^cfpaftan unb XituS nor biefen betgetragen unb

bann im (aiferlicben ^alafte ju 3iom nerwabrt

würbe (^üb. ät. VII, 5, » u. 7). 2>er Aufbewab-
rungdort, ber jcbenfatld nitbt ba« AUerbeiligfte

war (pgl. 3ofepi>., ^üb. irr. V, 5, »), lägt fid» niebt

genauer beftimmen. $m Jalmub wirb ein Unter*

febieb gemadjt üwifdjen bem im lempelbau* be*

ftnb(id)en ®efe$bud) unb nbent Sud) be« SSorbof*",

au« welchem ber Ho^epriefter am großen $eriö>
nungdtag im SBeibernorbof bem 85olfe Porla«:

au(b werben mebrerc Pon ben Sdjriftgelebrten im

Sorbof aufgefunbene S^emplare be« ©eiefebuetv

crwflbnt (Mcgillah IV, 2. Soferim VI, 4). 3rgenb
eine ^orbof«fammer wirb alfo wobl al* Ard)iP

unb ©ibliotbef gebient baben.

2rmprlmarft, f. Hanbel Sir. 6 u. Tempel, bero«

bianifd)er 9?r. 4. Taft im Xempeiporbof f<bon in

Porejilifcber Seit aj?arftperfeb,r ftattgefunben bat,

fdjeint au« Sa^. 14, » bemor^ugeben, wo ber

Au«brud „Sanaaniter" wa^rfcbeinlid) non ben

ibre SBare feil bictenben Hä"blcrn, bie teilweise

^P^önicicr gewefen fein mögen (Web- 13, 1«. »),

jti Perftcbcn ift.

Jcnipflpolliet. f. Zeniten, Xempel, bfrobiani-

fd»er Kr. 10 u. S. 588a u. 1244.

Scmpdmtit», f. JRduberei, @. 1273b.

2rmj>e(fteucr, f. Abgaben 92r. 1, GwtteSfaften

unb Tempel, berobianifdjer Kr. 6. Uto(b bem

2almub würbe bie Aufforberung ^ur (Entrichtung

ber in einem b^ben Sefel beftebenben Tempel«

fteucr am 1. Abar in ^aläftina nerfünbigt. 3)a

fie in altem Sefclgelb ju entrichten war, fo war

c« ein lobnenbe« 0efd)äft für bie SBecb«ler, ge*

WÖbulid)*« ®elb gegen Agio in Sefelgclb urnju*

wedjfeln. 3wifdjen bem 15. u. 25. Abar würbe

bie Steuer in ben einzelnen Stäbten Pon bejon-

ber« bamit beauftragten Sinnebmern erhoben

(HÄattb. 17, »); in biefer 3«* fo"* baber auch

ba« SBedjfelgefcbäft in ben Sanbftäbten ftatt. Am
25. Abar aber würbe bie Steuer in ^crufalent

non (Jinbcimiidjcn unb pon ben jur Jeier be«

naben Cfterfefte« babin gefommenen fremben 3u»

ben eingebogen, we«balb bie 9Bcd)«let an biejem

Jage tr)vc $ifd)e int Jempelnorbof aufftcQten.

Üöcr ntd)t jabten founte, mußte ein $fanb geben,

ja wenn er fein anbere« Ijattc, fein Äleib Perfeßen.

Aud) bie in ber 3erftreuung befinblitben ^uben

bejablten bie Sempelfteuer. ©ei il)nen wirb
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bie 93ejeidmuug bcrfelben burd) Tibradimon

{2 Tradjmen = '/« Scfel) juerft aufgefommcn

fein. 3n Stäbten mit u .1? reicherer jübifeber 93e»

oölferung würbe fie gefammelt unb burd) bie

angefcfjenften SRänner au* ber SWttte bcrfelben

in ©olb nad) ^erufalem gebrad)t. So erhielt ber

Tempclfdwtj oon überall ber, au* vÜgt)pten, befoii'

ber* 9(leranbrien, au* ber Gbrenaica, au* Älcin*

afien, au* Italien, in*befonbere au* iRom unb

namentlid) aud) au* ben Räubern ienfeii* be*

G i! p hra t , wo Dcifibi* unb 9ial)arbea bie .fcauptfam»

melftätten waren, gro&e Summen ©olbc* unb

Gilber*. Tie baburd) oeranlaßte ©elbau*fubr

nad) 3erufalem mar fo bebeutenb, bafj fie ben

römifdjen 93ebörben jcitenmeife bebenfltd) crfdjien,

wie benn ber oon Gicero oerteibigte Flaccus bie

9lbienbung für bie ^rooinj 9tfia oerbot unb bie

gesammelten Tempelgelber in 9(pamea, i'aobicca,

Äbrammtium unb Ißergamum tonfi*cieren lieg

{Cicero pro Flacco 28). Seit ber #eit Gäfar*
aber unb bi* jur 3erftörung be* Tempel* mar
bie Sammlung unb Ablieferung ber Selber ben

$uben im ganzen römifd)en iReicbe burd) befon»

bere Gbifte geftattet.

TmÖIen, b. i. Tamgirfd). So überfefct Sutber

5. TOof. 14, 5 ba* gebr. 9Hot dlschön, meldjc*

eine 9Intilopenart bejeidjnet. #gl. S. 484 a.

leinte (urfprüngüdj = ein mit Tannen ge*

bielter Staunt). Tie JHegenlofigfeit ber Grntejeit

mad)t e* in ^Jaläftina unb ganj Snrien, roie aud)

in Slgnpten unb«rabten, möglid), biejum Trefdien

unb 33orfeln be* ©etreibe* unb ber Jpülfcnfrüebte

(f. 9t derb au Dir. 61t. 7) benutzen Tennen unter

freiem Gimmel (9tid)t. 6, 37) anzulegen. ISan

wählte baju einen ebenen unb erhöbt gelegenen

?Jla&, ber oon bem jmn SBorfeln erforberlid)en

SBinb betrieben mürbe (ogl. ^er. 4, u. ^cf. 17, is.

£0). 13, 3. Wattt). 3, n). 9)ian fie^t nod) ^eut^u*

tage in ber Grntejeit überaU in ber Umgebung ber

Dörfer <|kläftina'* auf foldjen, burd) fefte* lieber*

ftampfen ber Grbe geebneten, frei*runben kennen

ba* T>refd)« unb ©orfelgefdjäft ootljicben. 3" oer

Siegel befinben fid) bie Tennen auf ber SBeftfcite

ber Dörfer, weil ber XBeft*, Sübmeft* unb 9iorb»

mcftminb ber junt SBorfeln geeignete ift (SBefeftein

in «aftian* 3eit)d)r.
f. Geologie 1873, S 299 f.,

9lnm. 3). 9tud) ift e* nod) fjeute, wie bei ben alten

Israeliten (5Hutb,3, 4. «. 1»), üblid), bafe ber (Eigen-

tümer ruäbjenb ber Trcid^eit, jur 93ewacbung

feiner Äörnerljaufen auf ber Tenne fein
sJ{acb>

quartier anffdjlägt (Slobinfon II, 720. III, 9). —
9luficr ben iebe*ntal mieber neu l)crgerid)tcten

„Sommertennen" (Stall 2, ») gab e* audi — an

befoitber* baju geeigneten, bagegen *ur Bebauung

niiuber tauglichen £rtlid)feiten — bleibenbe Ten«

nen, bie ir)re beionberen tarnen Iwttcn. So wirb

2. Sam. 6,e bie am 9J3eg oon ftiriatb ^earim nad»

^erufalem gelegene X. sJ{ad)on, b. b- bie feft«

j

ftebenbe, bleibenbe T. (iebwerlid) „T . be* Sdjlag*")

jerwäbnt, bie 1. Gör. 14 [13],, £. Gbibon

I
(f. b. 91.) genannt wirb, unb 1. 3Rof. 50, 10 bie

jenfeit* be* 3°rt>an$ gelegene i. Atab (f. b. 91.),

b. i. bie Sted)born«tcnne. Wad) ibrem iöefi^er,

bem ftebufiter «rafna (f. b. 91.), war bie bei

^erufalem auf bem nadjmaligen Tempelpla^ ge-

legene X. benannt (ogl. ^eruialem 9Jr. 5 u.

Icmpel Salomo** 9ir. 1). — $n einigen Stel-

len (4. SRof. 15, ,ü. 18, ,7. 36. $iob 39, ,1) bat

ijutber ftatt ber X. bie Sdjeunc genannt.

Ztppidi, f Stiftdbütte 9Jr. 4. Ter 9Iu*brud

wirb aud) fonft oon ^rfibeden ober Hinhängen

gebraud)t (^ef. 54, ». .ftblb. 1, ». 3ubitb, 10, u
;

ogl. 104, ,), unb Sutber bat ba* entfpredjcnbe

^ebr.9Sortmand)mal burd) „QJejelt" wiebergegeben

(3er 4, ». 10, to). Tagegen Spr. 7, i« finb bunt»

geftreifte, ägüptifdje fieinwanbbeden, bie mau über

bad Siubepolfter legte, gemeint. 9(18 Tcppid)-
madjer, eigcntlid) „3c' tni ad)er", b. b- als 9ier»

fertiger be3 ju ^fK^f^P" bienenben ^'fflf«^01*

tuehS, werben 9lpftlg. 18, 3 ber «poftel ^aulu«,

in beffen £eimat$lanb Gilicien biefe 3nl>uftr^
j

fjeimtid) war, unb 91quila unb Ißriäritla bejeid)«

net (ogl. aud) 91pftlg. 20, M , 1. Stör. 4, u.

1. Tbeff. 2, 9. 2. Tljeff. 3, ,).

TrrQtf), f. Tarab

I cm plii m. Ta* gefd)id)tlid)e 93ewußtfein

racld unterfdjeibet oon ben sJÜtolod)- unb 9lftarte-

fulten, beren ©egenfab ber wabren Religion au*

ben cananäi)"d)cn Umgebungen be* angefiebelten

9Jolfc* erwud)*, nid)t bloß ben im $üolfe feibft

unter ägoptifdjen 9fad)wirfungen aufgefommenen

Stierbilberbienft, fonbem aud) bie natioe Religion

ber forifdjen Stämme, au* beren nädjfter 4?er*

wonbtfd)aft 9lbrabam unb fein Oiefdjledjt fid) lo*-

gelöft, um jum 5öoIfe ^ebooa'* ju werben (l. SRof.

31, 53. 35, 1. 3of. 24, j. u f.). Ter £>auptgcgen«

ftanb biefer söerebrung, weldje, oon ben Kaboriben

feftgebalten, aud) unter ben 91brabamiben viel-

fältig nadjwirfte, wirb mit bem Warnen Tcra*

Pbim be^eiebnet. G* banbelt fid) babei nid)t

um bie SJlorftellung einer beftimmten ©ottbeit,

weld)e wie bie grieebijeben ober mbtfdjen ©ötter

in oerfd)iebcnen formen jur TarftcHung gelangt,

ionbem um einzelne 93ilbnguren, bei benen nad)

ftetifdjweifc ber ©Ott feibft unb ba* 93ilb für bie

SJorftetlung be* Sierebrer* jufammenfällt. Tie

pluralifdje SJilbung Terapbim bejeid)net — nad)

tjebräifdjer Sprad)eigentümlid)feit in Sie^eicbnung

be* ®öttlid)cn — nid)t bloß bie SJtielbeit foleber

93ilbcr, ionbem aud) iebe* einjelne berfelben.

3Bic bie alten Siibclüberfcbungen in ber Siebei-

gabe be* föorte* unfid)cr finb, fo bat aud) finttjcr

feilten beftimmten 9lu*brud ,^ur i^erbeutfebung be*»

felben: er gibt e* burd) bie allgemeinen ©orte

i
„lötlb" ober „Mit" wieber. Über 9trt unb ?rorm
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ber Seraprjimbilber läfjt fid) auS bem «crglcid)

oon 1. Sani. 19, 13 ff. mit 1. 9Kof. 31, 34 fd)Iie-

fjen, baß fic oon ocrfdjiebener ©röfee, ober nad)

Art eines SJtanneS geftaltet waren, (rntiprcrfienb

bem familienhaften ßharafter ber SJolfSjuftänbc,

unter benen bie Scrapbimoerchtung urfprünglid)

beftanb, erfdjctnt ba ber Seraphim nidjt als

öfegenftanb cined *BolfSfultuS, fonbern als ^auS«
gö$e, an ben fid) ©lud unb beftanb einer fta-

mitie heftet. 3n ber Abfid)t, bies ©lütf an ihre

Schritte $u fcffcln, nimmt 9iaf>cl (f. b. A.) ohne

^ormifien il)reS SRanncS ben Seraphim irrest

SBaterS i?aban (f. b. 91.) auf bie ftlud)t mit (1. 9Kof.

31, 1». so. st). Wod) au* bem erften djriftlicbcn

Sabrljunbcrt berietet 3oicoh"$ (Altert. XVIII,

9, 5), bajj „in jenen (meiopotamifdjen) GJcgcnben

cS i'anbeSbcrfommcn fei, Hausgötter betifeen

unb beim SBanbern in bie Jrembe mit fid) j$u

führen". Dafj aurfj fdjon bem Jinban, ber fid)

nüerbingS prioate Übung mahrjagcriid)cr Äünfte

üufrf)rcibt (1. Wof. 30, »?), ber ."pauSgö^e (iuglcid)

a(S ."pauSorafcl gebieut, ift nirfjt auäbrürflid)

gefagt lögl. bagegen j. 8. 1, 3Jiof. 44, 4 ). Um
fo beutlidjer tritt foldjcr (yebraud) ber lerapljim

in weiteren Wolfen heroor. (SS fdjeint Sitte ge-

rocien, $u biefem 3werfc ben Seraphim mit einer

üosoorridjtung üu Derjcfjen {ogl. SRicfjt. 17, 5.

§oi. 3, * u. b. A. (Sphob). mit biefer «er*

menbuug wirb es $ufammenhängcn, bafj ju einer

3eit, wo bei ben mefopotamiid)en SJölfern ber

ÖJefttrnfultuS längft jur öffentlichen 5$olISreligion

geworben, ber babolonifdjc König für feine (£nt-

id)lieftungcn fid) neben anberen SBeifen beS manti-

fdjen i'ofcS auch nod) beS Seraphim bebient (Apef.

21, — Sie Sd)ärfe, mit wcld)cr ber mofaiidje

©otteSbcgriff aud) ben Xcraphimbienft ablehnt,

reflettiert fid) in bem ^adjbrud, mit welchem jener

StefcnntniSnft 3alob* unter ber Serebintbe bei

Stdjem berichtet wirb (1. 3ftof. 35, *_«). Auf
ben ©oben ber heiligen Stätten beS SBeftjorban-

lanbcS getreten, lägt er fid) bic Silber unb Amu-
lette, bie fein GJcfolge au« ber fnrifrrjen £>eimat

mitgebracht, ausliefern unb oergräbt fic. Sie

Stätte, meldte baburd) entweiht ift, wirb fpäter

burd) ben entfpredjcitben pofitioen 33cfenntniSaft

^ofua'S ju einer heiligen neu eingeweiht (3of. 24,

•(-«•). Der Wad)brurf biefer $erid)tc jeigt allcr-

bingS aud) bie», bafj bie 9?ad)Wirfungen biefer

alten ftorm ber Abgötterei ben uad)io(genben

©efd)led)tern nodj immer oor Augen waren. Da*
ergibt fid) aud) fonft. ^n bem Jpau^eiligtume,

meld)e« nid)t lange nad) ber SJefiebclung be« fjeil.

2anbes( 9Rid)a auf bem OJebirgc öp^raim unter-

l)ielt, unb an bem einer feiner Söbne al» ^rieftcr

fungierte, befanb fla> nad) bem genauen SSerftänb-

ni«J oon iRid)tcr 17, 5 bereit* ein Xerapt)imbilb

mit (Spt)obora!el, ttje er ba* oon feiner SJiutter

gefriftete Qe^ooabilb l)titeinfc^te unb für ben

Xicnft an bcmfelben einen jubäifdjeu Üeoiten ge-

wann (9Iid)t. 17, s f. t-i»; ogl. S. 227). «eibc

Silber bleiben neben einanber, unb eS wirb ein

cinträglidjer Crafclbienft mit ibnen getrieben

(9Jid)t. 18, u. 5 f. to. »4), bis bie Moniten auf

bem Srrtegsipfabe in ben Horben be* fianbeS Silber

unb ^riefter entführten, unb ibr neue« Stamm«
Heiligtum in ber eroberten Stabt 2ajifd)-Xan

bamit aueftatteten. 9Jadj bem ©ortlaute oon

9iid)t. 18, so. si tonn eS aroeifd^aft crfdjrinen,

ob in biefem Stammfjctligtume, me(d)C#, tjod) an-

fetjnltd) burd) bie moiatidie Abhinft feiner ^riefter,

bis flum afft)rifd)en ©jile b,in beftanb, ber lera»

pbim nod) eine fonberlidje SRoüe gefpielt bat unb

nid)t oielmeljr t)inter bem ^e^ooabilb fef)r balb

oödig in Sd)atteu trat. Unb {ebenfalls ift bal

fidier, baß -)(crobeam I., als er nad) bem CcTfaOe

Silo'S aud) bicfcS banttifd)e Stammbeiligtum .^u

einem Wationalbeiligtum für fein JRcid) erweiterte,

eben nur ein 3ef)ooabi(b in bemfelben errimten

liefe (1. Äön. 12, »_3J). AnberfeitS aber fieljt

anbermeit feft, baja ber Xerapbimbienft feines-

roegS idjon in ber 9iid)terjeit auSgeftorben i^.

©ie einft JRabel im .t>aufe JfafobS, io bat aud)

2Rid)al (f. b. A.) im $aufc DaoibS ibjen Sera-

phim (1. 3atu. 19, u_1«); wie im §aufe SKid)a
r

S,

t'o oerbinben audi nod) in ber Anfcbauung ^ofea'S

fid) Gpb,ob unb Jerapbim ^ur ÖJeiamtoorflcIlung

beffen, roaS baS gottoerlaffcne $Sract als falfcbe

Wantif bem v4?ropl)etentum 3*boOa'S gegenüber-

aufteilen bat (xyo). 3, 4); in ben ocrfd)iebenften

3eiträumcn ber oorejilifdjen fteit gelten S?abr*

iageret unb Xeraphintbienft als fummarifdje dha-

rafteriflif beS 3eb<wafeuiblid)cn im Solfe (1. Sam.
15, j3. Sad). 10, »). GS wirb alfo neben ber

öffentlichen Abgötterei ber ?JaalS- unb Aftarte-

bienftc unb nadj^er ber mefopotamifd)en Aftro-

latric ber altbergebrad)te §auSgö(ienbienft feine

Stelle bauernb behauptet haben; unb jioar nidjt

bloß in ^Sracl, fonbent aud) in 3[uba. Denn

erft in ben legten Ausgängen aud) biefeS SRetcbeS

bat Sofia bie ttbcrbleibfel bcSfelben befeirigt

(2. »ön. 23, 34). Kl.

XcrrbinttK (Pistacia terebinthus L. auS brr

Jamilie ber Anacarbiaceeti). tiefer hoh^ Strand)

ober flcine $aum mit abfaüenbcm Vaube, aud)

lerpeittinbaum, oon ben Arabern batm genannt,

gehört, toie fein naher ^amilienoerroanbter, ber

"JKafti^baum, ju ben (£haraftergemäd)fen ber

SÖlittelmeerflora. 3n Spanien, ©fibfranfreid»,

Italien unb Ö)ricd)enlanb bleibt er meift ftraueb-

artig unb liefert feinen Serpentin; auf £I>io*

unb Sppern, in Stjrien unb ^aläftina, unb weiter-

bin in Arabien unb in $erfien nimmt er bäuf.4

baumartige Proportionen an. Die männlitfcen

unb bie weiblid)en ©tüten ftet>en auf oerfd)iebenen

Räumen: bie Staubblüten in £ä$d)en an ben

Seiten ber 3roc ifle» t*'c 5n,d) tbliuc'n in Srauben
mit rötlidjen Dccffdiuppcn ; bie »lütejät ifi ber
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9lpril. To« ec^te , woblriecbcnbe, burchfichtige

Ierpentinbar;t würbe gewonnen, inbem man am
Stamme unb an ben Alflen Minbenftrcifen lo«-

fchältc unb ba« au* ber SBunbe idjroißcnbc var,

fammelte; ba ein SBaum mir wenig baoon liefert,

fo mar ba«felbc fetjr hoch im $reije, unb fchon bei

ben Römern mußte, wie bei un«, ba« au« Särcpen,

ftidjtcn unb anberen 9labell)ötjcrn gewonnene

$arj unter bem Kamen Serpentin bic Stelle be«

echten oertreten. $cr Käme lerpcnrtn würbe in

frütjefter 3cit bem £ar*fafte ber Pistacia tere-

binthus beigelegt, wa« möglicberweife juerft in

$crfien geiAeben ift, ba ba« Sort Termentin

ober Turmentin ber perfüchen Sprache angehört.

Später rourbe e« erft auf bie Säfte ber Kabelf)öl*er

Imitat**.

übertragen, weldje man aurb frbon im 9lltcrtume

bcnuiui 3m beutigen Ualäftiua feheint man oon

biefem wertüollcn sJ?robult be« 93aume« nicht« mrbr
*u roiifen (Siobinfon III, 222). — 3n ber beutfehen

!öibcl fommt bie lercbintbe nicht oor, weil Xiutrjcr

anftatt berfclben gewöhnlich bic (Sirfje, einmal

aud) (jpof. 4, is) bie "öutfje genannt bat. 3m
GJrunbterte aber wirb fie, toie ju erwarten ftebt,

niclit feiten erwähnt unb, roenn aud) in manchen

ftällen nid)t ficher p entfebetben ift, ob eine $crc
bintbc ober eine (Stehe (f. b. «.) gemeint ift, boch

Don ber (enteren unter bem Kamen 'clah beftimmt

unterfrbieben (3ef. H, m. $of. 4, is). $ie einjcln

fterjenben grünen bäume, unter welchen abgöttifdie

3«raeliten am liebften Slltärc errichteten unb Cpfer

barbrad)ten, roaren befonber« bäufig lerebintben

(3cf. 1, it. ipef. 6, is. $of. 4, u). Slltc bäume
biefer &rt galten leidet al« SRerfjeicbcn ^eiliger

Stätten: fo erfebeint unter ber iercbintbe bei

Cpbra ber gngcl be« fcerrn bem (Sibeon, worauf

biefer bort fein Cpfer barbringt unb einen Elitär

baut (Kicbt. tf, u. i». m); aud) ber bäum bei

Sid)em, unter welchem $afob bie Wö&enbilber

üergrub (1. «äKoi. 35, «), unb nad)inal« ^ofua

ein bunbe*benfmal errichtete, fo bafc bort ein

•Veiligtum 2t*booa entftanb (3oi. 24, m), war

wobl eine Xcrcbintbc, wicwobl ber Nicht 9, •

oon ihm gebrauchte ?lu«brud aud) an eine ©iebe

benfen ließe. Cb ber Jpain Wamre'« bei Jpebron,

in mcldjem Slbraham ftd) niebergelaffen hatte

(1. SJtof. 13, is. 14, is. 18, i) ein ierebintben-

ober ein (Eichenhain war, wirb fid) febmer ent-

febetben lafien. Kacb ^oiwbu« ($üb. Jtr. IV,

9, ?) ftanb $u feiner 3 C '* bei Hebron eine be-

fonber« grojje Jcrcbintbe, bereu Hilter bi« $ur

3eit ber Söeltidjöpfuug hinaufreichen follte; oon

•Äbraham aber iagt er Altert. I, 10, *\ er habe

in ber Umgebung ber Cgpgc« genannten „Siehe"

gewohnt (ogl. b. SJtamre unb über bic heu-

tige "?lbrabam«eicbe b. «. (Sidje). — 2er bäum,
unter welchem ber ungenannte Prophet auf ber

Nüdrcije oon Bethel nad) 3uoa *H a lt machte

(l. Mön. 13, unb ber, an welchem Hbfalom

mit feinem -vauptbaarc hängen blieb (2. Sam.

18, ».l«), waren lerebinthen; bezüglich leötcren

Salle« mag noch bemerft werben, baß bie mättn*

liehen, bic Staubblüten tragenben ierebintben

hcruutcrbängcnbc l'iftc hoben. — Kach feinen

Icrebinthen war auch ba* Xbal jwiid)en Sod)0

unb \Hiefa benannt (l. Sam. 17, ». it. 21, »; ogl.

b. *. eidjgrunb). Kidjt weit baoon fteht nod)

eine ungeheure Icrebinthc, bic gröfjtc, bic Kobin-

fon in ^aläftina ju fehen befam (Kobinfon III,

221 f.).
— OKe ein ioldjer »aum fid) ^um S)ilb

rräftigen ÖJcbeihcn« eignete (^cf. til, s), fo madjt

umgefchrt ^c)a\a bic oerborrte, mit weifen blät-

tern baftchenbe Jcrcbinthe ,^um bilb ber aller üöe-

bingungen bc« iieben« unb ftebeiffen« ocrluftig

geworbenen ©ä^enbicuer (5fcf. 1, »), aber aud)

ben Sur,^clfd)o&, au« welchem bie gefällte Icrc-

binthe fid) erneuert, jjum SMlb bc« heiligen Kcft«,

an« welchem nach bem GJcridjt ba« Holt 0otttf

ftch erneuern foll i^ef. B, ,s). g« ift möglich, wenn

nicht fogar wahrfcheinlich, baß al« Xercbinthc in

ber löibcl nod) eine jweite "Urt biefer Wartung ^u

oerftehen ift — Pistacia vera L., ber ^imuernuß-

baum, ein 31) Juß hoher SJaum mit abfallenbcm

Vaubc, ber feine urfprünglichc ^eimat in Stjricn

hat. Tcrfelbc liefert bie ^iftajiennüffe be* iian-

bcl«. Solche waren idjon im aitertuntc ein ge-

bräuchliche« Kabrung«mittel, fo mürben bie Werfer

oon ben Älten al« „iercbintbencffcnbe ^erfer" be-

zeichnet unb ba« au« biefen Küffen bereitete Speifcöl

burfte auf ber .fcoftafcl be« ^erferfönig« nicht fehlen.

— ältere SchriftftcQer, fowie aud) Keifcnbe werben

wohl häufig bic Pistacia terebinthus mit ber P.

rera unb umgefchrt ocrwcdifclt haben.
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Icrtius, ein mabrfdjeinlid) forintbiid)cr Ghrift,

bem »aului ben »rief an bie Börner biftierte,

unb ber baber in betreiben 16, « feinen ®ru&
eingefügt l)at. 3)cr bei ben Römern nicht feltene

9iame fann in bem ali römifebe Äolonte mieber-

bergcfteDten Sortnth nicht befremben unb ift ba-

ber nid|t als ein fingierter ju betrauten. Sonft

ift nir^td ^uoerläffigei über 2. befannt. Bg.

ZrrtuUud, f. <Rebner.

leftamrnt, f. b. »unb, 3. 246. 3n ber

beutfd)cn »ibel ift ber ?luibrud nur int 9f. %.

ali Überfe$ung bei gried). diatheke, l)ier jebodj

nicht bloß nom neuen »unb, ber noch mehr ali

ber alte, ben CEbarafter ber Stiftung ober Ver-

fügung l)at, fonbem auch Don bem alten gebraucht,

fjür bie »erroenbitng ber fpecielleren »ebeutung

Pon diatheke = „le&troiflige »erfügung" in $ebr.

9, ,» ff. bot bai SSort Sbrtfti fiuf. 22, 2. (ogl.

». *o) eine 9lnfnüpfuug unb bie allgemeine »e-

fanntfehaft mit römifcher 9tecf»t5fittc (ogl. ba-

gegen S. 407a) bie Unterlage; ©al. 3, is ff. ift

aber über bie »ebeutung bon diatheke = „»er*

filgung" nicht hinauijugeben. — 2)er in ber Sept.

burd) to biblion tes diathekes miebergegebene

Sluibrud ,,»uch bei »unbei", ber in 2. SWof.

24, 7 unb 2. Äön. 23, i. u oon fleineren ßJefefc-

büdjern gebraucht ift, tourbe auf bai ganje aui

ben 5 »b. SRofe'i beftetfenbe ©efe&bud) unb fpäter

auf bai ganje %. übertragen. 2Bie nun febon

ber Sipofiel ^jjaului ftatt oon ber »orlefung ber

»ücher ber alten diatheke furj oon ber »or-

lefung ber alten diatheke (bei alten »unbei)

rebet (2. Äor. 3, u), fo rourbe nacbmali in ber

gried). Sirdje ber Sluibrurf diatheke unb in ber

lateinifchen (ichon bei Jertullian unb Sactantiui)

bai in ber nltlatcinifcften Überfettung (ber fogen.

Itala) für bog gried). diatheke gebraudite testa-

meutum abfürjrnb ali »cjeidjnung ber heiligen

Schriften bei alten unb bei neuen »unbei ge-

braudjt. So finb bie tarnen „Slltei" unb „
sJ?cuei

^eftameitt" für bie beiben $auptteile ber »ibel

üblid) geworben.

Xrtrard). $en Jitel X c t r a r d) (Sutber : hier-

für ft) führen folgenbe im 9?. 5. ermähnten San- i

bedürften oon $aläftina unb beffen Umgebung:

1) jperobei ?(ntipai, ber Sobn .frerobei b. ©r.,

»ierfürft oon CBaliläa unb »eräa jur fleit ^cfu

Ghrifti (Öur. 3, ,. «Jatth. 14, .. *>uf. 3, .«,. 9, 7 .

Slpftlg. 13, i). ggenn er Warth. 14, » „Äönig"

genannt wirb, fo beruht bie* auf einer aud) fonft
1

oorfommenben ungenaueren »e^etebnungimeiie.

2) ^hilippui, ebenfalli Sohn Aerobe* b. ©r.,

»ierfürft oon Jrachonitii , »atanäa unb 2lura-

nitü^guf 3, t). 3) fioianta«, »ierfürft oon

Chilene (SJul. 3, i). — $er SBortbcbcutung nad)

fönntc 2etrard)ei einen frerrfeber ober »efefyli-

'

baber über oicr beaeidmen. Unb in biefem I

Sinne bri&t in ber Jbat in ber mtlitärifeben

Spradje SetrarcfceS ein »efeblihaber über oier

JJochoi. 3m politischen Spracbgebraud) ifi aber

bie »ebeutung eine gan^ anbere. $a r)ei%t

$ctrard)ia eine „Jpmiduift oon oieren", alfo

eine Organifation ,
ber^ufolge oier in bie $>err'

fdjaft fid) teilen (wie Oligarcbia eine ^err$d)ait

Oon wenigen, »olpardna eine ^»errfdjaft oon

oielen); unb % et rar djei ift bemnacb einer, ber

über ein »iertel bei fianbe« ober ber »rooinj

gebietet, ^n ber ©efcbidjte fommt ber Wu#brud

juerft in »ejug auf Xbrifalien oor, roeldjei oon

altera tyt (feit ftönig ^leuai, beffen 3c«t aber

unbefannt ift) in Pier fciftrifte geteilt mar. Äönig

»b^tpP oon SMacebomen fe^te über jeben biefer

3Jiftrifte einen Ärd)on ober „^etrardjes". 2)ann

hotten namentlid) bie brei Stämme ber (Üalater

ihr ÖJebict in je oier 2etrard)ien geteilt, mit ie

einem letrardjen (im ganzen alfo jWfllf SEetrardjen)

an ber Spi^e. ^(((mäblid) aber oerlor ber 9u£-

brurf feinen urfprüngliajen genaueren Sinn unb

mürbe überhaupt gebräuchlich jur »ejeid)nung eine«

fleinen, nidjt felbftänbigen dürften, aud) mo oon

einer »ierteilung bei fianbei gar nicht bie Siebe

mar. 3n biefem Sinne fommt ber «uibrud febr

bäufig im ®ebiet ber bcUeniftifchcn Staatenbil-

bungen in ftlcinaficn unb Snrien oor. Unb in

biefem Sinne fyabtn it)n bann aud) bie Weimer

oerroenbet, inbem fie ben Jitel überbaupt folgen

dürften oerlieben, benen fie nur ein ganj fleinei

(Uebiet ^uerfanttten, unb benen fie nid)t bie mit

größerem 9lnfeh,en unb relatio größerer SRodjt oer-

bunbene Stellung einei oerbünbeten „»önig*
-

einräumen mollten. Soldje ietrard)cn roaren

nun auch bie im dl. X. ermähnten Söhne bei

Jperobei unb ber neben ibnen genannte Sbfaniai

oon Chilene, «n eine »ierteilung »aläfHna'i,

bie bamali gar nicht ftattgefunben hat, ift alfo

hierbei nicht ju benfen. Schü.

Xeumtnfl. SBir haben fdjon in b. $1. «der«
bau. S. 24 auf bie Urfachen hingemiejen, melcbe

in Kanaan leicht X. unb ^ungerinot h'roor'

rufen fonnten. ^n ber £fj<*t f)at bai Sanb nach

bem 3cugnii ber »ibel nidjt feiten unb jumeilen

I mehrere %atfxe nach einanber fd)mer barunter ju

leiben, am häufigften infolge baoon, bafe ber

Stegen ausblieb, unb bie »egetation auf bem aui'

gebörrten »oben erftarb, meibdlb mit ben Wen-
idjen gemölmltd) aud) bai »ich unb bai $*i(o

Langel litt (1. ftön. 18, 5 . ^er. 14, * f. 3od
1

1, is. so). Sinjclne tonnten fid) bann roohl burd)

Äuiroanberungen in bie oon ber »läge Perichomen

9iad)barlänber Ijelfen; fo bietet einmal bai 3Roa'

biterlanb (!Kutb 1, 0, ein anberei 3Ral bai fiant

ber »hilifter (1. Wof. 26, i. 2. Äön. 8, ,) eine

3uflucht ; oorpgiroeife aber mar ei bai gefegnete

I SMllanb, aui beffen rooblherroalteten (ogl. 6. 49b)

I unb audi bei allgemeinerem unb lange bauernbem
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Wangel (ogl. 1. SRoi. 41, so f. m ff. 47, ff.)

nicht feicfit ganj erfcböpften Äornfpeicbern be-
treibe eingeführt werben mußte (1. 9Äof. 41, 47.

42, 1 ff. 43, 1 ff ), mast auch bem pbönieifchen

SHelthanbel Gelegenheit ju lobnenben GJefdjüften

bot (ogl. 3ef. 23, s). Schon bie ^atriardjen finb

burd) Neuerungen jur fiberfiebclung nach Agnp-
ten beftimmt morben (1. SNof. 12, 45, n .

47, 4). $ann tefen wir oon einer %. in ber

dichterjeit (5Ruth 1, 1), oon einer bretjährigen

in ber $eit Xaoibä (2. Sam. 21, 1), oon einer

norf) fchmereren unb auch bi$ in$ 3. 3atjc anbal-

tenben (ogl. 3. 380 a) in ber ©efebichte be* (Mai
(1. ftfln. 17 u. 18) unb oon einer fiebenjährigen

in ber ©eiebiebte (Slifa'S (2. ffön. 8, 1 f. : ogl. aud)

4, *.). SJefonberä anfchaulicb fd)ilbert Qoel

(Äap. 1 u. 2) bie burdi §eufd)reden unb Xürre unb
3eremio# (Äap. 14) bie burd) eine große Dürre
oerurfad)te ÜWot. Auch in ber nachejcilifcbcn $eit

litt bie jübifd)e Stoltegemeinbe wieberbolt unter

«Wi&wachS unb S. (§agg. 1, «. 2, »7 f. Set).

5, 1 ff.j. Später, in ber $eit Ariftobul* unb

.'pörfan* taftete ein burd) gewaltige Stürme her-

beigeführter grnteauSfafl unb bann wieber im
13. Regierung« jähr fcerobe* be3 ©r. eine burd)

anhaltenbe Xrodenbeit oerurfadjte Hungersnot,

in beren befolge aud) peftartige Sranfbei teil aus-

brachen, febwer auf bem £anbe (3ofepb., Altert.

XIV, 2, t. XV, 9, 1). Durch wieberholte Hungers-

nöte, welche oerfdjiebenc ^rooinjen be« römi-

fehen SSeltreid)* beimiuebten, war bie ÜHegierunge-

5eit bc* Äaifer* Slaubtu* bezeichnet. Die oon

bem djriftlid)en *.J?ropbeten Agabu* (f. b. A.) in

Antiochien angefünbigte (Apftlg. 11, »«) fudjte

im 4. 3ahr be* ftaifers (44 n. (Ehr .) dubäa unb

bie 9iad)barlänber heim; bie fiöuigiu Helena oon

Abiabene, bie bamal« gerabe als ^rofclntin nad)

^erufalem fam, unterftüfote bie bortigen Uiot-

(eibenben mit in Aleranbria aufgetauftem ©e-

treibe unb au« (Supern geholten feigen Oofepb.,

Altert. XX, 2,»); ben Armen ber Gbriftengcmeinbe

fam aud) eine oon ben Qtjtiften in Antiochien

gefammeltc ttoüefte ju gut. Der Affaron (Ogl.

S. 974 a) SBeijcn, b. b- ungefäljr 4 i'iter, foftete

bamal*, wie 3ofepbus (Altert. III, 15, 3
)

angibt,

4 Drachmen i3 Wart 13 <ßf/>: in ber tfeit

Ariftobul* unb fturfans (f. 0.) aber mar ber $reis

für einen modiuB (= 8,75 Üiter) fogar auf 11

Drachmen geftiegen. — Aod) gröncr war freilich

je unb je bie Hungersnot unb nod) höhet ber

^Srei* ber Lebensmittel in belagerten Stäbten

(Ogl. 2. »ön. K, » ff. unb baju b. A. Daube).
— junger unb I. gehören ju ben göttlichen

Strafen, welche bie Propheten neben bem Sdjwcrt

u. ber ^eftilcnj gewöhnlich anbrohen (ogl. j. $*.

3er. 24, 27, u. 29, it f. u. a.): als oierteS

Strafmittel fommeu etwa auch nod) wilbe Xierc
1

t)inju (£ef. 5, 1« f. 14, n). Auch unter ben 1

Vorboten bes ©erichtstages werben Hungersnot

'

unb teure »Jett mit aufgeführt (Wattt). 24, 7.

Cffb. «, 5 f.).

Dciiftl. f. Satan, Afafel, Seeljebub, »elial

unb ©efeffene.

tfUftldHöuc ober Srenttflrl. AI* «eftanb-

teil beä heiligen 9iöud)erwerfg (f. b. A.) wirb
2. Uto). 30, >4 ein schScheletli genannter Stoff

erwähnt (t'utber: Starte); Sir. 24, » [15] ift

bafür Onyx, b. h- „Wand, Älaue", genannt, wie

jeneä \)cbt. f&ovt aud) in ber Sept. unb Vulg.

wiebergegeben unb oon Cufel., in ber fnr. u. perf.

Überfepung unb im lalmub gebeutet ift. «ejeid)-

net wirb bamit ber fogen. Secnagel ober bie Xeu-
felsflauc, b. h- ber einem menfeblicbett 3ring«uagel

ähnlidje Xedcl oerfd)iebener Weeridincdcn, welcher

im Orient, in 3nbien, Arabien, ^erfien unb an*

berwärtö, jwar nicht für fid) allein, wohl aber in

^erbinbung mit attberen wohlriecbenben Subftan-

jen, gleicbfam al* ©runblage für biefelbcn, ein

gewöhnlid)er ©eftanbteil be<J 9iaud)erwerfü war
unb (j. 3). in Mubien) noch ift. $io$foribe«i un-

terfcheibet ben inbifrfjcn Cnt)f, ber oon in Süm-
pfen lebenben unb bie barin wadjfenbe 5ia rbe

freffenben Schncden hertommen foü, ben weißlichen

unb glänjenben, ber oom Soten 3Heer flamme,

unb ben fchwarjen unb Heineren aus 5öabt)lonien.

Wach ihm ift ber Cnpj genannte Scbnedenberfel

bem ber ^urpurfchnede ähnlich (ogl. bie Abbü-
bungoon Murex trunculus S. 12t5<i). Chnc Zwei-

fel waren e* ocrfchicbeiie Schnedcnarten unb -gat-

tungen, welche ben CnttE lieferten, unb jwar meh-
rere iHurerarten, beren Schalenbedel nod) in 3"'
bien ben diäudjerpulDrru beigemifcht werben, aber

wohl aud) ttegcljcftuedeu (Conoideat, beren langer

ftu& einen (leinen, ichmalen, nagelförmigen Xcdcl

trägt, glügclfdineden (Strombi) mit einem faft

fidjelförmigen, hornigen, bie Wünbung bed We-

häuiei* nicht oericbliejjcnben Xedel am Snbc bed

gefnidten, mehr jum Rupfen al§ $um Mriechen

eingerichteten ^ufteij u. a. ^n linieren Apothefcn

würbe ber ^oon iJiurefarten ftammenbe) Cntjjr

früher unter bem irrelcitenben Samen Hlatta by-

zantia geführt. Anbere Arten beäfelbcn nannte

man üi^tc marina, b. i. „Scenagcl". Xer Same
„Xeufcteflaue'' ift flbcrie^ung einer arabiieben

Benennung. — Ter llmftanb, baß bie übrigen

'öcftaiibteilc bc« tjetliflcn JHäucherwerfed ^flanjen-

ftoffc finb, hat bie mittelalterlichen JHabbincn

(>Hafd)i, ftimcbi u. a.) oeraulagt, aud) bei sebe-

chcleth an einen folcheu, unb jwar an eine wohl-

riechenbe Ü^ur^el ju benfen. Ulan barf fid) aber

auä jenem ©raube nicht oerleiten (äffen (.mit Ma-

chart, ber an Rebellion benft, unb iönhr) bie ältere

wohlbcgrünbete Überlieferung aufzugeben: unb

ebenfowenig burd) ba* S3cbeitfen, baß ber Sec-

nagel für fich allein fein Aroma i(t. Sarf) bem

lalmnb würbe er ^uerft in Lauge oon siurieime

(S. 19b) abgespult unb bann inMapernweiu (ober
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(Superwein?) geweicht, um ihm bie Schärfe beä

©eruchS $u nehmen; unb obfdjon er auch io, für

fiefa allein Derbrannt, teinedwegä angenehm, fon«

bern immer noch iebarf riecht (wie Bibergeil, beffen

©erud) fdjon Tioätoribed unb ^littiud, h. n.

XXXII, 46 Derglicbcn), io gibt er bod) bem S8ob>

gerueb ber mit ihm berbunbenen Subftanjen ttraft

unb Tauer.

Xttamm, f. 3ubaä Qafobi.

Xbälcr finben fich in bem gebirgigen ^aläftina

in groger Wnjabl. TaS bielfach jerriffene ftal!»

gebirge be* SBcftjorbanlanbes ift Don Thälern

ber Derfrhiebenftcn Formation burebiebt, bie im

<R. (f. b.% ©altläa) alte möglichen Sichtungen

einklagen, füblicb Don ber ftijonebene aber nur

nach 28. unb SSB. einerfeitä unb nach C. unb

S£. onberfcit-J pichen, währenb ba$ Cftjorbanlanb

mehr ben Gharafter eined ^latcaulanbed mit Der*

bä(tni*mäf}ig wenigen, aber tiefen Tbalcinirbnit-

ten, bie aUejamt junt 3orban taufen, bewahrt (ogl.

bie ?lrtr. Hrnon, 3a bot). Tie (Sbenen (f. b. 91.)

unb Thälcr bilbetcn — wenigften* im eigentlichen

Cfanaan (bem ©eftjorbanlanbe) — bie fntdjtbaren

unb fultioicrbarcn öobenftreden. 2?fif)renb bie

$Öhen ber 23ergc — auch bie plateauartig gematte-

ten — meift fa^t waren, bargen bie Thälcr fowobl

ben (nicht fefir bebeutenben) SSalbrcichtum be$

yanbe3, als infonberheit bie ÖJetrcibe- unb grucht«

fetber, bie »ein- unb Dbftgärten; unb ba nicht

überall breite Thalgrünbc für bieien 3med jur

Verfügung ftanben, io mürben auch bie Abhänge
ber itifiter, wo fic nidjt gar ju fteil waren, Wirt«

fcbaftlid) au^genubt, was (wie nod) beute im Li-

banon) burdj forgföltigen Tcrraffcubau (beffen

Spuren nod) oielfad) angetroffen werben) ermög-

licht würbe. Tn$ .pebräiiriic befi^t eine gan^e

ftnjabl inuonomcr ?Iu3brürfc für ben begriff

„Thal". Ter nQgcmeinfte ift wohl gaj (gA), b. i

ba* 9iinn|at, eoent. ben 2tod>, f. iebon b. «rt

ad). ^oetifch fteljt in gteidjer S3ebeutung äflk

(3oel 1, >o. $f. 42, t. 126, *. #iob 6, is. £ef. 32,

«

u. ö\). — Schon in fpecietterem ©ebrauebe fteljt

bad tjäuftge 'tfmek (eig. „Tiefe, »erriefung">, üon

Luther mit „Thal" ober „@runb" (ferjr treffenb)

überfefct (nur $f. 65, u. 3er. 49, «: „Sluc"; £iob

39, ii : „$}oben"). ftwax 'ommt es wie gaj (mit

bem e« j. SJ. 3°f- 8
r " «• »» wechselt) unb uächal

junäcbft ganj allgemein Don jebem Tbale Dot im

©egenjafce $u ben Sergen (Ucidja 1, *. 1. Äön.

20, ta), uitb baber beifeen fo alle Ztt&lev be^

©ebirgei Suba (1. 6b.r. 28 [27], »), bie ^um
^ittelmeere jicben (ju ibnen gehört baS Vmek
ha-baka $f. 84, t, baÄ „Tbat bei ©atfambaume^",

wa# fiutber fälfdjlid) „^ammertbat" überiefO-

ebenfo Qe). 22, i bie Tfjäler um ^frufatem, 3er -

49, < bie Tb,äter be* ammonitifeben Oftiorbanlan»

be*, Qer. 31, «o bad Tbat fcinnom, ober bad Tbal

bei Jpebron; Dgt. aud) bie 9lrtt. 0d)or, Ctcb»

g r u n b. 9lber jeiner (Drunbbcbeutung entfpred^enb

be^eiebuet 'eraek fpecieü ben Tbatgrunb, ber mit

Blumen befefct ift (^obeil. 2, i) ober al* «der be'

baut wirb ($)iob 39, io. W. 65, u), ober ben ba#

2d)ladjtroj3 ungebutbig ftampft (4^)iob 39, «); ba*

ber bann ba^ 3öort indbefonbere breitere Tbäler

mit au^gebebnter Tbalfoble bejeid)nct (eben bie«

felben beißen aud) schawe, b. i. „$(an, ©bene",

1. Wof. 14, i7 ; beute sähet „(Sbene" ober merdsch

„Siefe"), wie bie Ihalgrünbe unb niebriger gele-

genen ßbenen ber Söüfte 3uba (4. SÄof. 14, 2*)
f

ber weite Tbatgrunb be« Wadi Sarftr bei «ett)

Semes* (f. b. 9t.; 1. «am. 6, )3), bai Tbalbeden

(Menlsch ihn 'Omeir), in welchem 3ofua bie da»

naaniter befiegte (f. b. 9lrrt. «jaton unb C9t<

beon), ba« Thal 3ojaphat a\i bad 3d)tad)tfelb

ber Cnbjeit (3oel 4, t. n; ogl. u: „Thal ber

Gntidjeibung") : f. nod) bie 9lrtt. Wexatiat), Hö-

rn Vertiefung" cgi. 3ef. 40, «) : ein ©ort, ba^ ntß*t^ol
r JHephaim, Sibbim. So wirb mei-

Üuther (mit alleiniger Aufnahme Don -pcf. 7, ;

tcr bejcidmet ba^ obere 3orbanthal bei Tan

„OJrünbe") ftet* mit „Ihal" überfe^t hat. G$ be- ,

^'* t -
18

' bfl^ »"«"lere 3orbanthat („Thal

zeichnet bai Thal allgemein im QJegcin'ntte jiim I

Sudjoth" %l 60, «. 108, e), ba# untere 3orban-

«erg ii. Wn. i, u. Wid). 1, e. 3ef. 28, ,. «. .^ cf

! am *oten Wecre (3of. 13, i». r : Dgt. 3er.

6,,. 31, „. 32,6. 35, 8 . 36, «. ,i unb fann Don
j

4«.");»"bnid)tminber bie ebene 3<tfreel (iamt bem

jebem 1 hale gefagt Werben (ogl. 3oi. 8, n. 1. Sam. über *<H))«>n hinau§ reidjenben Thatgrunb),

17, 3 . 1. IShr. 4, »). Über einzelne Thäler, bie io I

n,rid,c itbledjtweg ha-'emek „baä Thal" beißt

be,^eid)itet werben, f. b. 9trtt. 3erufalem S b
>

7
' >• 8 » l

- Som -
3l

»
l

- a^r -
11

702b, 3ephta-(?l, Saljthal, 3eboim, 3c- ,

[10-' t) obcr (3°?- 17
' ,e

) ^anb " obft «®cöfnb

Phata, 3immertbal: ogl. aud) b. Sd)au*
that. — 9lud) ndchal (b. i. ba$ „Ausgehöhlte")
ift ein allgemeiner 9lii3brud, ber genau baöfelbe

bebente» wie bai axab. wädi (eig. „baS ftd) ^>in-

ftrcdenbe, ."pinjichenbe"): nämtid) bie Tholfd)Iud)t

famt bem (unter Umftänbcn barin fliefeenbcn)

©ache*), bann aud) ba>? T^tjol allein ober aud) nur

beä Tbate* (ber dbent)" (ßuther: „Thal be« l'an-

bt4"). 6nblich ift unter 'emek gerabe^u bie ßbene

im Qtegeufabc ^um ©ebirgdtanbe gemeint, 9iicbt

1, m (bie SJiittelmcercbene), 1, i* (bie Scfela um
@a$a unb ?l«falon). — Ter lebte b*br. «u^brud

für Thal ift hik'a. Ter ^erfunft nad) bebeutet

bai ©ort „Spalte, Thalfpalte" (baher einigemale

allgemein oon Thätern im gtegenfatye Sergen:

5. SKof. 8, 7. 11, ii. $f. 104, 3ef. 41, i». 63,
•) 4if von bfn ^lübjatjrS' ober ^rrbflrrgru auSgr«

'

ttaitftfnfii Jtjdlfr ^ri B(it ftiimat Otieftt. 6, t) minhirAt
0>on BkbiT, nrtuB), eig. brr Crt, wo tat eoUft läuft.

D9 l -
4U

' )» »f* 0Dcr Dur£b ben eprnchgebrauch jU'

fiutb«: „»lüfte. I meift beichränft auf weite Ibalcbenen: baher «u-
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tber ba« ©ort gewöbnlid) mit „falb" ober „©reite", i

Seltener „9lue" (5. Wo?. 8, t. 11, u), nur je ein-

'

mal mit „ßbene" (2. Gfjr. 35, «»), „ebene« üanb" ,

(1. Wo). 11, •), „ftläcbe" (Heb 6, 0, 1

(Xan. 3, i) wiebergibt. {£« wirb (»gl. ba« über
j

'emek gejagte) »om oberen ^orbantbale gejagt

($of. 11, it. 12, t; f. b. 91. »aal ©ab; wabV
}d)einlid) aud) «. », f. b. 91. SHijpab «r. 6), »om
Ghör bei Oeridjo (5. SRof. 34, »on ber Stifon-

ebene (2. (Ebr. 35, tt. Sad). 12, n), »on ber breiten

§od)fläd)e wejUid) unb füblid) »on B6t Ünia

(Wefj. 6, »; f. b. 91. Ono), »on bein weiten #od)-

tbale jwifeben Libanon unb 9lntilibano« (Cöle-

forien; Arn. 1, »; f. b. 9lrt. 91 »en Nr. 2), »on ber

9iieberung am unteren Gupbrat (1. 9Äof. 11,»;

»gl. Xan. 3, i; f. b. 9lrtt. Xura u. Sinear),

enbltd) aud) »on bem wetten, mit Xotengebeinen

bebedten 58lad)felbe in ber propbetiidjen SJÜfion

§ef. 37 (93. i f.). Xa« ©ort ift aud) tyutc nort» in

»erfd)iebenen formen üblid): el-BuktVa nennen

bie arabifaien »ewolmer ^aläftina'« einen weiten

Gtrid) ber ©üfte 3uba Öftlid) »on Mär Saba,

ferner bie $jodjebenc iübwcftlid) »on ^erufalrm

(f. b. 91. ÜRepbaim), fowie bie weiten ftlfldjcn

fübdftlict) »on Tübas unb nörblid) »om Wadi
Far'a unb bie Xbalebene öftlid) »on cs-Salt (»utg.

el-B6tsche). El-Bika' beißt gölefnrien nod) beute,

unb Bik'at Taküa' beißt man bie nörblidj »on

Xbefoa ftd) au«breitenben $od)fläd)en. — 6. 91o-

binfon, <ßb»i. ®eogr. <S. «7 ff-
M.

Xfolltbor, f. Serufalem 3. 702 b.

Xbnmna, Ibamnatö. f. Ximna «r. 3.

Ibaffi, nad) 1. 2Hatt. 2, s 93einame be« SRaffa-

bäer« Simon (f. b. 91.), banbfrfiriftlid) audjThassis

unb Thassei, for. tadst, bei ^ofepbu« (Altert.

XII, 6, 0 in Matthes »crfd)rieben ; unter ben Sr-

fiarung«»erfud)en ift bie an bie furiiebe Warnen«-

form anfnüpfenbe: „c« wirb junged ©rfin auf-

fproffen" = ,,e« wirb ftrübling" ipradjlid)

unmöglich, bie »on bem aram. unb rabbin. tesas

= gären, aufbraufen (»ont jungen ©ein ge-

braucht) nod) bie annetjmbarfte.

Xftribtng, eigentlich bie für einen beftimmten

Xag jur gerichtlichen Verbanblung angcfe&te

Sache (altf)od)b. tagadinc), im Sprachgebrauch

aber f. ». als leere« ©crebe (fciob 35, u. $er.

23, n. Jpef. 22, «•). Xer ursprüngliche Sinn

be« ©ort« (»gl. unfer „Sagatellfacben'') macht

fieb nod) gelten» in bem ©ort I ljeibing«leute

(2. SWof- 21, «), b. i. Schieb«männer (»gl.

S. 864 a).

21jrüpl}ilitS, f. £u!a£.

XhfffaUmld), ba* beutige Saloniki ober Sela*

nil, ba« griednfdje Xbeffatonife, »erbanft feinen

»amen unb ieine erfte SÖIüte bem macebonifd)en

Äöitig «affanber («ntipatcr« Sobne), weldjer in

ber lebten Seit be« 4. ^ob^bunbirt« ». d\)r. bie

alte gried)i$d)e (wabridjeinlid) ionifdjc) nadj be-

natbbarten Reiften Cueücn benannte ftolonic

Xbcrme an ber norböftlidjcn 6de be« nad) ibr be-

nannten, tief in ben ÜHumpi ber ©alfanbalbinfcl

einfdjneibenben ©olfe« al* ieine neue Siefiben^ be-

beutenb erweiterte, mit ^radjtgebäuben fd)müdte

unb nad) feiner ©emablin, einer Xodjter be«

groften »önig« ^bilip», be« Sieger« »on Gbaro-

nea, „^beff alonite" nannte. 5)a« »oae Über-

gewid)t über bie alten Stäbtc Wacebonien«,

namentlid) über bie alte SHefibenj ^Jefla, gewann

Ib- aber erft, aU bie römifd)e JHcpublif

146 ». ttljr. 9Kacebonien jur *Pro»ins gemadjt

batte. Seit btefer Seit blieb, al« bie Seebaupt-

ftabt be« üanbe« ^ugleid) al« „freie Stabt") Itf.

für lange 3abrbunberte ber 9ifgierung«fib ber

römifdjen Statthalter. 5ie natürli6en Sorteile

aber ber geograpbifdjen i»age »on Xb- f"f S?^nM

unb SBertebr madjten fid) mit ftet« junebmenber

9Rad)t geltenb. Senn 2b- war nid)t nur eine

böd)ft bebeutfame Stelle be« ©eftabe« unb wich-

tiger ^afenplab; ljter fammeltcn fitb aud) ^al)l-

reidte Strafen aui bem ©innenlanbe, nament-

lid) bie große nörblicbe Straße, bie »on bem

9lrjo«tbale berfam: unb enblid) mar %t). ber

natürlidje Wittelpunlt ber Via Ejjnatia, ber

großen römiieben .^eerftraße »on 3Jnrrbad)ion

nad) bem Jpellejpont. — Unter foleben Umftänben

ift 2t)- namentlid) wäbrenb ber beiben erften

^abrbunberte ber >taüer*eit ^ebc in ber

Witte ber brüten ^antlwnbert^ n . (£^ r . ba«

ftarfc militäriicbe Vollmert ber ©riedjenmclt

gegen bie Ginbrücbe ber norbifdjen 93ölfer würbe)

al$ ,,/7fwri7 MaxtSöiwr" unb SWetropoli^ bie

neben Äorintb rcidifte unb glänjenbftc ^tanbele-

ftabt ber europäifdjcn ©rieeben geworben, leiber

aber aud) ber SUj einer abiebredenben Sittcn-

»erberbni^. ftür bie »efdjicfate be« Gbriften-

tum« b^ Xb. bie 93ebcutung, baß ber 9lpoftel

«ßaulu« in bieier großen Metropole, in weldier

aud) eine febr sablteid)e Smtagogengcmeinbc

beftanb, bei feiner erften europäifdjen Wiiiiona-

reife, etwa $u 9lnfang b. 3- 54 n. (£b^- «nc Dcnr*

wiegenb au« Reiben unb ^rofelntcn gcfammelte

d)r ift liebe ©emeinbc in« Sieben rief (flpftlg.

17, j ff. 1. Sbeff. 1, »; »gl- Vb>l. 4
.

*

u Dercn

St'ärtung in ben »on ben 3"ben »eranlaßten

Verfolgungen er »on 9ltben au« ben limo«

tb>« ianbte (1. 2bcff- 3, » ff \ unb an weld)e er

nad) ber «üdfunft bc«felben suglcid) im «amen

be« Sila« unb Ximotbeu« »on Äorintb au« für*

nad) einanber feine betben X^efialorndjerbricfe

richtete (1. Xbeil- 1, »• 2. Sbeff. 1, 0: »gl

b. 91. $aulu« S. 1168b. «on feinen ©ebilfen

ftammten 9lriftard)ul (f. b. 91.) unb Secunbu«

au« Xb (fflpftlg. 20, *. 27, t). Von «om aud

tarn fpäter ber feine «erbinbung mit bem 9lpoftel
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läfenbe Demai (f. b. 8.) bafjin (2. lim. 4, io).

AIS erften ©ifchof oon If). aber nennt bie Soge

ben Sita». H.

IhcuDiK-, einer jener jübifchen Abenteurer,

oon benen man nicht roetfe, ob man fic mehr für

Schwärmer ober für ©etrüger Ratten foü. Sein

Auftreten fällt in bie ,^cit beSGufpiuSftabuS,
bei erften römtfdjen <|Jrorurator« nach bem $obe

jperobcö Agrippa'* I. (t 44 n. (£h,r.), alfo in bie

erften 3ahre nach 44 n. (£f)r. (Er behauptete, ein

Prophet fein, unb oerfünbigte, bafi auf fein

28ort ba* SBaffer beS fortan fich teilen unb ben

Wenfdjen ben Durchgang ermöglichen werbe,

©ei ber großen (ümpfänglichfeit, bie im iübiieheu

©olle bamala für foldje ^inge herrfdjte, fammelte

er leicht einen Raufen um fich, mit welchem er an

ben Qorban jog, um bai SSunber $u üoU^ieb,en.

Da alle berartigen Bewegungen immer auch

politifd) bcbenflidj waren, fanbte ber $rofurator

eine Abteilung Weiter nach, welche bie Sieute be*

Xbeuba* unoermutet überfielen, bie einen töteten,

bie anberen gefangen nahmen. Unter ben (fr«

griffenen befanb fidj Xb,eubad felbft. (S* tuurbc

iljtn oon ben Solbaten baä .ftaupt abgehauen unb

baeielbc mit nadi ^[erufalem gebracht. 3o erzählt

ben £>crgaug 3o|cpb,u$ 'Altert. XX, b, i), ber

namentlich, in betreff bev Zeitangabe fjicr fo be»

ftimmt unb genau ift, baß ein Zweifel barObcr

faum möglich ift. 3n ber Apoftclgcfchidjte wirb

nun aber biefer Xtjeubaö unb fein Unternehmen

erwähnt in ber Webe ©amalicls, bie nicht febr

lange nad) ber Himmelfahrt etjrifto, alfo längft

bor bem Auftreten bei Xtyeubai gehalten ift

(Apftlg. ö, M ). 3ft wirtlich in beiben fällen

berfelbe Xtjeuba* gemeint, fo ift e* jebenfall* un-

geidjicbtlicb, wenn ber ©crf. ber Apoftelgefcb. bie

(Srroäfmung besietben fdjon bem GJamaliel in ben

3Runb legt. Xaju fommt nun aber, bafi in einer

Webe (Mamaliel* ba* Auftreten bei itjeuba« in

eine noch uiel frühere $cit, nämlich in bie $cit

oor bem Aufftanbe ^ubaä' be* (iJaliläcrS am
Anlafi ber Scbafiung, b. h- in bie $e\t tjor

6 n. Chr. oerlcgt wirb (ögl. Apftlg. 5, «: „Da*
nad) ftanb auf %ubai auö Galiläa in ben iagen
ber Schalung"). &i haben beSbalb biclc ange*

nommen, baß ber in ber Apoftelgefch. ermähnte

Iheubas ein gauj anberer fei, al* ber bei %o>

fepbuS. ,ui man hat oerfucht, ben ih?ubaS ber

Apoftclgejchichte mit einem ber älteren jübifchen

Aufwiegler, bie oon ^ofcPh 1^ "»tcr anberen

Warnen ermähnt werben, $u ibenrifweren. So
hat namentlid) SBiefcler i(£t)ronolog. Snnopfe
S. 103 ff ) bie Vermutung aufgeteilt, ber ältere

IhfubaS fei ibentiieb mit Matthias, Sohn
bei sJÜcargaloth, ber furj oor bem lobe Aerobe*'

be* ör. (4 o. Chr.) bat SBolf aufforberte, ben

öon .'perobes« am Icmpel angebrachten Abler

iicrab^ureiBen <3of., Altert. XVII, f ff.), tfur

Segriinbung feiner Änfidjt beruft fid) © baraut,

ba& ber Warne IfnntbaS (= 2hf°*>0^* ober

5hC(,b°cu3) g(eid)bebeutenb fei mit 'Üiattbiaä

((Botte4gabe). Allein wenn bie5 auch richtig ift,

fo ift bie Kombination bod> ganj mitthlrlid). 9?or

allem ift jene Aufforberung $um ^erabreifeen bei

Ablers gar nicht oon jenem 9Ratthia$ atlein,

fonbern oon ihm unb 3wba$, @oljn bei Sari'

Phaio«, ausgegangen; unb jjmar nennt ^ofephu?

ben 3ubaS an erfter SteUe. SBc^halb ioüte alfo

in ber Apoftelgefduchte nur ber eine genannt fein?

Aber auch bie ganje QtyaratterifH!^ welche bie

Apoftelgefchichte oon ihe»baö gibt („er ftanb auf

unb gab oor, er wäre etmaä"), Pa&t gar nicht

$u bem Unternehmen jener beiben Schriftgelehjtcn

^ener Xhcuba« h fl* f«"e ^«fon jum Wittel'

punft ber Bewegung gemacht; bie genannten

Schriftgelehrten haben aber nur ba$ *olf auf'

geforbert, ben gefefewibrigen Abler oom lempel

|U entfernen. <£$ ftnb alfo augenscheinlich jwei

gan.i oerfchiebene Vorgänge. 6hcr noch biefe

gan^ widfürliche Kombination fönnte man fid)

bie Annahme gefallen laffen, bafi e£ jwei oer-

fchiebene Aufwiegler Warnend 2heuba£ gegeben

hat, oon welchen ber ältere bei SofephuS nicht

erwähnt wirb. Aber man wirb auch bie« al* iehr

unwahrfchcinlid) bezeichnen müffen. Denn ei

ftnb nicht nur bie Warnen, fonbern auch bie be»

richteten Vorgänge ibentifch. Wimmt man noch

hinju, bafi überhaupt bie Stählungen in ber

erften $>älfte ber Apoftelgefchichte erheblich an

^uüerläffigfeit tfiniev benen ber jweiten Hälfte

jurüdftehen, unb bafi jcbenfaDS bie Webe bei

Qkrmaliel in mehr ober weniger freier 3Seife oom

Scrfaffer ber Apoftetgefchichte fomponiert ift, io

wirb man ei immer al$ ba« SSahrfchcinlichftc ju

betrachten hoben, bafi ber SSerfaffer ber A^oftel-

gefdjichte — inbem er oon bem Aufftanb bei

Ztyenbai nur im aOgemetnen wufite, ohne über

bie Seit näher unterrichtet ^u fein, bie ©rwäh'

nung beleihen bem ©amaliel im ©iberfprueb

mit ber (ibroiioknvc in ben 3Runb gelegt unb

benielbcn Oberbiel irrtümlich in bie 3^ 001

bem Aufftanbe 3ubaS be« @aliläer# onrlegt

hat. An fid) ift ja bie ®efd)ichte be*J 2he"ba^

in ber %b,at eine treffenbe ^Qwfiration bei ffic«

banfend, ben ©amaliel in jener Webe burö>

führen will: bafi nämlich Unternehmungen, bie

nicht ani (Hott ftammen, auch feinen löeftanb

haben femnen. Sobü.

Iliiuenliolv Unter ben foftbaren Artileln,

welche auf bem 3Rarft 9)abt)(ond, b. h- Momi {d

haben waren, ift Cffb. 18, auch bai ZU. (Xylon

thyinon) genannt. Qi ift bieS bai fefte, überau?

bauerhafte, wohlriechenbe unb fdj^n gemaferte

iiolj bei nad) Angabe ber Alten in ber Caic be^

Jupiter Ammon, in ber Curenaifa unb in 9Hau«

ritanien unb noch jefct auf bem Atlad unb ben
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Mügeln ber Gerberei maehfettbcu, von bcn @ricd)eu

thyon, thya unb thyia, uon bcn Wörnern citrus

ober auch cedrus numidica, im Softem Callitris

quadrivalvis, Veut. (Thuja articulata, Vahl)

genannten geglichenen i'cbcnebaumS. Ver-
leibe ift manchmal nur ein bufchiger Strauch, wirb

aber unter günftigen >8erf)ältniffcn junt 30 ,"vuf;

hoben Saum. (Sr gehört *u ben Äonifcren, hat

geglieberte3metge, flcine, fehuppenförmige, immer-
grüne »lättcr, oierfantige Rapfen trat 3 ober

mehr München unb wirb oon ben Gilten mit ber

„wilben Cnpreffe", b. h- CupressuB horizontalis

(Dgl. 3. 283b), »erglichen; oon ihm [lammt ba*

(/•UitrU qu»driT»l»U
». Blüte, b. ftruflt.

gelblidjnjeiße, aerrcibliche, gefcbmadlofe, aber, auf

3d)önf)cit ber garbc unb ber Waferung, bcjfigltdj

beren man mancherlei Sorten (liger-, Panther-,
$iencnbolj u. bgl.) unteridjicb. Wan fuelt bas
Elfenbein nicht für ju foftbar, um barauS bie ftü&e
iolthcr lifebe berjuftcüen. öenn man bei $liniuS

lieft, baft fthon oon Cicero'* Reiten an ein
Solcher ^rachttiieh nicht feiten mit mebr als einer

Million Scftertien (über 1750ÜO Wart) befahlt

würbe, fo begreift es fich, bafj in einer «lufaäh-

lung ber ttoftbarfeiten bca römiid)eit SBcltmarttS

bas Xhtnenbol^ nid)t fehlen burfte. SWodj je&t

wirb baSfelbe als ^ournier^ol^ aus Algier belogen
unb teuer befahlt, «gl. iienj, »otani! S. 14
u. M2 ff.

Iliunnio, b. 1). ^Wifling, im öried)üd)en 2)ibt)-

moS (3oh. ll,u. 20, m. 21, einer ber jwölf

flpoftcl 3efu. Xa er in bcn Mpoftclocrjeichniffen

ber brei erften ßoangclicn (Wart. 3. Watth. 10.

fiuf. 6) immer mit WatthäuS juiammcngefteüt

ift, ber nad) Wart. 2, u eine* AlphäuS Sohn
mar, unb beiben jebeSmal „^afobus bc* ftlpbäuS

Sohn" folgt, fo hat >«an bie Vermutung aufge-

hellt, er fei ein 3roiß»ngSbrubcr beS WattbauS
unb mit beut jüngeren 3aiobuS beöfetbett *ater^

ftinb gerocien. iboma* tritt bcfonberS im 3o*

hanncacöangclium luiebcrboll rharaitcriftifch l)er-

oor: Äap. 11, i«, ba ^c')u4 tro& ber 4kbrot)ung

iciucS i'cbeus in ^erufalem fid) nid)t abgalten

läßt, nad) SJcthauien au bes Va^aru* ®rab iii

geben, fpricht er $u bcn anberen Jüngern in

idjmermüttgcr gntirbtoffeunett: „Öaffct und mit

ihm jietjen, auf baß mir mit ihm fterben." 14, 4,

ba ^efu* tn feinen AbidjicbSreben gefagt: „S80-

bin ich gebe, babin mißt ihr ben SBeg", ertlärt er

in ehrlichem fingen nad) «erftänbni* : „fterr,

mir miffen nicht, reo bu t)i»gcbft, unb mie follen

mir ben SBeg miffen V" Unb 20, **, als ihm bie

übrigen 0"«fl« mit ber fröhlichen «erfünbigung

irjrc« (SrlcbniffcS am Cfterabcnb rntgegentommen:

„4s?ir babeu ben fterrn gefeljen", fe&t er ihnen ben

betdnnten hortuädigen ^roeifel entgegen, roeld)eu

bann ber fluferftaubeue acht Xagc fpäter in ooll-

ftäubiger Grfüllung ber oon bem jünger aufge-

hellten ftorberungen burd) unzweifelhafte finnliebc

Überfübruug überroinbet. SDicfcr öiclcrwähutc

Jhoma^meifcl ift bod) nur bie ftarfe Ausprägung
»of)lcn Derbrannt, angeneljm rieebenbe Sanbaraf- einer fämtlidjen Jüngern Bon Anfang gemein-

barj. To •> hochgcid)ä&te lieferte baS unoer- iamen Stimmung: für tljrc iübifche ÜBeltanfchau-

roüftliche Öebälf mandjer alten lempel (baS be«
|

ung, bie eine iotenauferftehung erft am Crnbc

«poHotempelS in Utifa mar nach s#liniu$ fo alt 1 ber läge erwartete, war bie Cfterbotfchaft ctroaS

ald bie Stabt felbft, nämlid) 1178 3ahre), ba§ ganj Unglaubliches, erft nad) ber geroifjeften finn-

&ttä\ei oon ^aläften unb bas Watcrial ,^ur ,yoiu- lid)eu Überfül)rung Annehmbares, toesb,a(b eS

nierung oon s^rachtmöbeln. «efonbcrS gefchä^t ' auch fo tbörtcht i% ihre Überjeugung baoon auf

waren bei bcn Wörnern bie aus bem am fthönften fubirttioc «ifionen jurüdführen ^u moücn. Ib«>-

gemaferten ©ur^elftod aus einem Stüd ange- maS hielt feine Jrcunbc gewiö nidjt für üügner,

fertigten ober auS zweien tuuftooll jufammenge- er modjte baS, was fte gefeben haben wollten, eben

fügten "ißrachttiiebe, beren SiJert mit ber ©rößc für eine «ifion unb baher Sclbfttäufchung halten;

unb $ide ber platte ftieg, aber auch mit ber aber icinc l'iebe ju 3efu unb Trauer um ihn ift

WM. ^anbroörttrbutb. 2. «uno8f. 106
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*u ernft, at* baß er einen jmcifetyaften 2roft an«

]

2. Äön. 23, «, fprtdjt Sutbcr oon Der 2b ür be4

nehmen tönnte, — bog wa* ib,n aufrichten foll,
,

2boreä, wo im §ebr. oon bcr 2bor«Cffnung

muß aud) oon ameifcllofefter ©ewißbeit iein. ober bem ©ingang be* 2horc$ bie Siebe ift. 2a*

2>arum gewählt ihm 3efu* unter liebeootlcr $u* . eigentlidje 2hor fieberte ober nicht nur bie übet-

rechtmeifung )"ein gan*e* Verlangen. — 93on i
bauten Siäumc unb fallen unb bie freien 9Mäfre

flpftlg. 1, ii abaßen, lomrnt 2b. in ber 9lpoftel«
j

in ber unmittelbaren 9iäbe be* Stabteingang*.

gefchiebte unb bem übrigen 9t. 2. nicht weiter oor: , fonbern auch bie gan^e übrige Stobt (ogl. 1. SRof.

ober bie tfircbcnoäter wollten mtffen, baß er in 22, »). 2aber greift ber bebr. Sprachgebrauch,

9*artbwn geprebigt habe unb in (Sbeffa begraben ber in bilblicber (3ef. 14, s.) Webe bie 2b. leicht

fei. Sine noch, fpätere Überlieferung liefe ihn ba*
j

perfonifijiert (ju 93tattb 16, i* ogl. ob. S. 642 f.),

eoangelium nad) Dftinbien tragen, wo eine alte !
aud) noch weiter, inbem er unter ben 2b bie

93eoölfcrung Oon ihrifeben Ghriften an bcr Äüfte ©täbte felbft oerftebt (ogl. 2. 9Jtof. 20, 5. OTof.

SJtalabar, bie „2boma#d)riften
w

, ibn als ben 16, 6. Ütutb, 3, n: übrigen* ift t. Sam. 9, u

Stifter ibrer tird)lichen (Hcmcinfchaft oerebrte. nad) «er« ib „inmitten bc* 21)0«*" $u lefen).

Hg.

Xbon. 2a* ben 2b- bejeichnenbe b^r - 93ort

(rhrtraer) bat Cutbcr öfter* aud) mit „l'eimen"

überfefrt. 9lu* 2h. würben 93adftetne (1. Wo).

11, s. 2. SKof. 1, u. «ab. 3, u; ogl. S. 33 f.),

allerlei 2öpfergerät (3ei. 29, i«. 45, 9 . 64, 8 .

5(cr. 18, «. a. Sir. 33, ». 38, » u. a ), bie

jum Grjguß nötigen formen (1. Äön. 7, ««),

aud) OJöjjenbilber (93ei*h. 1«, t ff.) ober bereit

Stern (93cl 3?. e) angefertigt: ein feiner 21). würbe

,$um Siegeln gcbraud)t f-v>iob 38, m). ftiob 27, i«

ift ber 2b- 93ilb be* in «Wenge 93orbaubcnen.

<piob 13, i* finb ©alle au* 2$. 93ilb fdjwadjer

93cwei*grünbe, unb mit einem ©ebilbe ober einem

$>au* au* 21). ift $)iob 4, i». 10, •. 33, « ber

mcnfd)lid)c 2eib oerglicben. 3" ben Stellen 1. 9Jtof.

11, s . 14, ,o u. 2. 9Rof. 2, • ftebt 2b. für „91*-

pbalt" (f. b. 91.).

Xborc. 3)ic pr ©efeftigung ber Stabt (1. 3RaW.

13, as) gebörigen, zuweilen in hob* 2ürme
(2. (£br. 26, •) au*laufenben 2borc ober 2hor-

gebäube (f. bie Jlbbilbungen S. 249. 704. 717

Sefanntlid) bilbete bie 93obnung ober Hofburg

bc* morgenlönbifd)en .^errjeber* gleidjiam eine

Heinere Stabt ober ^eftung für fidj, fo baß wir

ba* 93. 2. Sam. 15, i. 2. Äön. 9, st gemeinte

2bor be* föniglidjcn Sd)loffe* ober ba* ^alaft«

tbor ber Stönigtfmrg nid)t mit bem Stabttbor

oerwccbfcln bürfen. 2Bie mir nod) jefct bie tür*

fijdjc Regierung nad) morgeulänbifdier SSBeifc al*

„bie b»bc Pforte" be^cicbnen, fo bebeutet (5ftb.

3, j. 2an. 2, 4» ba* 2bor ben föniglidjen $of.

SBer bei ^>ofe ju tlmn fyattt ober aud) nur 9?ad)«

ridjt ein^ie^en wollte, pflegte fid) in baö 2bor bc*

ftönigä ju ie^en (ogl. (5ftl). 2, >• ff. fcerob. III,

120). — 93etrarf)tcn wir nun junädift, wie bie

2b. famt ben babei beftnblid)en freien iMä&en

(ogl. 3?cb. 8, «piob 29, f. b. «. ©äffe)

bem öffentlidjen ^anbel unb SBanbcl bienten, bem

Äauf unb SJSerfauf (latein. mercatus, wober

unfer: sUfarft), fo entfprcdjen fie fo $icm(id) ber

gried)ifd)en agorä ober bem forum ber Börner.

35er Älcittüerfrtuf nomentlid) oon allerlei Seben»-

mitteln, weldjen sJicbemia (13, u ff.) am Sabbatb

oerbot, gefebab, naturgemäß bei ben 2boren

finb in ben 91rtt. .'pau* v
Jfr. 4 unb Stabt Dir. 2 (2. Äön. 7, i), io bafe $u ^cnifalem (f. ob. S. 700a.

fdjon im allgemeinen bcfd)rieben, fo baft un8 . 704) ber Sdjaf- unb ^ifdjmarft gewiß in ber

aufter bcr ßrflfirung einiger eigentümlid)cn Siebe« *Wähc be* Sdjaf« unb ^ifdtt^ore* gehalten WUT'

wenbungen faft nur nod) ber 9?adjweiä übrig ben. 93ebenft man bie enge Sauart ber meiften

bleibt, wie bie 2b in uerfdnebener SBeife bem Ijebr. Stäbtc unb bie etgcntümlitbe (Jinritbtung

öffentliche» i'cbcit bienten. 2)ic genauefte 2bor*
j
bcr 93ajarfrraöen (i. ob. S. 1559a u. ogl. »iobin-

beidjreibung, wcld)e wir jpef. 40, in beriion, 93. 5 S. 594 f.), fo famt man fid) über

93ibel befißen, rjanbelt oom Cfttfiorgebäube be*
\
ben junt 2eil adabing* nur ftbeinbaren Langel

äußeren 2empeloorbof*. $u 1. Sam. 17, ogl.
[

größerer SJiarftplä^e nid)t munbern. 2)iefer

ob. S. 1325a, ju ^cpb- 1, <o S. 700a, ju 3ob.
,
Stbein wirb nämlid) in ber beurfdjen 93ibel ba«

5, i S. 589b. 38ir lefen 2. Sam. 19, » (»), baß I burd) b^eroorgerufen, baß S*utber aud) an Steden,

Xaoib ^um freunblid)en (Smpfang feiner fieg« ' wie ^tot)c*l. 3, i bie Überfe^ung „9Rarft" oermeibcl,

reteben ttrieger, bie wobl am ftönige oorbei in bie
j

mit weldter er im 9t. 2. agorä wiebergibt (ogl

Stobt einbogen, „im 2^ore" faß. $n 95irflid)' 9Rartb,. 11, i«. 20, 3 . 23, Warf. 6, 7, .

feit aber faß 2>aoib auf bem fleinen Jpofe jWi- 9(pftlg. 16, i». 17, n). Tie jule^t angeführten

fd)en ben beiben 2b,oren (2. Sam. 18, •»*), fo Stellen reben nicht oom SJiorltbalten (ogl. ba*

baß ber 9lu*brud „2bor" (ogl. $>au«, S. 589ai gegen SSeteb 15, u. ^oh. 2, u. 1. Äor. 10,«), ba

im weiten Sinne ben ganzen in ber 9läbe ber bas feilbieten ber 9lrbeit«räfte (9»atth. 20, » ff.)

iborflügel (Cutb- 9iid)t. 16, s: 2büren) befinb* oon feiten unbefd)äftigter faum hierher gehört,

lieben unb burd) fie gefid)erten 9iaum bebeutet.
,
fonbern reben oom 9)tarftpla^ ald ber Stätte bei

ftäufig, j^. 93. 9iid)t. 9, s». «o unb in ber ben ftärfften öffentlichen ^erfebre* unb ber (Bericht*'

fcöhenbienft in ben 2b. erwäbnenbeu Stelle I hanblung (flpftlg. 16, «), unb in biefem

Digitized by Google



ai)orl)iüfr 168:1 aiiron

gefdjiebt ber $b- in ber SMbel jcbr oft Gfrroäbnung.

3ur geselligen Unterhaltung (). ob. S. 514 Glla)

pflegte man bie If). auf^ufueben, reo bie von

außen fommenbcn Wadjridjten (ogl. 1. Som.
4, i«) jiierft anlangten, öer beim Eintritt eine*

öffentlichen Unglütf* <ogl. 2. ÜHaff. 3, .») ba*

SJebflrfni* füllte, unter bie t'eute jit fommen,

fonb in ber bei ben Jb jufammenftrömenben

VolT*menge ebenjogut feine diecbnung, al* bie-

jenigen, meiere ju ibrer Srbolung ober (£rgößung

©efeDidjoft fugten (ogl. 1. 9Roi. 19, i. $f. 69, , 8 .

<3pr. 31, si ). GJeroiß gab'* nid)t mir $u 93etb-

lebem (2. Sam. 23, i» f.) Vrunnen am Ibore,

unb an erquirflirbem Schatten mar metften* aueb

fein SHangel. Softer begreift fid)\\ büß bie £b-
ein 2iebling*plafc für müßige fieute maren (ogl.

bie al* SÄärftler bezeichneten $flaftertrcter in

«pftlg. 17, », bei «utb.: „Vöheloolf"), jumal

ba bie Xtf. al* Orte öffentlicher 3d)auftellung

unb j)ablreid)cr wichtiger Verbanblungen allerlei

*u feben unb *u hören boten iogl. I. j*ön. 22, io.

3er. 38, j unb f. ob. S. 505. 914). «ad) $cf.

11, i maren im Dfttfjorc be* äußeren Vorbof*

25 Volf*oberfte ju einer Beratung oerfammelt,

unb roir finben 3er. 2K, ,o ff. ebenfalls ein Icm-
peltbor al* Sifeungdftätte ermähnt, roorin bie

Oberften 3uba'* über ben Propheten ©eridjt

bielten, toäbjrcnb bie Stat*« unb ©ericht*fißungen

gewöhnlich in ben Stabttfwren ftattfanben

(ogl. §iob 29, ?. Spr. 31, »3 . Älgl. 5, u). 3um
<3i&en bienten wohl an ben Sßänben angebraebte

itiebrige Diüan* 0". b. 31. Seite) ober fteiuerne

SBänfe, menn man nicht auf einem $olfter iogl.

$>iob 29, ») einen Siß auf bem Voben bc* SXarft-

plaße* berridjtete (f. ob. 3. 9ö7). «id)t nur Ver-

trage ber berfdnebenften Art logl. 1. 9Rof. 23,

io. i». 5. tRo]. 25, 7. 9iutb 4, i f. n) mürben

in ben ihn abgefrbloffen, jonbern auch alle ©c-

rtd)t*hänbcl würben bort ertebigt, fo baß bie

Schwachen unb ©eringen burdi ungerechte* Urteil

im Xf). oft Unterbrüdung erfubren (ogl. 6. 9Jiof.

21, i» ff. 22, is f. .piob 31, „. <ßf. 55,

127, ». Spr. 22, m. ^e). 29, n. 3lm. 5, n. «»).

SBie ba«, ma* öffentlich, befannt toerben iollte, in

ben ib- oertünbigt würbe (ogl. 3er. 17, i» ff.

Spr. 1, »>. 8, »), io mürben bort nad) 2. Srön.

10, » (ogl. ?(roicu?, 9iad>r. 5, S. 187) audj bie

Äöpfe (f. S. 887) ber fcingeridjteten *ur S*au
geftetlt, unb nad) bem gried). Gftberburb mürbe

i^aman oor bem %tfoxe ju @ufa gefyenft (ogl.

1. Saut. 31, io, loäbrenb .pebr. 13, n nad) bem

^ufammenbange nid»t bierbergebört). Kph.

^Ortjütcr, f. Stabt 9ir. 2 unb £cüiten£.923b.

XbrofirTt. 5Hefen Warnen (richtiger „ibrafe")

manbten bie rioilifierten 58011er ber älteren 3"*
in <Dried)enlanb unb im Orient in rein geogra*

Pbifd>em 6inne (obne etbnograpbiicbe Unterfcbei»

bungen) auf ba* gejamte Volf jenfeit* bc* Olom-

pud unb be^i So^poruo an. ftflr bie Hebräer ogl

aud) ben Vlrt. lira^ ju 1. Mof. 10, s . m bie

(i)riecben bann bic l'änber unb Völler be* ibnen

benachbarten Horben* näher fennen lernten,

unterfebieb man, etroa feit bem 8. ^abrbunbert
o. l£br., bie 3»afic ber fogen. Sfpt^en im Horben
ber untern $onau oon ben ^ablreidjen Stämmen
ber biftorifeben Ibrafcr, ^mürben ber untern

3)onau, bem fdpoarjen unb ägeiidjen Weere, bem
lM$ioi>J unb bem Ibalgebtete be^ beutigen Serbien.

3>a$ große Volf ber Ib,r af er in ber Cftfjälfte ber

beutigen ©alfanb,albinjel bilbete einen Jeil ber

inbo » europäifdjen Völfergruppe : mit bemfelben

bingen ^unäebft jufammen bie fleinafiatifcben SJi-

tbtmier, unb in ben untern Xonaulätibern bieteten

unb Datier. 3n ber (öef(bicbte ber alten Seit

erfdjeinen bie Xb bei einer gemiifen eioilifation

aU bem $runf unb anberen 9lu<?fd)roeifungc.n er*

geben, babei al** gefürd)tcte Jtrieger. Sb« ibnen

feit 279 o. S^r. bie Helten auf biefem ®ebiete

füblbare »onturrenj matten, maren fic in ber

Cftbälfte ber alten Seit, namentlid) feit hieran«

ber b. (9r., al* Sölbner ^u J^uft unb befonber^

ju SRor ebenio oerbreitet, roie etwa in mobern

türfijdjer 3eit bic «rnauten (ogl. 2. SKaff. 12, „).

Xie in ber römifd)en Mraifcr^cit beftebenbe, 4H

n. (Ib,r. organifierte ^rooiu^ Xt^rocia umfaßte ba*

üanb jioifdjen bem J^l. «efto*. bem Valfan, bem
ia^marien unb bem ägcifdjen Weere. H.

Xbrott. Viel Ijäufiger al^ ba* gried)ifd)'latci-

niidjc Sort „Iljron", loeldje* uriprüngltd) ben

erhabenen (ogl. ^t\. ti, u 3tubl ober bobe» Siß,

bann aber 0". b. \'l. Seepten beionberv* ben

^»erricbcrftubl bebeutet, finben wir in ber beut«

icben Vibel für ba* bebr. kiss«V ben einfad)en

«udbrud „Stubl" gebrauch,
,i-

V. 1. Wo). 41, #„.

Cffb. 4, 4: jumeilen beißt ber Jb bei ßutb

„>lönig*ftubl" (3»bitl) 1, u) ober „Siidjtftubl"

(1. iUn. 7, 7 ).
sJiad) ber jpäteren «u*bilbung ber

bimmlifdien ^»icrardjie i'S. 395 b) be^eid)iten bie

Ibrone (Mfol. 1, \»\ ogl. l£pb 1, si) eine be-

ftimmte ftlaffe b.ober Gngel. Die 1. Äön. 7, :

enoäbute 7bronb,alle, in ioeld)er Salomo aud) f,n

©erid)t faß, b,attc i^ren «amen oon bem bariu

feftftcfjenben präd)tigen ib- Ii- ftön. 10,

2. (£br. 9, it-i,, l ob. S. 192), ber toobl mit

^ilfe tqrifdjer .Wünftler angefertigt mar unb junt

5eil ben ägpptiicben unb affpriidjen 7l)ron«

ftüblcn glidj 3öeiß, Äofti'tmtunbe bc* Alter-

tum*. 2. 9lufl., S. lttO). Der ob. S. ll(Xi ab^

gebilbete ib Afnr-naßir'^abal* ift ein crb.öbtcr

unb barum mit einem ftußfd>emel oerfebener

Stuft obne i'ebne, auf beffen ®cfäft ein mit

Xrobbeln ocrjicrted $olfter liegt. Cb,ne ^olfter

ober leppicb (ogl. ^er. 43, io „'s&radjtbcde"

;

i'utb- irrig: „Öeselt"; .^offmann in Stabe'8

3eitfdjr. f. flltteft. SEBifl. 1882, 3. (»8 .beult an

einen Oon (Votb un^ (ibelitcincn bli&ciiöfit ^e-

10B*
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hang bei J hronbalbadmi» ift aud) bcr Ib. Sa-
lomo'S fd)toerlid) im ©ebraud) gctocfen; aud)

wirb ib,m trojj bcr 6 Stufen (ogl. ob. S. 1182)

eine ftußbanf, wie fic ber 2ert bcr (£fjronif*)

barjubicten fdjeint, luotil itirtit gefeblt fyaben. Ta*
$}ilb ob. S. 136 acigt uns* ben Sifc ber Königin

ntebriger al$ ben bei ftönig* (ogl. bie bilbltdjc

jHebcroeifc in 1. ftön. 1, «, roä^renb Steden wie

2. ftön. 25, >s unb (iftfj. 3, i budjftfiblid) Oer'

ftanben toerben fönnen). 3U Ni 1. ftön. 10, u
bis io genannten Stoffen, ©olb unb Elfenbein,

haben toir alä ©runbbeftanbteil bec> Stufyld unb
Sd)emel3 tool)l ba$ (IcbernMj (i- ob. S. 957 a

unb SBeife, S. 109 f.) $u ergänzen. 2>:c Einbil-

1

A a u v 1 1. di t r Chronftltfl. Mad) ffliltinfon.

bung^fraft ber fpätercu ^uben bat nidtt nur
Ebclftcinc, fonbern aud) oiele unglaubliche Eilige

hinzugefügt (ogl. bie 93cid)rcibung oon Solomon
$&. im Targum scheni bei % Gaffel, Vai SB.

*) tie eigentümlichen, toobl nur burd) Xrjtoerbrrbiii«
begreiflichen «Sorte «. (Ji)r. 9. t» bat eine neuere Hu«
Ifflung fo raniben rooUrn, als bAttr brr Xt) au inner
9iü<fjetle einrn 1Bibbcr('Aot>f) oon «olb gebabt; eber noeb
tte&e fttb bat gerunbete vanpt, oon iccktcm bec cdjte

Ifft fpridjt (ogl. ob. €. 192), auf eine «rt 2t)ront)immei
ob« rinf an ber Siücflebne befefiigte runbe Übrrbadiung
bejie&en, obroobl aud) bte« untoobrfdKinlid) genug ift. ttt
oon c- «S«i& £. 46 abgebilbete unb beffbricbeiie tragbare
Ib. ber Könige be* neuen agnptifdjen «ei*# batte ftatt

bei ©albadjiu* einen oou einem golbenen Stabe gebalteitru,

flad) auigebrtitrten 5eberfd)irm.

©ftber. »erlitt 1878, S. 846 ff), unb tuirttidi

tourbe im iRorgenlanbe mit ben fürftlirben ibro "*

feffeln, je länger je mehr, ein erftaunlicber JiuyuS

getrieben (f. ÜRoicnmüllcr* SRorgenlanb 3, S
176 ff. über bie $fauentbrone inbifdjer unb per»

fifdjer Stönige). Dbgleid) bereits ob. ©. 83. 92.

165. 1183. 1380. 1389 zahlreiche «bbilbungen

gegeben finb, fugen toir $ur Erläuterung oon

I. ftön. 10, I«, toonad) $toei Dörnen neben
(£utb.: an) ben Sehnen ftanben, ba£ Öilb eines

äguptifd)cn I breite-? hinju; 0 ,e jfteinung, baß

bie Seitenlehnen oon £ötoen getragen toorben

feien, ift {ebenfalls unhaltbar. &u$ einer gewiffen

töbnlicbfeit ber älteften Stuhle mit ben Xifcbcn

ober Elitären (SRal. 1, 7) erfldrt fid) aud) &um
Seil bie «nfid)t, bafj bcr Cffb. 2, n erwähnte

Satanstbron \u ^ergamus in Dem großen Slttarc

toiebergefunben fei, beffen foftbare ©ruebftüde

.vmmann für baS berliner TOuieum gerettet bat.

Weniger foftbar als Salonto'S Xh. roaren bie

leicht beweglichen föniglidjen Stühle; ogl. 1. ftön.

22, 10, toonad) ftf)ab unb ^oiaphat, mit (ibren

fönig(id)en, ogl. (Sir. 3, 10) Sticibern angetban.

auf einer ienne am Eingänge beS ib°re^

(f. b. Ä.) oon Samaria fafjen, unb jroar jeber

auf einem Stublc für fid). (£$ gab aber aud)

3tiihie mit jmeifi^igem (Gefäße, roeldje getoöbn«

lid) oljne i?ebnc waren, wogegen bie Ärmfrüble

ober Üebnfcffel in ber Siegel nur Siaum für eine

Herum heilten. liefe ißebriityigfcit liegt nad)

leid)t oerftänblidjem $ilbe, inbem ber ib bie

Regierung ober Jperrfdjaft (ogl. 2. Sam. 14, #.

ftlgl. 5, i») bejeidjnet, mehreren Sd)riftfteQen ,^u

©runbe (j. ». tyl 110, i. Sad). 6, u. Offb.

3, ji). Über bie Stüble ober ibrone, auf benen

Könige, dichter unb anberc Sürbenträgcr bei

ber feicrlidien Ausübung trjreS "Umti ober in ber

£jfcntlidjfeit erfdjienen, ogl. noeb 2. 9Jcof. 11, ».

9iid)t. 3, ». t Sam. 1, ». L ftön. 2, w. 2. Äön.

II, i9. ^f. 9, ». 122, ». Xan. 7, o. Wattb- 19,

i»uf. 22, M . Kph.

Il)ür, S&ürljütcT, f. Jpau« «r. 4.

Ztmarira mar in bem legten ^abrbunbert ber

römiiehen ^Heimbüf unb in ben erften ^abrburv

berten ber ftaifer^eit eine ber blül/enbfteu gried)i>

fdjen Stäbtc im nörblid)en Seile bcr in älterer

,Seit üijbicn genannten flcinaftatifcfacn yanbfdjaft.

Urfprünglid) $elopia geljcißen, blatte ber ftöntg

Selcufod I. Siifator im ^meiten ^ahr^ehnt bei

britten ^ahrhmibcrt-j o. Hin. biefen l; lab an bem

jum i^crmoiS ftrömenben tjluffe üpfod in ber Seife

ber 2>iabod)cn ?llcjanbcr>j b. ©r. gried)ifd) tolont'

fiert. 3m Oaljrc 133 ober 132 o. Eb,r. batte 31)-

furdjtbar gelitten, ali nad) bem ftudleben ber 9t*

taliben oon ^ergamou ber ^rätenbent Äriftonifo^

mit feinen fanatifdjen Sflaoen* unb Proletarier-

banben bieje roic anberc gried)ifd)c Stäbte erftürmte.

"ilbcr fic erboltc fid) balb toieber. 8113 ein toiaV
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tiger $la$ bcr rflmiichen prooinj „Afia", über

ben bic JNömer in bcr Sraiferfleit bie fcecrftrafce

von $crgamon nad) Sarbe* führten, »ar fie einer

ber SNünjorte, wo bie Sanbeimflnjen, bie fogen.

Sttftophoren, geprägt würben, unb fcbeint in ber

Äaiferjjeit aucb ju ben Stäbten biefer prooina

gehört ju haben, bie ben ©brentitel „SRerropolid"

führten. 3n Sitte, ©rauch unb ftreubc an tbea*

tralifchen unb atbletifcben „Spielen" oollftänbig

bcflcnifcb, waren ihre Einwohner befonber« be»

rühmt burcb ihre Purpur färberei unb »SBebcrci

(ogl. bic Grmäbnung ber ftärberjunft auf einer

$u Tf). gcfunbencn ;$nfcbrirt bei Spouius, Mis-

cell. erud. antiq. p. 118). Tie fromme $ur«

purhänblerin Sobia, welche (Apftlg. Ifi, u ff.)

^aulud bei feiner erften jReije nad) (hiropa in

^fjilippi tennen lernte, ftammte au$ 2b 3«
Tb. fclbft erblühte ziemlich frühzeitig eine ehr ift*

liehe ©cmetnbc (Cffb. I, n. 2, i». ?«). ^fc^t

liegt an ber Stelle ba$ türfiidjc Afhiffar, mit

nicht unbebeutenbeu Ruinen. II.

Xtyjmian, f. b. A. ?)fop. 3n Cffb. I«, « ift

aber im ©riech, otclmcljr „?fläud)ermcrf" erwähnt

XlbfbOtb (Tibchath; 1. Chr. 19 [18], „), f.

Sktad).

Itberiaö ift (baS armiclige Wcbfchbcl abge-

reebnet) ber einzige noch bewohnte Crt oon aQ

ben blübenben Stäbten, bic jur ßext ^efu ba$

SBeftufer be$ ©aliläiid)cn SJlccreS fäumten. (?inft

war e€ unter ihnen bie reichftc unb präditigfte.

$erobc* AntipaS hatte bie Stabt erbaut unb ju

(Ehren feine* faiferlichen frerrn unb ftreunbeS

TibcriuS T. genannt (3of., Altert. XVIII, 2,s. 3üb.

Är. II, 9, ,). 3brc ©rünbung fällt reineSfaüi

»or bai 3ahr 27 n. Chr. (f. Schürer, ©eich. II,

S. 126 ff.), jur Seit ber ifebrwirffamreit 3cfu

war fie jcbenfatlS erft im Aufblühen begriffen.

9113 ber löau begonnen würbe, ftieft man auf

eine «Wenge alter ©rabftätten, weshalb bie ^uben

hier nicht wohnen mochten. £>crobe£ ftcbclte

baher einen Seil ber neuen StabtbetuHferung

jwangdweife an, unb hiefe im übrigen aüeä herbei«

ftrömenbc ©cfinbel willfommcn (Altert. XVIII, 2, 8).

Srcin SBunber, bafe bie SJcoöIfernng oon T. in ber

t^olge fich als unjuoerläjftg, flu Aufruhr unb $ar»

teiungen geneigt erwies (ogl. 3°fcpt)u3, iJeben

9. 17). Ter bauluftige Tctrarcb oerlicb feiner

neuen Stefibenj eine dteihe oon prioilegien unb

ftattete fie mit Prachtbauten aOer Art aud: fie

erhielt ein Theater, eine Siennbahn ($üb. ttr. II,

21, • üeben 17. (U) unb einen ftöntgSpataft,

welcher u. a. auch mit Tierbilbern gefchmücft

würbe, jutn Ärger ber ^uben, bie barin eine

Übertretung beS oäterltcbcn ©cfc{je$ erblidten

(Sieben 12). Tie Stabt glich, jumol bie Stabt-

oerfaffung nach gricchifchem TOufter eingerichtet

würbe (j. Schürer a. a. C. II, 12« ff ), mehr

einer hcHenifch-römifchen, benn einer iübifchen.

^ofepbu* erwähnt aflerbing« auch einer pros-

euche (M©ebet«ftätte"), wofelbft (nad) Sehen 54)

eine $o(!dt>erfamm(ung abgehalten werben tonnte:

vielleicht eine grofje Snnagoge mit geräumigem
»orhofe, bie §crobe* etwa aB «on^effion an bie

iübifchen frorberungen neben feinen babnifd) ge-

arteten Neubauten hotte errichten laffen. Ter
i">err hat wahrfcheinlich nie betreten, obgleich

eapernanm, „feine Stabt", ihr fo nahe lag: er

hatte feine Seranlaffung, bie halbbeibnifche Stabt

aufjufuchen, aber guten ®runb, bie ^auptftabt

be* ^erobe* ^u meiben. %. wirb fie be-*-

balb nur beiläufig, unb nur im ^ohanne^eoang.
(B, M) erwähnt. Wach ihr bieö ber See QJcncja-

retb in gricchifchem Wunbe (fpäter aud) fo im
lalmub) „See Don i." (3oh- <5, i: „ber gali-

läiiche See öon 2.": 21, ,: „See oon Z."; fo

auch bei 3"ieph , ^aufanial, ptolemäud u. a ),

wie noch heute Bahr (SKccr) TabarJje. Al#

nach bem lobe bei Anripa^ Z. an £erobe3

Agrippa fiel, unb SeppfwriS wieber, wie früher,

^auptftabt ©aliläa'* geworben war, büfttc 2.

,^war an Scbcutung ein, fpielte aber tro$bcm eine

wichtige Solle in bcr weiteren (Entwitfclung bei

iianbc*. ^oiepbud ließ e* ^u »eginn be# jübi-

fdjen Äriege* ftart befeftigen i^üb. Str. II, 20, •.

III, 10, i); fpäter entging cd trofc bc« SlMbcr-

ftanbc^, ben e^ anfänglid) gclciftct hatte, bem
Scbidfolc fo mancher anberen feften Stabt ©ali*

i&a'a
(̂ erftört ^u werben, ^eipafian ocridionte

J., al^ cS ihm bic Iljore öffnete i^üb. »r. III, i»,

t ff.). Tamit mag jufammeubättgen, baft nadi

ber ^erftörung ^cnifalemd gcrabe I. ben 3»bcn

,^ur Wohnung angewiefen würbe. Ten hier fich

Weberlaffenben würben oon ber römifeben Cbrig-

feit manche Vorrechte gemährt. (Jd wirb erzählt,

baß JRabbi Simeon ben 3od)ai, angeblid) ber 4<cr-

faffer bc<* gliche? Sohar, weil er feine ©efunb-

hett in ben Thermen oon T. miebererlangt hätte,

ben iroie oben bcrid)tcO auf einer alten Ovab»

ftöttc erbauten Crt für rein erflärt höbe. That'

fache ift, baß bie früheren üBcbcnlen ber ^uben

gegen bie Stabt fpStcr nicht mehr oorhanben

waren; oielmehr würbe Tte feit bem 2. 3ahrl). ber

bod)gcpricfcne 9Äittelpunft ber paläftinenfifchen

^[ubenfehaft, in welchen auch ba$ Spnebrium (oon

Sepphorid am) überfiebclte, unb in welchem bic

gefeiertften 0ciefcc$lebrer eine Wenge Schüler

um fich fummelten. £ier ftellte $\iba ha'Äaboich

um 200 n. Chr. bie Wifdjna — jenen ©efe^c^-

fommentar, ber bie ©runblagc für bic fpätcre

religiöfe (httwidclung bc^ 3u^entum>J hübet —
^ufammen, unb im 4. 3^ r1)- Iflm fiier bie Ge-

mara — ein Äommentar jene* »ommentarS —

,

bcr iogen. jcrufalemifche Talmub, j^um AbichlUR.

(tn ber Schule oon T. foBen auch (jebcnfaH* nad)

Abfchlug be* Talmub' bem bebräifchen Stonio*

nantentert bie SJofalpunlte unb i?cfc3cid)en h«n-
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zugefügt morben fein, bie unicre altteftamcnt«

lieben ipanbfdjriften aufwehen: iebenfalla bic bc-

beutiamfte crcgetifdje Arbeit aller fetten. — Tos
ütinüentum fanb, fooiel wir roiifcn, erft feit Mon*

ftanrin eine Stätte in T.; Tancreb errichtete im

W. 91. einen $)ifd)of*fi& ($u Wajaretb gehörig) in

T.; öber bie jübifrbe $)coölferung behielt bie

Cberbanb, aud) als T nad) ber 3d)lad)t bei

•iiattin eubgültig in muelimiicbc (Meroalt fam

»1217). 9iod) tieute ift c* nicht anbera. V>on bel-

iebigen Skoölfcrung (3700 3eclen) finb 3"ben:

flfrbfenafim unb Scfarbim haben gefonberte So*

nienben errichtet roorben. Ta* ©rbbeben Pom
1. 3an - bei welchem l

/« ber Sinm. T.'*

unter ben Krümmern ber flufammenftürjenben

GJebäube it)ten Tob fanben, bat bie dauern
arg ^erftört, nicht minber ba* im 9iSB. ber

3tabt auf einem i>ügcl ftcbcnbe ttaitcll, bad in

feiner erften Anlage wohl in bie $(ü ber Streift*

jüge jurüdgebt. Tie frühere Stabt, bereu i'änge

nodi ber arabifdje ©cograph WafbiÜ (um 1000

n. Gbr.i auf eine ftarafange fdjä^tc (3 röm. St.

= l 1
/» St.), flog iid) Diel weiter nad) Süben bin:

bis ftit ben berühmten beiften $äberu (f. b. H.

Übrrfi«. Madj ein« Criginalj>t)otO|)rapl)if.

nagogeu uub bewahren aud) in Iracbt unb
Sprache ibre auSjeidmenbe (Eigenart. (*inc

große '{alil oou OJräbcrn berühmter Vehrer —
unter ihnen Mabbi ?lfiba unb Waimonibed —
werben auf ber alten (yrabftättc fübweftlid)

üon ber heutigen Stabt gezeigt. *on fo

behaupten bie bortigen 3uben, wirb aud) einft

ber BteftiaJ ausgehen. — Ta* b«Oige et - Tr-
barijc ift nur ein fümmerlifher >Heft ber alten

febönen Stabt: ein frfimubiger, ungefunber, burd)

bie Wenge bc* Ungeziefer? berüditigtcr Crt. ©r
liegt ba, reo bic Wcrge jüblid) üon el-Mcdschdel

(f. b. SKagba(a) näher junt Sceufcr heran»

treten, unmittelbar an legerem. Tie 31
/» m bide

rtabtmauer mit ihren runbeu unb edigen Türmen
ift oou Scbeikli Zühir el-'Amr 1738 auf ber

rtclle einer älteren au* beut Wittelalter ftam-

.ftammatb), bic ^ofcphuS ausbrürflid) al$ in

Tib. liegenb bejeidjnct i^üb. Mr. II, 21, «.

geben 16). Ter i?auf ber antifen Stabtmaucr

ift nod) flu ncrfolgen. $m SSB. ber heutigen

3tabt erftieg fic einen fteilen ftclfcn, auf beffen

i)öhe in alter ,^cit eine ^efte geftanben haben

wirb. Tic Üänge ber alten Wauer läfct fid) auf

über ö km beredinen. 9tur nad) C, nad) bem

3ee flu, mar bic ©tabt ohne ben Sdmtj einer

Statttr. Ta£ alte Stabtterrain füblid) oon ber

heutigen 3tabt weift nod) einzelne Trümmer
griediifd)*römiid)cr bauten auf. Sinjelne Säulen

au* grauem (Kranit, pon benen bic eine nod) auf-

gerichtet fteht, gehörten oiellcicht *u bem jpabria»

neum, einem Icmpel, ben fcabrian flu bauen be-

gann, unb ber unter ttonftantin burd) einen

jübifdicu "Urofeltjteu in eine cbriftlid)e Stirdjc per«
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wanbelt würbe. Quirin will aud) bie tiefte eine*

$beater$ unb eiltet Stabions aufgefunben baben.

Tie heutige Stabt birgt wenig iBemerfensmertcs.

•Varl am Seeufer liegt ei» Meines fKanjiäfaner-

flofter, an welches ein Äircblein bc* Apoftels *Be-

true in* »it. bad aus ber ^eit ber irreu^äge ftammen
roirb. (ii bat bie (Heftalt eines Schiffes, unb ftefjt

angeblich bort, wo ber £>err ^etrus ben wunber«

baren ^iicbjug tb,un liefe, hinter ber Apfis tft

ein Stein eingemauert, auf bem fieb eine löcuicbel,

SMnmeugutrlanbe unb SBeintraube eingebauen

finben. <ir mar Dielleicht einft bie Cbcrfcbmelle

eine« Srjnagogcnportale*. 3. ?Hobinion, v$al. III,

M6 ff. ©uerin, Galiltfe 1, 260 ff. ZDP V. IX, 81 ff.

(mit ftarte ber Umgebung dou X.) XI, 212 ff.
—

$aß an ber Stelle bes Don fterobes Antipa* er-

bauten 1. febon früher eine Crtfcbaft geftanben habe,

ift nid)t ivoM ju bezweifeln (»gl bas oben über

bie ©räber ©efagte;. föir wiffen nur nicht, welche.

3of. 19, 34 werben als juni ©ebietc Don Wapb-
tali gehörig aud) $>amatb, »iafatb u. tlinnaretb

genannt. Sftit allen breien wirb X. in ben XaU
muben ibcntifijiert, f. bie ^Crtr. .ftammatb,
jHaftatb u. ©enciara. M.

Zibrriuä, mit üollftänbigcm tarnen Jiberius

(Staubitts Wero, ber zweite römifche ttaiier, ge-

boren ben 16. 9(oocmber 42 o (£br. 712 a. U. c).

Seine gltern waren libcrin* (Slaubius Wero unb

Üiota 3>rufilla. Turdi bie Beirat ber Viüia mit

CctoDianus, bem nadjmaligen ftaiier Auguftus,

im 3- 38 *>• würbe er ber Stieffobn bc*

letzteren. Auf ^Betreiben feiner Butter üioia

mußte er im v| 11 » C£lir. (743 a. V.) bie 3 l! '' fl
>

bie 2ochtcr be3 Auguftus. bie fdjon zweimal

Stfitwe geworben war,
(
yir J^rau nehmen; unb

im 3 •* nad) £br- i757 a. U.) mürbe er Don

Auguftus förmlich aboptiert. 2a Don allen biref«

ten männlichen Wadjfommen bes Auguftus ba-

mals nur noch ber an Hilter unb iüdjtigieit bem
Üiberius weit nadjftcfyenbe Cfnfcl Augufts Agrippa

^oftumus lebte, fo war £iberius burd) bie $$er-

bältniffe felbft ber natürliche @rbc aller Gewalten

bes AuguftuS geworben, 3n biefe Üagc mußte

aud) Auguftus, obwohl wiberftrebenb, ftrfj fügen.

Unb io ließ er im 3- 13 nach Gbr. (766 a. L.)

burd) ben Senat bem liberius bas imperium

proconsulare (b. b bie oberfte ©cmalt i in allen

^rouin^en übertragen, iiberius war bamit tljat-

fäd)lid) bereite jum Stellücrtretcr bes Staiiers er-

nannt. Als baber Auguftus am 19. Auguft b. 3.

14 n. Uhr. (767 a. U.i ftarb, befaub fid) Iiberius

dou felbft im $eü& ber böd)ften (Jewalt unb

trat obne Sdjwierigfeit in bac» Srbe be« Jluguftu^

ein. ^en einigen «ioalen, ber ibm badielbe

bätte ftreitig mad)en timnen, ^Igrippa ^oftumu*,

ließ er aldbalb nad) bem üobe bed s2(uguftud er-

morben. — libcriud ftanb beim Antritt feiner

Regierung bereite im ob. l'ebenffjat)re unb hatte

idjon ein Dielbewegte*, an Arbeit wie an bittereu

I (Srfabrungen reidje* Üebcn b«"ter fieb. Xieier

;
Umftanb prägte aud) feiner Regierung Don Dorn-

|

berein ben Stempel auf. ÜWit iüd)tigfcit in ben

fflegierung«geid)äften oerbanb er Mißtrauen,

Argwohn, ja $aß unb Verachtung gegen bie

SRenicben. Unb je länger befto mehr nahmen
leßterc überbanb. Setne fpätcre ^eit wirb al4

eine ,Hett wüfter Schredendherrfchaft gejchilbert.

Veionbcro unheilDoll wirfte in biefer Vejiehung

ber ©tnfluß ieine« oberften Ratgeber» 3 e i a n u *.

Seitbem £ibcriu* im 3. 2(i JRom Derlaffcn unb

(ich in bie Siniamfeit nad) (Sapreä ^urüdgejogen

hatte, {chattete Seian in ^Hom faft als unum*
fchränfter ©ebieter. ,^war würbe Seian felbft

auf Vefebl bes Überiu* im 3- ^ h>«flerid)tet.

Aber bie «erhältniffe würben baburd) nidjt beffer.

Verfallen mit aller föelt ftarb liberiu* am
16. iJcär^ 37 n. tStjr. (7«»Oa. U.c), im 7H. iiebend-

iahre. Seit bem 3- -H hatte er fern oon ^Hom,

meift auf l£apreä, wie in einem freimiUigen ©ril

tibtriui.

^adj einrr fRümt im »crliner Wünjfobiitfit

gelebt. — Gegenüber bem büfteren «ilbe, ba*

namentlich iaettug Don ihm entwirft, haben

neuere .piftorifer ( Stabr, Freitag eine Rettung

icincs (£fjarafter$ Deriud)t, inbem fie bie ÖJlaub-

würbigfeit ber CueUen, benen $acitu* folgte, in

Zweifel jogen. £as relatioc JHedjt biefer JHettung

beruht in ber ^weifellojcn Ihatiacbe, baß liberiu*

in Dieler jpiniid)t, namentlich im Anfang feiner

Siegierung fich als äußerft tüchtigen JHcgenten ge-

zeigt hat. Vefonbers bie ^rooin^en hatten aücu

(VJrunb, mit feinem Siegintente aufrieben ju fein,

gr war ftrenge gegen bie Beamten unb fuchte

(frprefiungen unb anbere Übergriffe, fomeit bies

nur irgenb bei ber bamaligen Verfaffung bes

JHeicheS möglich war, §u oerbinbern. 5)en Statt-

haltern ber ^roDin^en ioll er eingefchärft haben,

baß ein guter £>irtc feine £>erbe nur ichcre, nid)t

fd)inbc (Sueton. Tib. 32: boni pastoris esse ton-

dere pecus, uou deglubere). Um bie &r-

prefiungen, beren Döllige Verhinbcrung unmöglid)

mar, wenigftcnS auf ein erträgliches Was flu rebu-

ycren, befolgte er ben ©runbiafc, bie ^rofinzial*

ftatthalter, bie er forgfältig auswählte, mbglidjft

lange auf ihren Soften su (offen. 2>eiU bei biefer
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^rafie, fo badjte fr, mürben bie einzelnen mäßiger
j

in tljren @rprefiungcn fein, aU bei rafdjerem
j

SBedjiel, wo jeber in möglidjft turjer 3eit möglidjft

otel ftufammen bringen fudje. dx tirrfllict) in

bieier $>infid)t, jimar nidjt jart aber treffenb, bie

^rootnjen mit einem Serwunbeten, ber am SBege

liege unb Don fliegen gepeinigt werbe. SBic man
bieiem einen fcrjlcc^teit $ienft erweife, wenn man
bie fliegen rafd) wegjage, ba bann immer wieber

neue lommen, bie mit frifdjen Äräften anfangen

flu faugen, fo müffe man aud) ben $rooin$en nur I

möglid)ft feiten neue Reiniger fänden (3ofepb-, I

91ltert.XVlII,6, 5). ©emäß biefem feinem ©runb- I

jap bat er aud) nad) s#aläftina faft mäbcenb ber
'

ganzen Stauer feiner Regierung nur jwei $ro>
|

fnratoren gejenbet, oon benen ber eine, Sole-
j

riud ©ratu«, ieinen ^Soften elf Satire lang I

(15- 26 n. (£br ), ber anberc, s£ontiud ^ilci
tu«, jebn 3al>re lang (26—36 n. ßbr.) belleibetc.

j— 58on biefen oerftänbigen Wegierungema&regeln

be* Sibcriu* b,aben nun freilief) gcrabe bie $uben '

oielleid)t am roenigften Gfcminn gebogen. Die
Verwaltung be* SJÜatuä (')'. b. §1.) jeidjncte fid)

ja burd) befonbere föüdfid)t*lofigfciten aud. Unb
nod) fdjlimmer al* ben paläftinenftfd)en $uben
erging c* ifjreu GHaubenagenoffcn in >Hom. $m
3. 19 n. G()r. würben nämlid) infolge Senate
beid)luffe* oiertaufenb waffenfähige 3ubcn (ober

jübiidie ^rofclttten) i» >Hom jum Jtriegsbicnft

ausgehoben unb jur SBcfömpfung ber ÜHduber in
;

betn ungeiunben Klima Sarbinten« oermenbet,

,

ibre ©laubenSgenoffen aber fämtlid) au« ber
j

Stabt oerwiefen (lacituS, 9lnnal. II, 85. Sueton. I

Stber.32. ^ofepfj., 9lltert. XVIII, 3,»). «ad) $0-
j

fepbuS war bie SJcnfjregcl baburd) oeranlafjt, baß
|

einige 3ubcn einer oornchmen iHümerin ^liloia
'

große Summen Weibe« abgcidnoinbelt t)a\ten
;

unter bem Vorgeben, cS an ben Jempel in 3eru» I

falem ju idiitfen.
v
4-*f)ilo aber (Legat, ad Caiura

|

$ 24 1 fdjreibt bie Maßregel bem 3ubenbaffe
|

Sei ans *u unb oerfiebert, baß Xtbcriud felbft
j

uad) bem iobe 3einnd bie OJranMofigfcit ber

gegen bie $uben erl)obencn fflnllagcn ertannt

babc. 3ft bic« ridjtig, bann ift wobt aud) ba«
|

briisfc Stuftreten best $ilatu« in ^ubäa inbireft
j

auf Scian« 9tcd)itung f,u fd)reiben. 3>enn bie

erfte .ftälfte ber SlmtSjcit bc« Wlatu« fällt gerabe

mit bem $>öljcpunfte ber SRadjt Seian« (26—31
n Chr.) aufammen. 3n ber Ibat idjeint fomobl

in 9toin al« in 3ubäa mit bem Sturje Seian«

(31 n. (SI)r.) ftne günftigere $£cnbuug für bie
|

Stuben eingetreten *n fein, 3n 9tom muß ü)ncn

nod) unter Xiberiu* bie Stüdfefjv uad) ber €tabt

erlaubt worben fein. 3)cnn bereit«
fl
ur $eit Sali« I

gula'd fefct 'Pbilo oa« SJefteben ber ^ubengemeinbe i

in JHom mieber oorau$. Unb in 3ubäa fanben

bie 3»ben gegen bie üHfidfidit^lofigfeitcn be# v
43i«

latus nun entfdjiebenen 3d)u^i beim Waifer (^bilo,

he*, ad Cai. § 38, fofern Doraus'juieficn ift, baft

bai bt« ffirfläbltc in bie fpfitere 3«t be* $i(aru$

gehört). Überbaupt würben bie beftebntbnt

9ted)te ber 3uben, fowofjl in ^alöftina ald in ber

Xiafpora, nun auf« beftimmtefte 00m Jtaifer ge*

fd)üfet (tyfo, Leg. ad Cai. § 24. 37—38). -
3m 9?. X. wirb ber 9?ame be3 Liberi uä nur

einmal erwähnt, nSmlid) in ber Angabe be« fiu-

tai, bog 3ot)anne« ber Käufer (unb ftems Sbri'

\tui) im 15. 3abre bei Jiberiu* aufgetreten jei

(üuf. 3, t). 2>iefe3 15. $abr gebt 00m 19. »uguft

28 n. Öbr bii ba^in 29 n. dtft. «anj grunbloä

ift bie Slnnabme einiger Sbeologen, baß bie

9cegierungdjeit be^ ^iberiu« 00m 3- 13 <£br

an f>ü rcdjnen fei, in weld)em er bie profonfula-

rifd)e @ewalt in allen ^rooin^en erbielt. —
Slufterbem erinnert an ben 9?amen be« Äaiier*

nod) bie oon §erobe* Slntipa« ju <5t)xen be^

ttaiferd an ben Ufern beS See'd QJcne^aretb er*

baute Stabt Liberia* (3ob. 6, 1. .3. 21, A
Schü.

Xibtii, So^n bei @inat^ (gried). Tliamni, 3.

b. ©onatb) war ber *^rätenbent, ben eine Segen»

partei nad) ber Grmorbung 3imri'ö bem Ufur»

pator Dmri entgcgcnftclltc. 9?ad) 1. Äön. 16,«

ogl. mit SB. in b0 * ber ftampf jwüdjen ben betben

Parteien 4 §ab\xe lang gebauert: nad) ber b"'
föminlitben 3eitrcd)ttung oon 929—925. Ja ber

2ob 2ibui'ei am Snbc biefer ^eriobe mit bem

Unterliegen ber Scinigen in närbfte Verbinbung

gefegt wirb, wirb er fein natürlicher geweien fein.

ÖJlcidjjeitig mit iljm erlag nad) einer 9!oti$ be*

in ber gried)ijd)en Überlegung überlieferten Jeyte*

aud) fein Söruber ^orarn ben (Gegnern, fo baf?

Cmri unb feine Stynaftie fortbin im unbeftrittenen

^eft^ ber Jerone be* 9Jorbreid)l ftanben (1. Stön.

16, ü-js); ogl. aud) bie Slrtt. Simri unb Cmri.
Kl.

2ibral (Tid'äl, Sept. Thargal), einer ber mit

.Vtcborlaomcr (f. b. 91.) oerbünbeten Srönige, fonft

unbefannt; Ogl. b. 91. ®ojim.

Z\txt. ©0 in ber »ibel bic 2icrc (bebr. 1

cha.jjah = animal, lebenbige« SBefen) tlafitfi«

^iert werben, gefdiiebt ei natürlid) niebt nad) ben

®efid)töpunftcn ber 9taturforfd)ung, fonbern nad)

ftategorien, bic in oolfstümlidjer SBeife oon ber

äußeren (Srfdjctnuiig unb ben acbensoerbältniffen,

nameutlid) ber SSobnftättc, b^g^owmen finb.

2a* gan^e SicrTeid) verfällt in Sanbtiere, ba*

„®eoögel beä Sjrimmelä" unb bie SßJaffertiere

(l. 9Rof. 1, M-t»). Unter ben fianbticren

wirb wieber unterid)ieben : 1) behemah, b. b- baa

fprad)lofe Viel) im Gkgenfafy ju bem SXenfcben,

zuweilen in umfaffenbem Sinn oon allen größeren

Vierfilnlern, in«befonbere aber oon ben im SMcnft

be* 5Kenid)en ftebenben oierfüfiigen .^au^>
tieren (1. Woi. 1, *». 3, 1«. 9, 10 n. a.) ge*

braudjt: nad) biejem engeren Sinne ift ei alfo ju-
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fatrnnenfaffenbe ©ejeichnung för SRinber, Sdjafe,

Stegen, (fcfel, Sramele, SRaultiere unb ^Jferbe,

allenfalls aud) $unbc (f. bie betr. Ärtt. u. Siel)»

$ud>t). 2) „Tiere beS ftelbeS", b. b- ade im
freien Iebenben größeren ©ierfüfjler, aud)

„Tiere ber Crbe" genannt (1. Wof. 1, ». 9, .o),

womit aber aud) alle größeren Dierfüfttgcn £>anb*

riere mit Einfd)luft ber $auStiere bezeichnet

werben fönnen (1. TOof. 1, *>. 9, »). 9?ott) häufiger

bezeichnet aber le&terer SluSbrud ipecictl bie

Raubtiere (1. Sam. 17, «. %\. 79, ».

§ef. 29, 5. 32, « u. a.), Don benen für baS

alte Israel neben bem SSolf, ber $>näne, bem

ftud>S unb bem Scbafal aud» ber je&t in ^aläftina

Teltene Marbel, ber in ben £ibanon $urüdge*

brängte ©är unb ber längft ausgerottete SJöroe

in ©ctraebt fontmen (f. bie betr. Wrtt.). ©ei

ben „Bieren beS ftelbeS" ift bagegen oft

fpeciell an baS üon ©raS, ftraut, überhaupt

Don ^Jflanjenfoft fieb näbrcnbe Sßilb flu benfen,

olfo an ©ajeflen, $irfd)e, Steinböde, SSMlbidjweine,

$aien (f. bie betr. 9lrtt.), ttlippbadjfe (f. ftanin-

djeu 1 it. bgl. 3) 9(fle Heineren, an ber Erbe
friedicnbcn Raubtiere werben unter ber fum»

mariid)en ©eaeirbnung „maS fid) regt" (rt'ines;

1 3!ioi. 1, m. «. m. 9, t), ober als „baS ©c-

wimmel, baS auf ber Erbe wimmelt" (schüre?)

äuiammengcfafjt, mögen fie auf bem ©aud) friceben,

wie Schlangen, Stürmer, Scbucdcn, ober auf

Dier Süßen, wie Eiöecftien unb i?urdic, ober auf

mehr ftiifjen, wie Snfcften, Tauienbfünler, Spin-

nen, am ©oben fid) bewegen iDgl. 3. SJco). 1 1, «i ff.);

babei werben aber aud) Heine, an ber C5rbc

friedjcnbe Säugetiere, wie lUäufc, Wiefel (f. bie

9(rtt.) u. bgl. mit einbegriffen t'3. 9Jlo). 11, s» ff.).— $um ©eüögcl wirb alles gerechnet, was
fliegen fann, alio aud) bie ftlebcrmauS (f. b. 91);

bie geflügelten ^nfefteti werben als „©emimmel
(seb^res) beS ©eoflgelS" juiammengcfafjt; aus

ber befonberen Müdficbt auf bie baju gehörigen

Jpeufdjreden (f. b. 94.) ift )ool)l bie unrid)tigc 9ln«

gäbe ju erflären, baß biefcS ©eoögel 4 (ftatt 6)

Jrfiße I)abe, inbem bei jenen bie Spriugfüße als

etwas ©cfonbereS Don ben 4 geroölmlidjen ftuüen

uuterid)ieben werben (3. 9Kof. 11, m-u). —
Uber bie SBaffertiere Dgl. b. 91. ftifdjc. — ©ei

aller fDlangelbaftigteit folcr)er Älafüfifation beS

Tierreichs finben mir in ber ©ibcl bod) aud)

wieber Diele tfeugniffc baoon, baß bie Israeliten

fetjr aufmerffame ©eobad)tcr beS TicrlebenS ge«

rocien finb, unb ein fdjarfcS 9luge für bie ©igen*

tümliddciten einzelner ^iere gehabt b^aben, roie

bied fdjon mebrfaa^ ju bemerfen Gelegenheit mar.
sJ2aeb bem (Sinbrud, meld)en bie Jiere auf il)u

madjten, ioll aud) idjon ber erfte sJWenid) einem jeben

ben feiner (£igentümlid)feit entfprcdjenben ÜMamcn

2 gegeben b>bcn (1. ÜUioi. 2, — $afc bie Sc-
(igton 3ärae(3 ifjrcn ©influft aud) auf bie ?ln*

fdjauungen über bie Sienoclt geübt bat, unb

ba& ba* (»efe^ ba* ©erfahren ben 9Renfd)en

mit berfelben in ben ©ercid) feiner ©orfrbriften

jieb.t, ift Don Dornberein ju erwarten. 9lm tief-

ten griff in bad ©olf^lebeu bie burd) baö gan^c

Iierreid) burdjgefübrte Unterfdjeibung oon rei'

nen unb unreinen Sieren ein (ogl. bie ftrtt.

Steinigfeit 9tr. 2 u. 3 unb Speifegefefce

S. 1539 f.). ©ie wenig bei biefer Unterfd)eibung

bie bualifttfdjen Änfebauungen im Spiel finb,

weld)c ir)r im <ßarfi«imu* ,^u ©runbe liegen, er-

tfedt fdjon barau*, baft aud) ba* unreine iier

a\i Grpgeburt ober burd) ein (Delfibbe ^eboba'^

Eigentum fein tonnte (2. 9Rof. 13, u. 34, *>.

3. 3Rof. 27, n ff.
4. 9Hof. 18, «); fie finb bn-

burd) au^gefcbl offen, bafe naa) i^raelitifcbem

Ölauben alle Jierc obne Unterfa^ieb Don ©Ott

gefdjaffen finb. ?(Derbing§ Dermodjte aud) ber

3$raelite nid)t alle*, was er in ber lierwelt

Wabrnobm, als urfprünglid)e SdjöpfungS-

orbnung GtotteS an^uieben. Sowobl ber ftriegS»

jitftanb jwifd)en bem Wenfdjen unb ber Tier-

welt, als ber beftönbige Äampf um-3 ^aiein

innerhalb ber (enteren crfdjien mit bcrjelben un-

Dereinbar. SDJie anbere ©ölfer beS ÄltertumS

(3nber, Marien, ©ried)en unb JWöiner), fo batten

aud) bie Israeliten bie ©orftenung, baft alle

lierc anfangs Don ©egetabilien lebten il. Wo}.

1, so), unb ungeftörter ^rieben in ber Tierwelt

unb ^wifdjen inr unb bem Wcnfcben f)t'rrfd)te

TaS 5ajcin Don Raubtieren, überhaupt ber be*

ftänbigc Strieg, in wcld)em jefet fo Diele Weidiöpfe

mit cinanber leben, erfdiien baljer als eine Ent-

artung, beren ©runb bavin gefunbeu wurbe, bn«

baS ©öje ju glcidier 3^' in ber 3Henid)cu= unb

in ber Tierwelt Eingang faub (1. Wof. <», isl

9lber einerfcitS wirb bod) aud) ber jeitf befteljenbe

ÄriegSjuftanb auf eine mit Ütitdficfct auf bie ein»

getretene Entartung feftgeftelltc Orbnutig ©otteS

jurüdgefüt)« (Dgl. 1. 9Jiof. 3, u. 9, s ff ), unb

aud) bie Überfd)rettung ber bas menfdjlidje

fieben iidjernbcn ÖJotteSorbnung (1. 9»of. 9, .^)

feitenS ber reißenben Tiere wirb wenigftenS als

bem göttlid)en 3^r"c bienenbcS Strafutittel auf*

gefaftt (3. Wof. 2G, u. §e'\. 14, n. Sir. 39, ^ f.

ii. a ). VlnberfeitS fteUt bie ©einagung in 9lu^

fid)t, baß juglcid) mit ber DÖUigcn Übcrwinbung

beS ©öfen in ber 9Kenfd)enwelt aud) ber ur»

fprünglidjc frriebenS,^uftanb in ber getarnten

Sdjöp'fung wieberbergefteOt werben follc {©of.

2, i». 11, •»-». t>», ss), eine ?ln!ünbigung,

ber aud) bie neuteft. ©eftärigung nid)t feljlt (>Höm.

8, i» ff.). Unb wie ©ott felbft an allen Iebenben

SÖefcn feine ©üte beweift ($). 3(>, 7 . 145, « u. a.)

unb aud) bie unreinen Tiere in ieine ftürforge

einfd)liei}t (Dgl. j. ©. 147, jpiob 38, » ff ),

fo ftebt ber ^sraelite ber geiamten Tierwelt aurf)

in ifjrem gegenwärtigen ^uftanb mit bem ©e^

wu|tfein gegenüber, bafs er fie als Schöpfung

©otteS ju ehren unb ,^u fehonen hat- 3« ihrem
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t'cben crfennt er bie fBirfung beS oon ÖJott au*»

geianbten SJebenSgciftcS ($j. 104, *>), unb baS

Blut, als träger beS fiebenS, ift ifjm baber ein

(ftegcnftanb ber Scheu, mit bem er nur nad) ben

ihm oon Wort gegebenen Anmeijungen »erfahren

borf (f. Sölut). Auch eingriffe in ba* Xierlcben,

burd) welche bie Don Öott feftgefteötc Waturorb*

nung geftört unb oerwirrt wirb, gelten als un-

recht. Cb 3. Mof. 22, m in ben SBortcn: „unb

iollt in eurem ßanbe folebcS nicht ttmn" bie Ber-

fehneibung ber .\j>auStierc überhaupt, ober ob

nur bie Tarbringung oeridjmttener Tiere als

Cpfcr unten'agt ift, ift zwar ftreitig; bod) ift jenes

wabrfd)rin(id)er, unb {ebenfalls ift zur $eit beS

;>ieppuS tattert. IV, 8, ««,) baS Verbot in biefem

Sinne oerftanben worben; SBibber werben ohnehin

»on ben meiften oricntaliirbcn Bölfern nicht oer-

idjnitten; Äjengfte tommett im (Meiefc nodj nid)t

in Betracht (f. ^ferb) unb tuerben wenigfteuS

im ^n"crn ber arabiid)cn &*üfte ebenfalls nicht

ücrfdjnitten : unb baa Bebenfen, bafj bie Bcr-

ichneibung ber Stiere für bie ^toerfe ber üanb-

n>irtfd)aft faft unumgänglich erfetjeint, bürfte

baburd) aufgewogen werben, bafj bie fjebr Sprache

fein beionberes Sßort ljat, um ben Cdjfen im Un-

terfdjicb oon bem Stier zu bezeichnen, unb baft

c* anbere Wittel zur Zähmung ber Stiere, auf

beren ©efäljrlidjfeit übrigens nicht feiten nub

auch im («efefc (2. Moj. 21, » ff.) iHüdficht ge-

nommen ift, gegeben hat. — Zweifellos aber war
bie Züdjtigung oon Baftarbeu (3. Mof. 10, i»;

ogl. b. A. Maul), ja fogar ba* Wcbeneinanber'

ipannen oon dfinb unb <£fcl »or bem i*flug (5. Woi.

22, iü ; ogl. S. 20) »erboten. — AIS eine ba*

Mitgefühl für baS ^antrieben oecletyenbe ÖJrau-

famfeit war ferner »erboten, ein Muttertier mit

feinem jungen an einem unb bemfelbcn lag zu

fehlaebtcn (3. Mof. 22, *«; ogl. 1. Mof. 32, ,,)

unb beim Ausnehmen eines BogclucftcS mit ben

jungen ober ben Siern aud) bie auf bem tiefte

itfccnbc Mite mitzunehmen (5. Mof. 22, • f.). Zwei-

felhafter ift, ob aud) baö Horben bc* Bödlein* in

ber Wild) feiner Mutter (2. Mof. 23, i.. 34,

5. Mof. 14, ij) nur als eine wibcrnatürlicbe

Wotjcit oerboteu ift (ogl. S. 1538 b;. $u ben

(Sbarattcrzügcit bes (Gerechten gehört aud), baft

er fid) icinee iöicljd erbarmt (Spr. 12, k>; ogl.

•V>of. 11, «); insbefonbere forbert baS Öefen, bafj

bem brefd)euben JHinb baS Maul nid)t oerbunben

werbe (5. Mof. 25, «; ogl. S. 22 a); aber aud)

beS Wädjftcn, aud) beS persönlichen freinbe* ge-

faUenem üaftticr foll, wer e* ficht, wieber auf-

helfen (2. 3Hoi. 23, s. 5. Mof. 22, «. 3ofcpt)

,

Altert. IV, 8, m). ©üblich foll bie Sabbathruhe

aud) ben Arbeitstieren ju gute fommen <2. Wof.

20, iu. 23, ii. 5. Wof. ö, m), unb an bem, was
im je fiebenten Stobr ober im Sabbathjahr d. b. ?l j

auf ben ÜBradjädern unb in Weinbergen unb

Cliocnpflan^ungen oon felbft wadjft, foll neben

bem Jöieh aud) ba« fBilb beS gelbes teilhaben

(2. Wof. 23, „. 3. 9Koi. 25, ,). - «ur in

wenigen <2fcfe$gebungen beS Altertum-J ift fo, wie

in ben angeführten $orfd)riften bes mofaiidjeu

(Befc^eS, aud) auf ben Sd)u$ ber Xicre ©ebadjt

genommen. sJhtr aus bem parfifeben Senoaoefta

unb aus bem inbifeben (Befe^bud) Wanu's läßt

fid) &t)nlid)cS beibringen, unb in Athen unterlag

wenigftenS Tierquälerei bem Strafurteil beS

AreopagS. ~ Über bie Serwenbung einzelner 3

Tiere in ber $3ilbcrfprad)e unb jur emblemati*

fdjen Bezeichnung oon Seifben unb Königen, ogl.

bei. bie ttrtt. Abler, SJär, brache, ^unb,
iJcoiathan, ßflwe, Marbel, Schafe, Schlan-
gen, Taube unb Riegen. öefonberS beliebt

war bie licrfnmbolif in ber apofalDptifdjen Sit'

teratur (ogl. fdwn $t). 17 u. 19 u. auöer Tan.

7 u. 8 unb Cffb 5, 6 . Stap. 12 u. 13 bei. baS Jö.^enod)

Äap. 85—90 unb 4. (SSr. Äap. 11). SJon ber im

Ö>eieh uerpönten Verehrung ©ottcS unter Tier-

fnmbolen ift in ben «rtt. »ilberbienft, Äalb,

golbeneS unb Schlanze, eherne gehanbelt

worben. Unter ben mancherlei abgdttifd)en ©reuein,

weldjc in ber legten $cit beS !Reid)eS 3uba in

^eruiatem Eingang gefunben hatten, erwähnt

(f^ecbtel (."c>ef. 8, i« ff.) aud), bafe in einer abgöt-

tifd)en ^werfen bienenben Srammer bes nörblidjen

thorgebäubes am inneren Tcmpeloorbof bic

SBänbf ringsum mit Silbern (f. b. A. Malerei)

oon Jtrieehtiercn unb Bierfüßtern auSgeftattct

waren. An eigentlichen Ticrbienft ift babei wohl

nicht zu benfen: bie bargebrachten Släueheropfer

werben ben neben jenen Tierbilbem genannten

„Wü^en beS .paujeS Israels" gegolten hohen, unb

bie Tierbilber waren wohl nur ein zu biefen in

Beziehung ftehenber Sanbfd)mud. (SS ift nicht

unmöglid), baß ber betreffenbe abgöttifche Shtltu*

ZU ben oon ben &h<*lbäem erborgten (^ef. 23,i«ff

)

gehörte; näher liegt aber ber ©cbaitfc an einen

oon *?igt)pten tyt eingebrungenen ÄultuS (ogl.

^ef. 23, t f. io), weil ber Ticrbienft für 'Sgnpten

befonberS djarafteriftifd), unb aus foldjcn Tier-

bilbem heftehenber ^anbfehmud in ägpptifcbcn

Heiligtümern häufig genug ift.

Tifllatb'^Urfrr, König oon Affprien, oon wel-

chem bie Bibel beridjtet, bafj er norbiSraelitijdje

unb inebefonbere tranSjorbaniiche Gebietsteile be-

fe(jt unb bie Bewohner nach Affprien in bie tik-

faugenfehaft abgeführt hohe (2. »ön. 15,»), unb

jobann, ban er, einer Aufforberung beS Srönigä

AhaS oon $uba 5olge leiftenb, gegen ben mit

Gefach oon Samaria oerbünbeten Siezin oon So»

rien gezogen, beffen ^»auptftabt 2)amaSfuS einge-

nommen, bie Bewohner nach Äir abgeführt, ihn

felbft aber getötet t)abc (2. Jrön. 16. i-*). Sonft

wirb feiner iu ber Bibel nur nod) in einer Stelle

(1. (i\)t. (i [5], j») (Erwähnung gethan, wo fein

92amc in Tilgath'^ilnefer oerberbt ift unb
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von ihm imb bem »dnige %t)ül gleidjerrociie aue« tralpalaftce Einliefen unb mit teile 7*, teile Ii*,

getagt wirb, baft ber ©Ott bexen (Weift teile ^eiligen ^nfrfjrifte« auegeftattet waren,

erwedt unb jur SBegfübrung gerade üeranlafit bic ifjrerfeite bic Vlnnalen Iiglatb*'iJilcfere ent*

habe, atiBcrbiblüdien unb nicht auf bie $*ibcl hielten. $ft aud) feine bieier brei 3»id)riftcu-

iclbcr jurüdgebenben CLueflen, fei ee ber ©riechen, ierien oollftänbig auf une gefommen — aud) bic

iei c* eine« auberen nicbtoririttalifrbcn VolU, gc* oorbanbeneu platten fiub teiiroeifc arg befdjäbigt

fd)iet)t feiner nicht Srroäb nung Um io auegiebi* unb jrcar auf \Hnorbnung bee ttönige 9tiarrjabboii,

ger finb mir über biefen fterrfeber unb feine Unter« ber bie nad) bem ^auplafce bee oon ihm ju er»

ueljntungcn bureb bie afftuifrben ^Monumente un- bauenben Sübroeftpalaftce bcrübrrgctdjafften iHc-

Ktlicf J i.iUtii-yutifri. Jiadj rinrt fH>oioflraj)l)it.

tcrrid)tet. Xiefelbcn Rammen teile aue bem oon

tbm gan^ neu bergeriebteten (Scutralpnlafte üon

l£halaf)»9<imrnb, teile aue bem itnöollcnbct geblie-

benen Sübtocftpalafte flfarhabbone cbenbafelbft,

ber jitm ©aue biefen feined ^alaftc* \Hlabafter-

platten bee Gcntralpalaftee $u oeriucnben ge*

baebte unb eine jiemlid) beträditlid)e Mn^abl ber*

felbcn bereit* $um ftlOC&t ber Umarbeitung üon

bort nad) ber Stätte bee ju erbauenben Sübioeft«

palaftce hat ichaffen faffen. (te finb fteliefplatten,

lueldje an ben fBänbeu mehrerer 3älc bee Gen*

lief* unb 3ufchrtften jum ftntdt ber Aufnahme

iciner Melicie unb feiner ^nidiriftcn abfid)tlid)

ücrnicbtcn ließ —, fo ergänzen fid) bod) bie oer*

idjiebencn ^arallclplattcn in io erfreulicher Skiff,

baft ce menigftene bie ^um 12. JRegieruugejabie

bee MÖnige, aumal unter ^uhilicnafymc einer

Gponömenliftc mit Brifdjtiftett, ber „Weriüaltung*-

Ufte", bie auf wenige fürten möglid) ift, fid) ein

deutlich ooüftänbtgee SMlb oon bem Verlaufe ber

Srcigniife wärjrenb ber jHcgierung bce Könige $u

machen, ftür ben JHeft feiner (18jährigen) Sic-
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gicrung finb mir teil* toieberum auf jene fiifte, jähriger SJclagerung (743—741) bte förifdjc Stabr

teil* auf eine, junt le'xl in aroeifaeber ©eftalt, 91rpab (f. b. 91.) einnimmt, um im folgenben ^abre

un* überfommene <Urunfinfd>rift bed ftflnigS, 740 abermal* nndi bieicr Stabt $ü Rieben. §m
roeldje au*gciprod)cnermaftcn bic Crreigniffe bid weiteren Verlaufe be* bieäbejüglidjen Skridjte* in

jum 17. 9iegierung*iabrc beäfelben beriebten roill ben 9(nna(en folgt bte in neuerer $ett oielfadi er«

(II. Itawl. 67), angeroiefen. SBa3 bieten Oer* 1 örterte 9*otij über ben 9lbfatl oon 19 Tifrriftcn

fdjiebenen 3 nfdjriften, jomie ben SRonumenten ber Stabt framatb, famt ben umlicgciiben 3täbten

felber au entnebmen ftebt, ift in itür$c biefe*. — |U einem 9l$rijabu, ber nad) ben parallelen Stellen

91m 18. 3ijar (ctroa unferem 9lpril nüipredjenb! nur ber Azrija(h)u (Izriau) Ja(h)udai „9Jjar*

be* 3af)rc* b. (Ebr. oermutlid) al* Ufurpator
|

jab ber ^uböer", b. i. 9ljarjab/-lljjia oon ^uba iein

(ogl. 3. 1225 b) auf ben Iiiron gefommen, mit er faun: eine neuerbing* luohl oorgefdjlagenc »ombi»

nabm Tukulti-abal-fäarra (roobl bei ben i nieruug bc* ©entile Jaudai mit bem i?anbe*'

9lfiorern felber bereite oerfürjt in Tuklat-abal -
1 namen I-'-d-i auf einer in Sprien neugefunbenen

isarra, b. i. „mein Vertrauen [Tel.: „meine
j

altiemitiicpen ^nfrhrift fyält 9tef- au* lautltcb-

.^ilfe"] ift ber Sofjn Gfarra'*", ift bie r)rinitfcrie
j

grammatifdjen Wrünbcn für bcbcnTlicp. $iJäbrcnb

9lu*fpracbc be* Warnen*) nodj in bemfelben ^aljre bic $Jemutltung*lifte fobann für ba* %abx 739

einen ;{ug und) 93abnloiiien, wo er ben Mönig einen ;}ug nad) ben Stäbten Ulluba unb'öirnt an

9iabt*i»uiabfi oon $etb/3üan befugte unb an* merft (ogl. bic 91nnalcn), erfahren mir au* ben

Streng icblagen, ober rid)tiger pfählen lieft. Seit
I
letzteren, baft ber JTönig im näcbftfolgenben ^abre

ber ;jeit nannte fidj Xtglaty*$ilefer „König oon 738, b. i. feinem 8. 9tegierung*iabre, ben Iribut

3 inner unb 9lffab", b. i. Mönig oon üöabtjlouien.
j

ocridjicbcner weftaiiatifrber, näb« forifdvebat-

hielten bcnfelben bie ^crbaltniffe im folgenben tändicr, audi fananäijtbcr dürften, unter ibnen

^alire, für wcld)e* bie ^erroaltungoliftc einen ^ug
i

be* Sicjin (Rasunnu) Oon Tarna*!, 3)(cnaf>cnt

nad) bem i?anbe Wamri üer^eidmet, noeb im Cftcn (Mi'nihimrni') Oon Samaria, ."pirom (Hi-

feft, fo finben mir ilm für bic folgenben oier 5{obrc rummu) tion Joru*, Sibittibi'li oon ©cbcl

743—740 im ©cftcn engagiert, mo er nadt brei- i$nblo*), Gniel oon vamath, foroie einiger anbe-

by Google
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rer, inäbefonbcre noch cilicifcb-cappabociicber »für- fönig bcm affnrifcben ©rofjfönige in Tama*fu*
ftcn, aud) finer arabifcbcn »önigin ^abibie^, in machte, in* Qabr 782 ^u fe&en fein. Tie längere

(fmpfang nahm (ogl. tjicr^u b. fl. i*l)ul). Tie flbmefenbeit liglatb-^ilcier* im heften febrint

^abre 737—735 fetjen wir ben Äönig im Often bie $abulonier \u einem neuen Skriuch, ba*
ibätig, julefct in Armenien; bahingegen führten affariiebe ^od) abschütteln, oeranlafit ^u haben,

ihn bie bret fotgenben %ab,xe 734—7H2 binterein- 3d)on im folgenben $abre 731 begegnen wir
anber nach bem heften. 6* galt ^ier ben Gut- bem ©rofjfönige in ©abplonien, um ben ftflnig

fcbeibung*fampf mit Tama*!u* ju fämpfen, ber
,

oon Sübcbalbäa, Werobarfj-^olaban (f. b. Ä.)

|H llngunftcn bc* Stjrcrfönig* auffiel. Wicht fofort au befämpfen. (?r *mang ibn fid) unterwer-

jag er gegen bie inrifebe ttapitale: juoor oielmebr fen unb nabm in ber 2tabt Sapija feine fytl«

ridjtctc er, um ba* Sorerreid) ju ifolieren, feinen
,

bigung entgegen. Won weiteren friegerifchen

^u9 öc9fn Rqirol SJerbünbete, in*beionberc 3a- Unteruebmungen be* ftönig* erfabren wir nicht:

maria, ba* JHcid) SJeth'Cmri'«, wie Iiglatb*i*ile- lebiglidj baß ber tfönig „im Sanbe" geblieben iei

fer e* nennt, öon meinem er ein Stüd, ba* tran*- unb baß er gewiffc rcligiöie $aublungcn Perrich'

jorbanifd)c Öfrbiet, abrifj, unb beffen ftönig $efad) tet Mu\ berietet und bie $ermaltung*lifte für

»

tijUU-Dlurrr. Wad) Uanarb

( Pakaha) er entthronte unb, wie er wenigften* bie $ab\xe 730—728. 3abre 727 beftirg

fid] felber rübmt, aud) tötete, ben .t>ofea (Ausi') fobaun 3almanaffar IV. ben ihjon. — 3n ber

ftatt feiner $um .perrfdjer cinie(jenb. ^c|jt manbte ^weiten ftälfte feiner iHcgicruug, jcbenfnll* nicht

er fid) gegen ben jpauptgegner Sterin oon Xama*- oor bem 12. ^abre feiner ^errfdjaft, ridjtete er

tu*. Aber erft nad) zweijähriger Belagerung (in fid) nad) ber Übung ber Aifprcrfönigc eine eigene

ben fahren 733 u. 732) nabm er beffen .fraupt' Wcfibcnj ber, inbem er einen älteren ^alaft, ben

ftabt ein, wobiu fid) al*bann ber ^ubäerfönig fogenannten Gentralpalaft Salmanaffar* II., \u

Slcfta,} (f. Aha ff) begab, um bem GJro&fönig feine , Mimrtlb umbaute unb mit .zahlreichen, feine

Aufwartung ^u machen , nadjbem biefer gegen ibotcn buxd) 3djrift unb Bilb pcrberrlicbenbcu

Xribntleiftung unb Anerfennung ber affnrifcben ^Reliefplatten fjcrftcllte (f. aud) oben). Xie Sfulp*

Oberhoheit Umt bie erbetene £tilfc gegen Gefach tureu finb zwar int ganzen im (Entwürfe einfad)

unb iHejin hatte \u teil werben [offen. $atte gehalten, finb aber burebweg fauber aufgeführt,

bie Iributfenbung nad) bem Aufgeführten im Tic ^nfcbrifteu finb unterhalb ber bilblidien

^ahre 734 ftatt (bie au* beut 17., br&w. 18. Sie* XarfteJlungen augebradjt. 3iod) fei angemerfr,

gierungdiahrc be* Äönig« ftammenbe ^runf> baß im SBrit. SRufeum fid) ein l'ömcngewicbt bc*

infehrift führt unter ben Iributärlönigcn auch finbet mit ber ^nfdjrift: „^alaft Tiglatb-^ilefcrS,

ben Jauhazi Jaudai, b. i. „9lba$ oon 3uba" Slönig* oom l'anbc [9lffurl. ^»oei SJiinen bc*

auf), fo wirb bie Aufwartung, bie ber Oubcn» [ttönig*]". S. Sanarb, 9cinioc unb f. über»
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reftc T. 91., S. 182. 185; beri. Winioc unb

»abplon 5). 91., S. 467 f. (617): 5«) (656 >;

Sehr aber, ^ur ftritif ber ^nlchriften Tiglath*

WIeferS II (III.) u. f. tu. 93erlin 1880: KAT.*,

S. 217 ff.
240 ff. : a. Tiele, SBabDl.-afftjr.

©efd). I, 217 ff.: ft. Rommel, (Mcfd). 9kbölo-

nienß-^fftjrien^ S. 614 ff.: % «oft, bic Äeil-

fchrifttcrje Tiglath/ßilefer* III , *b. 1 (1893),

Ginl. S. 1 ff.: fc. SSindler, Tos fpr. Üanb

3aubi u. b. angebl. 9Ijarja Don 3uba, in 911t*

oricntalifche ftorjcbungen I (1893). Sgl. and)

9lbaS, 9lfarja, $ofea, UMenabem, $Qu(
u. Uiia. Sehr.

XtßriS, hebr. Chiddekcl, afft)rifd)*babt)lon.

Idiklat, Diklat (Diglat), axab. Didsch-
leh, perf. Tigrä (ogl. aud) beS WtniuS Di-

glito), ber öftlidjc ber beiben 'SDiefopotamien

uitb 5Jabi)lonicn teils begren^enben, teils burch*

ftrömettben 3n>iflingSftr0mc, bilbet fid) auS Oer*

fdiiebenen, im allgemeinen aus ben Bergen

GJroßarmenicnS herabftrömenben Cucllflfiffcn, Don

benen bie bebrutenbften bie beiben meft(icr)en:

ber eigentliche Tibjchlch unb ber Scbbcnel)»Su
f

unb bie beiben öftlid)en: ber BitliS-Tfcbai unb

ber Bohtan*Tid)ai iinb. Ter Ipauptftrom burd>*

fliegt nod) einem furzen oberen iüböfttid)cn unb

füblid)cu Üaufe Don unterhalb Tiarbcfr an in

üftltcher Wid)tung baS breite Thal itoifdjen ben

furbifdjen unb mafifeben bergen, um nad) 9luf*

nähme beS 93obtan»Tid)ai fid) fuböftlid) jii toen*

ben, eine Widmung, bie berfelbc nach Aufnahme
beS großen #;\b unterhalb SWoful-Winioc mit

einer meljr rein fiiblichen für eine furje Strede

Dertaufcht, um fd)ließlid) in rocfentlid) unoeränbert

iflböftlidicr Widtfung unb mid) Bereinigung mit

bem (Jupbrat mit biefem juiammen in ben ^?er-

fijchcn 9tfcerbufen fid) ju ergießen (ogl. bie bem
9lrt. ^eiopotamien beigegebene Äartc). Ter
üauf bc* Tigris ift ein jehr reißenber: biefer

untcrid)cibct fid) baburd) mcfentlid) Don feinem

;inHlliitgSftrome; $ur Schiffahrt ift er bis nad)

Bnbplonien ^tncin bemgemaß lebiglid) b:i ber

a^alfobrt ju beiluden. Cb mit biefem feinem

„pfeilfchnellen" Üaufe fein Warne, ben man nad)

beut ^erfifchen als „^fcil" bebeutenb erflärte,

äufommcnbängt, ift ^um minbeften fraglid).

Sahrfcheinlich ift ber Warne gar nid)t inboger«

maniidjen Ursprungs unb erft auS bem femiti*

fierten alfabiid)*fumerifd)cn Jd
i
gna umgelautet,

ftür ben Hebräer lag ber Tigris — anberS als

ber ttuphrat, ber „Strom" par exellence —
außerhalb beS GJefid)tSfreiieS, womit es jujam*

menhängt, baß beSfelben überhaupt nur an jtoei

Stellen im 91. T. Grtüähnung geschieht (1. ÜWof.

2, n. Tan. 10, 4); in ber erfteren toirb er baju

erft nod) für bie Hebräer als ein „Dor 9lffur

fließenber" auSbrüdlid) erläutert. Sgl. Tb. Wöl*
befc im 9Jibe!-Öenron 91 rt. Tigris ; ftr. Tc-

lifefd), ^arabies, 3. 170
ff., foroie KAT», S.

32
ff. Sehr.

Timna (Timna') beißt 1. 9J?of. 36, u ein
: tfebSloeib beS (JliphaS, SohneS Gfau'S, bie nach
: 93. u u. 1. Gfnr- 1, »» «ine §oriterin (lochter

i SeirS unb Schmefter SotanS) toar (ogl. b. 91

(?fau), unb aus beren SJerbinbung mit @lipbaS

ein mit ebomitem Dermifdjter ober oon ihnen

abhängiger 9(matetiterftamm abgeleitet wirb. Ter

(Sfnronift führt 1. ©hr - ^ M flu6ct 9lmalef aud)

Z. ielbft unter ben ftinbern beS ßliphaS auf,

obidion er 93. 3» jene 9lngabe über ihre 9lbhmft

roieberholt. Ter ^rauenname T. (ogl. ben

iftauneSnamen ^iimna in l. @br. 8 [7], »*) tommt
aber aud) in ber £ifte ber nach ben Stämmen unb

9j?obnfifccn bezeichneten ebomitiiehen Stammfür-

ften 1. 9Wof. 36, 40 als Warne eines Stammes
ober eines 93e^irfcS („ber ftürft Timna" = ber

ftürft Don Timna) Dor: nach Dem dhroniftrn

(1. ßhr- 1. «) gc^rt biefer Stammfürft oon J.

unb bie anbereu neben ihm genannten ber ^eit

nach bem 9lufhören beS ebomitiiehen Äönig-

tumS an.

Timna (Timnah), Timnata ober Timna th

hieß 1) eine Stabt auf bem ©ebirge $\it>a
f
welcbc

3oi. 15. 57 neben ©ibca (f. b. 91., Wr. 1) genannt

wirb. GS totrb berfelbe Crt fein, ju roelchem

Quba Don 91butlam aus hinauf jog, um bort

ber Sdjaffchur beijumohnen (1. "SRof. 38, 1: fr-> -

roabrjcheinlid) bie Wuinenftätte Tibna, loelchc bie

cnglifdjcÄarte beS ©eftjorbnnlanbeS etroa 5V«km
öftlid) oon HötNettJf, 14 l

/s km roeftlid) oon Beth-

lehem anfcljt. — 2) eine Stabt auf ber Worb»

grenze bes Stammes ^ü\>a {^0). 15, 1«), bie

! aber bem (Gebiete TanS zugezählt rourbe (19, u).

Sie mar in alter 3«t n>ohl nod) gan^ philiftätid».

9jon hier holte fid) Simfon ein 9öeib, hi« gab er

bei ber .§od)jcitSfeicr baS befannte iKätfel auf

(Wicht. 14, 1 ff ). Wad) 2. Khr. 28, .s festen

fid) aud) nod) in ber fpätercu MönigSjeit (unter

9lhaSj bic ^hilifter hier feft, nadjbem He nicht

lange Dorhcr (unter Ufia) jurüdgebrängt unb

unterjocht morben maren (26, «). Tie alte CrtS*

läge ift burdj geringe Wuinenreftc bezeichnet, bie

ober ben alten Warnen (Tibne) nod) führen. Sie

liegen auf bem 9lb()ange eines $ügelS an ber

Sübicite beS Wadi Sarär, meftlid) Don 'Aiii

Scliems (BethiemcS 3°f- ,0), fübmefilid)

(unterhalb) oon Sor'a (3area; oon mo aus man

nad) T. „hinabging" Wicht. 14, 1). 9IuS btn

Trümmern beS alten CrteS ift baS heutige Torf

Kl-Iiurcitsch (auf ber §öhe über ben Wuinen

Tibne) gebaut. S. ©uCrin, Jud^e II, 30 f.
—

3) Sin weiteres T. wirb 1. SRaff. 9, m (nach

griechischer WamenSform Thamnata) unter ben

Stäbten ermähnt, roclche Bacchib^ in $ubäa \,c.
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feftigen liefe. Ter ^ujafe „Ubaratbon" ober

„Ubaratboui" (Rüther % ff ata), burd) meldten

biefe* X. djarafterifiert wirb, fann irbr roobl (wie

Neubauer annimmt i au<§ „(rpbrati" oerberbt fei n

:

bann mürben mir auf ein I. an ber ©renje ober

im iüblitbftcn leite bed Stammgebicte* 5pbraim
gemiefen (bi# in bieicS hinein reid)te iebenfafl$

3ubäa bamal**). ©in foldjc* T. ift aber ba3 bei

3ofepbu$ ermähnte Thamna, ber .{"»auptort einer

Xoparcöie i^üb. ffr. III, 3, 5). Tiefe grenzte an

bie Topardnen oon ffiopbna (Dschifna*, ünbba

unb -Hnunniiv (Nicopolis, bleute Amwas) unb

ftanb jufammrn mit teueren beiben unb ber oon

^oppe im Anfange beä iübiidjcu ffriege* unter

betn Skfetjle be* t^ffäer« Johanne* i^iib. ffr.

II, 20, 4). Tie üagc erbeOt mit grofter Sidicrbeit

au3 3öb - Stt- Iv
.
8. berichtet mirb, baft

Wefpafian oon (Säiarea au* nach Mntipatri* flog,

Arlbrr seit itbnt

barauf bie tbamnitifebe Toparchie unterjochte unb

tociter oor ünbba unb ^amnia rüdtt. Wan follte

baber nid)t Hnftant) nebmen, bicic* 2. in bem

heutigen Tibne roieberjufiubcu (f. idion Witter*

(Jrbt., 2. Aufl. XVI, 5ti2
f.), einer Muinenftätte

HO km norbnorbroeftlid) oon ^cmfalem, bei mel-

eher eine nod) beute erfennbare ÜHömerftrafrc oor-

beifübrte, roeldje Wntipatri* (f. b. Ä.) unb Wophua,

be3 meiteren Jlerufalein, öerbanb. Tie Ruinen

finb $iemlid) umfänglich unb bemeifen, bafj ber

Ort einft bon bcträdjtlidjer Musbebuung toar,

momit ja nicht ftreitet, baü 3°fcP&u* X. unb

ÜObba oerglichen mit GJoptma unb flmmau* al*

Gtäbtcameiten Wange* bezeichnet filtert. XIV, 11, 1.

$üb. ffr. I, 11,«). 3n biejem X. mirb cnblidi

aud) jene* T. auf bem 0)cbirge (fpbraim §u er*

fenneu fein, roelcbc* nach Verteilung be* l'anbc*

bem ^oma al* peinlicher $efi»} in Witte be*

H'anbe* jugefprorfien mürbe, (fd führte juni

Unterfchiebe oon ben beiben anberen I. ben

tarnen Timnatb 3erab (ma# fieb „übersät-,

liger Anteil" überfetten läfct; ^of. 19,»«. 24, so)

ober I. £>crc<J (Wicht. 2, »). fcier rourbe ^oiua

»ndbrr von iibnr.

aud) begraben (Qfpf, 24, so. Stirbt. 2, »). Sein

(>Jrab glaubt ©uitön roieber aufgefunben ju

baben (im ^abre IKii.'k Unter ben OJräbern näm*

lieb, meldic fieb füblicb gegenüber ben Wuincn Tibne

am «orbabbange eines» Werge* iber ber Werg

(Waa* be* A. T. iein fönnte, f. b. M.) befinbeu,

ift eine* befonber* beroorragenb. Schon ber

offene sHorplafc oor ber Wruft, ber oon 4 Pfeilern

geftübt mirb, ift ganj in ben natürlichen Reifen

eingebaucn. Wehr beim UH> fleiner «iftben, bie

ben Fluglöchern eine* Iaubeuid)lag* gleidien.

Mental einft JJtt Aufteilung oon (Urablampen.

Turch einen niebrigen (Wang gelangt man in eine

Xotcnlammcr, an bereu Sänben bie (Singnnge

14 3djiebcgräbcrn (Kokiin) fidi finbcn: an

ber 3übmanb fübrt ein meitercr Ü)ang ,v.i einem

iunerfteu diaume mit nur einem Sdüebegrabe,

ba? mau für ba$ Wrab bco ^o\ua ausgibt (be-

ionber^ be 3aulci) unb OJurrin, Sanmrie [1,90 ff.;

Abbilbungen unb OJruubrifje f. bei ^idjoffe, 8fi*

•) über fätoaliä) bi# Uirfotbon, t>fute Jfr'Ata, füb-

eon Stcbrm. mir im Vct. ^irratb. an angenommen
morbra ift.

ftrlbrr oon Jitmr

trage §m Topogr. ber meftl. ^orbau-Jaue, 3<nif.

18«», S. 76 ff., Saubre,^ im NuSlanb 1H71 , 971» ff.

Surv. of \V. Pal., Memoirs II, S. H74 ff.), «ad)

Sept. ^of. 24, so mürben bem %o\\ia bie fteiner-

nen Keffer mit in* OJrab gegeben, mit roeleben

er bie Äinber ^rael ftu ©ilgal befdjnittcn hatte

1 ^of. Hap. 5). Tiefe ^cuerfteinmeffer roitl ftSd

ßrnfte« ber Wbb^ iWicbarb (unb CMu^rin ftimmt

Google
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ihm ju) im ^ahre 1870 in jenen ©rabfammern nod)

jablreid) aufgefunben haben. (Sine* bet in jener

©egenb befinblid)en fteliengräber mag immerhin

baS ©rab Sofua'S fein: baS eben betriebene,

baS offenbar einer angegebenen ftamilie angehört

baben muß, febeint aber bei weitem jüngeren

Datums $u fein. — Sd)lieftlid) f« nod) erwähnt,

ba& ncuerbtngS (Jonbcr X. .fccreS in bem fleinen,

nörböftlid) »on bem befprod)enen Xibne gelegenen

Dorfe Kefr Cb&ritb mit feinen alten ftelfengräbern

roieberfinben will. Sr ftü|t fid) babei teils auf ben

Warnen (er fdjreibt Charis), teils auf bie Xrabi*

tion. Die Samaritancr (äffen nämlia) bier ^ofiia

unb Äaleb begraben fein ; Wabbi %alob Don $aris

(1258) befugte biefe ©räber Don „Caphar Cheres",

unb bie Äarte bcS Wiarino Sanuto (1322) üerjeieb»

netc „Tapni Atzare", b. i. limnatb, §ere$ au

biefer Stelle. So beftedjenb biefe 9tnfid)t fein

mag, fo crfd)eint fie bod) nicht faltbar. SBaS ben

Warnen anlangt, fo bürfte bie nur Äidjt. 2, «

überlieferte 3orm „fcereS" Schreibfehler für

„Serad)" fein; unb jene Xrabition beroeift gar

nichts: mürbe bod) ber b. $au(a baS ©rabmal
Soiua'S in X. bei ©ethfemeS (f. Wr. 1) gezeigt,

unb mit bem lederen bat aud) fd)on baS Onom.
baS X. ^ofua'S nermecbfelt. S. über bie jübtfd)en

n. mubammeb. Irabitionen über ^of"0-'* ®ro&

ZDPV. II, 13 ff. VI, 195
ff. M.

Zitttnatb $crr3 (Timnath cWros), f. Dimna,
Sir. 3.

Ximnatt) Straf) (Timnath sprach),
f. Jimna,

Wr. 3.

Xtmotfpitö biefe ber 9lnfubrer beS ammoniti-

fdjen #eereS, gegen melden ber Waffabäer 3u«
baS nach Eroberung ber $)urg in 3e™f«lfni in

feinen Kriegen gegen bie fernblieben Wadjbarbölfcr

(3. 809) jmei 3fclb^üge unternabm. 3n bem
erften eroberte 3"ba* nad) mebreren fiegreid)en

Schlachten baS befeftigte 3ajer (f. 3aefcr); in

bem jtuciten entfette er nad) Eroberung 93ofors

<i. b. 91.) bie öon bem £>cere beS X. belagerte

Seftuug Satbema (f. b. «.), in meld)e bie $uben
geflogen waren, eroberte, norbwärtS $ieb>nb, meb'
rcre nnbere fefte Stäbte beS Cftjorbanlanbes (f.

Wijpa, »aSbon, Waleb, ©ojor u. «ojrai,
ieblug ba* ncugebilbete, bei Stapfjon (f. b. 91.) ge»

j

lagerte, burd) arabtfd)e Sölbner öerftärfte .frecr i

bcS X. unb »erfolgte bie ftliebenbcn nach (9lftba-

!

roth) itarnaim (f. b. 91.), baS er ebenfalls er-

ftürmte unb jerftörte (1. Watt. 5, «_u. lt_4«.

Sofepf)., Hltert. XII, 8, i_4). 911S Scbauplaß ber
j

Mampfe unb Wicbcrlagen bcS X. ericheint im
1. Walfabäcrbud) unb bei 3oiephuS nur baS Cft-

jorbanlanb; er felbft aber fann ein 9Immomter
mit grictbüdjcm Wanten ober aud) ein ben 9(mmo-
nitern ^ur ^ü^rung t^reS ^eere^ oon ben Syrern >

iugefd)itfter ©eneral gemeiert fein. — $er im

2. SRaffabäerbudje n»ieberb»tt öorfommenbc X. ift

oon einigen für einen oon jenem X. oerfdjiebenen

fpriidjen ©eneral gehalten morben, iß aber mit

jenem ohne 3n>eifel ibentifd). Unb jroar ift bie

ttrüäb'ung 2. Watt. 10, «_« mab.rfd)einlicb nur

eine entfteüte, ben ftriegdfcbauplaj} naO) 3upäa

oerlegenbc Überlieferung über jenen erften 3rcfb£ug

be* Qubai gegen %. (1. Watt. 5,6—«; ogl. aud>

b. 91. ©ajara), bie einzelne toirflitb gef(bic^tlid>e

Setaild bie 5lud)t be* X. in bie oon feinem

SBruber Sb^üreaS befehligte Sr^fte; n. n) ent«

halten mag, jebenfaüö aber ben X. ju früh um-
tommen lägt; unb gan* ^meifello* ift bie (frjähr

lung 2. SHaff. 12, ». io—ie nur ein weniger gc*

fdjid)t(i(ber ©eriöjt über jenen ^weiten ^elbjug

bei 3uba# gegen X. (1. WaR. 6, !_«). — Unter

biefen Umftänben ift bie grmäfmung be* X. neben

Sacdjibe« in 2. Watt. 8, »o—»t unb neben Witanor

in Map. 9, s tro& ber Wüdroeifung in ftap. 10, t*

eine fer)r jroeifelhafte Stü^e für bie Annahme, baß

berfelbe ale fnrifdjcr ©eneral fd)on an ben 1. Watt.

3, m ff. berichteten, in ^ubäa geführten ffämpfrn

beteiligt mar, wenn aud) bie Wotij, bog in einer

ber Sd)lad)ten jmifdjcn 3uba* unb X. ein $ur

näheren Umgebung bei (enteren gehöriger Wann
Warnend $hMlatd)ed (Rüther: ein Hauptmann) ge»

tötet morben fei, gefd)id)tlid)ett ©runb haben mag.

Ztmotyeuö, ein jüngerer Jreunb unb ©ehilfe

bed 9(pofte(d $aulu«>, nadj 1. Äor. 4, n. $hü
2, !»_*» moh,! ber oertrautefte aüer feiner Mit-

arbeiter. Wad) 9Ipftlg. 16, i
ff. hatte ihn $aulu4

auf feiner groetten größeren Wiffiondreife, aU er

mit Silad in ben (ntaonifd)en Stäbten Derbe unb

Suftra weilte, am roa^rfdjeinlidjften in ^pfrra, roo X.

aud) ju ^>aufe geroefen fein fann, fennen gelernt

unb gewonnen. Wad) berfclben Stelle mar X.

eineS gried)ifd)en, b. b\. hcibnifd)en $aterS unb
einer jübifdjen Wutter SHnb, unb b\attt als fol»

d)cs bie 93efd)neibung nid)t empfangen, mar ba*

gegen famt feiner Wuttcr bereits oor feinem 9bt*

fd)lu& an $auluS d)riftgläubig geworben. Dafe

nun Paulus nach $- » ihm, als er tbn ^\um Weife-

gefäh^rten annahm, „um ber in jenen ©egenben

wohnenben ^uben willen" bie 93efd>neibung nach*

träglidj erteilt, ift nielfad) im SBiberfpruthe mit

ben fonftigen gefe^eSfreien ©runbfä^en beS Pau-
lus gefunben unb auf Wecbnung einer ienbenj

ber 9(pofte(gefd)id)te, ben ^etbenapoftel jübifeber

erfdjeinen ju laffcn, gefeßt morben; um fo mehr
als ^auluS ©al. 2, » f. erzählt, er habe in 3*ru-

fülem ber 3umutung, feinen ©efäbrten JituS,

einen geborenen ©riedjen, ju befd)neiben, entflie-

hen roiberftanben. ^nbes liegt bie Sad)c bod> in

beiben fällen oerfebieben : Situ* mar ein unzwei-

felhafter ©riedjc, X. bagegen tonnte um feiner

Wutter willen als ^ube gelten, fo baß bie Unter*

(affung ber 93cfd)ncibung bei ir)in für 3ub<n
befonbers anftößig war, unb *ßauluS bat aud)
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fonft botauf gehalten, baß ber 3ube als (£f>rift

bif ©efdjneibung nid)t *u »erleugnen, fid) ntc^t ju

«ntnattonalifieren Ijabe (1. Äor. 7, i«). $aju
tommt, baß bie ©efdjneibung beS Xtiud »on

falfcbgefe&lidjen ß fjriften geforbert unb fo für

Paulus iu riner ©rinjipienfrage würbe (GJal.

2, «. 4), »ä^renb btc beS X. eine freiwillige Äon-
jeffton an bie Gefühle nod) unbefefjrter ^uben
war, benen in ollen fitilirf» inbifferenten fingen
entgegenkommen unb fid) anzubequemen ©au»
luS nad) 1. ftor. 9, io für djriftlid)»red)t unb
gebeten fnelt. — X. begleitete ben Äpoftel »on

SHeinafien nad) (Europa, teilte feine ffiirffamfeit

in ©bilippi, unb blieb »ietletd)t nad) beS «ßauluS

unb @ilad unfreiwilliger Sbreife bort nod) $urfid;

in Serba mit ifjnen wieber oereinigt, blieb er

mit 3ila« aud) b,»« jurüd, als ©auluS ben jfl-

biftben fcefcercien weisen mußte, fam bann bem
Spoftel nad) tttfyen nad), oon wo tt)n berfelbe ju

ber gefäfjrbeten ©emeinbe ber ifjeffalonidjer

fanbte (Slpftlg. 16. 17, ». i«. is. 1. i^ejf. 3, i);

war bagegen in ftorintb, wieber bei ib,m, als er

bie beiben ©riefe an bie £t}effatonid)er fdjrieb

(«pftlg. 18, ». 1. Sfjefl. 1, i. 2. $$eff. 1, ,).

Stud) auf ber brüten großen MiffionSreife f/at

tt)n ©aulu* in (SpljefuS bei fid) unb betraut ibn

bort mit einer ©enbung nad) Macebonien unb

Äorintb («Pftlg. 19, *». 1. Äor. 4, 1T ). «ber
entweber ifi X. bamals nidjt bis ftorintb, ge-

fommen, ober er ha* in ber gegen ben fcpoftel

aufgewiegelten Gtemeinbe nid)tS ausgerichtet, fon-

bem eine fdjroffe 3urüdweüung erfahren (— öiel-

leid)t gebt baS „ber beleibigt ift" 2. Äor. 7, i*

auf ü)n —): benn im aweiten Äorintfyerbriefe,

ben ©aulus auf ber Seife oon SpbefuS burd)

SRacebonien nad) Äorintb, fdjreibt, ift oon ber

(senbung beS X. feine 9tebe mef)r, »ielmebr b,at

©auluS inawiidjen ben Situs b,ingefd)idt, unb X.

befinbet ftd) bei bem Slpojicl in Macebonien

(2. Äor. 1, i). ©r b,at bann benfelben nad) fto-

rintb begleitet, wie auS bem bort nun »erfaßten

»riefe an bie ÜRömer (16, «) b,eroorgeb,t; ift

weiterhin bei ber 9tüdfaljrt nad) ^erufalem ibm
nad) Jroa* »orauSgereift (Äpftlg. 20, «) unb teilt

bann feine @efangenfdjaft ju Gäfarea unb iRont

(Slpfllg. 21—28), wie auS ben in berfelben ab-

gefaßten ©riefen an bie ftotoffer (1, i), ben ©b>
lemon (©. i) unb an bie ©f>ilipper (1, i) erteilt,

©on 9tom gebaute ibn ©auluS nad) ©tjil. 2, .«

$u ber ü)tn befonberS teuren unb ^ilfreidjen ®e-

meinbe Don ©bjtippi zu fenben. — 9lodj weiter

würben wir bie bem Hpoftel burd) X. geleifteten

$ienfte »erfolgen fönnen, wenn bie beiben im
9i. X. »orijanbenen „©riefe an X." wirllidj »on

©auluS b,errübrten. 9iad> bem erften berfelben

(1. 2im. 1, ») bätte if)n ber Äpoftel bei feiner ?lb-

reife nad) 9Racebonien in Cpbefu« jurüdgclaffen,

um borrigen ^rrlefjrern p wiberfteb,en: baS läßt

fid) aber, ba nad) Wpftlg. 20, n. s« 3rrle
()
rer »n

81*1. tymbrodrtrriudV %. Stuflaje.

GEpbefui nur erft ald fünfrige geweißagt wertien,

in bad befannte Sieben bed 2(pofteIS nidjt unter-

bringen. $n bem zweiten ©riefe befinbet fid) $au-
\ui als befangener in Korn, fietjt feinem 9Rär*

tprertobe entgegen unb ruft ben I. ju fid); aber

bie ©ertjättniffe ftimmen nid)t mit benen beS $b,i-

lipperbriefeS. SlüerbingS ließen biefe €d)wierig-

teiten fid) b,eben burd) bie alte ftnnafyme einer ©e-

freiung beS SlpoftelS aus ber rflmijd)en (befangen-

jebaft («pfllg. 28) unb feiner fpöteren 3urüdfüb.nmg
in eine jweite, in ber er ben SRärtörertob gefunben

b,fitte; jwifd)en beiben fdnnte er bann — aQerbingS

im ffiiberfprudje mit ber Äljnuitg 9lpftlg. 20, >«

— nodjmalS in ®pt>efu« gewefen fein. Aber auch,

fonft wollen jene ©riefe ju bem ttpoftel $au(u3,

wie wir i()n auS feinen älteren ©riefen fennen,

unb infonberfi,eit ju feinem »ieljfib^rigen »ertrauten

Serbältni* zu %. wenig ftimmen. ©ie jeigen We-

ber bie Sprad)e nod) bie ©ebanfenflüge be$ 91po-

ftelS unb enthalten teils amtlid)e, teils perfdnlid)e

Srmabnungen, »on benen man nid)t begreift, wie

;
ein fo »ieljäfiriger unb bewahrter Mitarbeiter beS

i HpoftclS fte ndrig b^aben fonnte; ganj abgefeb.en

[
»on ber 1. lim. 4, u »orauSgcfe^ten „3ugenb"

beS %., ber minbeftenS fd)on 12 bis 15 §atyt beS

«poftelS ®eb,ilfe war, unb anberen 6d)Wierigfeitcn,

,

we(d)e bie ©riefe als Sdjriftflüde beS «IpoftelS

i unbegreiflid) mad)en. 3)a ftd) biefelben neben per-

I

fönlidjen (Srmotjnungen an ben ^rebiger beS

I (SoangeltumS bouptfäd)lid) mit ber ftbwefjr »on

|

^rrlebrern unb mit ben redjten Srforberniffen jit

ben ©emeinbeämtern befa^äftigen, fo brflngt fid) bie

©ermutung auf, baß fU — unb ebenfo ber ganj

»erwanbte ©rief an JituS — bem nad)apoftolifcben

3eitalter entnommen, jenen Seiten, ba bie ©or-

läufer ber gnoftifd)en ^^fbten bie ©emeinben

ängpigten, unb alles barauf anfam, biefelben bei

ber (Einfalt ber apoftolifdjen Überlieferung ju er-

balten unb rüstige, b,ingebenbe Männer an trjre

Spi^e zu fteQen. damals mag ein wob^lmeincn-

I ber ©emunberer beS Heimgegangenen 9lpoftel8 ben

J

— im Altertum nid)t wie beute als unerlaubt gel-

tenben — ©erfueb, gemad)t bnben, benfelben gleicb-

[

fam aus bem ®rabe zur Oegcnwart reben unb ben

|

@emeinben feine fiebjtrabition unb ©emeinbeoer-

'faffung ans §erj legen ^u laffen; in ber Serfon

beS X. würben fo infonberfjeit bie im kirnte fteb^en-

i ben ©emeinbeleiter ju aQer 3"<bt unb ircue er-

mahnt. — 3nbeS aud) bei bieier «uffaffung ifl cS

möglid), baß wenigftenS bem ^weiten ©riefe ein

Meines ea^teS ©riefd)en beS ?(poftelS an ben X. in

®runbe gelegt ift, unb baß bcmfelben bie *JJerfonal-

notiaen, nad) welajen beS X. Mutter ©unife,

feine Großmutter ^oiS gebeißen, unb baß er »on

benfelben »on frfll) an in ber Sdjrift unb Gottes-

furcht erlogen worben, entftammen. 9200) einmal

I

begegnen mir bem X. im 31. X- $>ebr. 13,«, wo er als

ber ftreunb beS ©erfafferS eriebeint, ber eben „frei

!

gefommen", bemnätbit ju ben liefern reifen werbe.
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Da ber #ebräerbrtef auch weiterhin ©rü&e aud

Italien fommcnbct ©briften ausrichtet (13, u), fo

ift eS um fo wafjrfdjcinlicbcr, bafj 3:., mit $auluS

in Kom gefangen, bie neronifcbe Verfolgung über*

lebt bat. Die ipätere fircblicbc Überlieferung macbt

ibn auf ©runb Don 1. Dim. 1, » jum erften Sifdwf

Don SpbefuS unb läßt ibn unter Domitian ober

Keroa ben Wärtnrcrtob ftcrben. Bg.

Zipbfaf) (bebr. Tiphsach), eigentlich „Surf,
ein Kante wie ftranffurt u. a. m., baS DljapfacuS

ber ©riecben unb Kdmer, wirb 1. Äön. 4, *«

[5, «] als nörbli(be ©renjftabt beS im ©üben bis

@aja ficb erftrecfenbcn falomonifcben 92eic^ed be-

ieictjnet. Die Stabt mar 50 <ßarafangen weit

Dom (b. t. oberhalb beS) MrajeS-ßbaboraS, in ber

Käbe beS r)etttigen Rakka am Quptyai belegen

unb Derbanft tarnen unb Urfprung ber biet für

ftamcle profitablen, bei nieberem "föafferftanbc

nicht über 3 bis 4 gujj tiefen ßrurt beS erft Don

bier abwärts ununterbrochen febiffbaren Stromes,

eine Sage, roclcbc ibm eine crbcblidje SJebentung

für ben Jpanbelsoerfebr oerfdmffte (ftiepert). $ier

mar ber Übergang über ben Ghiptjrat für bie

§ecre beS jüngeren CnruS, fomie ÄlejanbcrS beS

&v. (Xcnopbon, »rrian, CEurtiu*). $n ber Käf>e

lag baS btblifdje Kejepb, baS fcilinfcbriftlicbe 9ia-

jappa (f. bie bem Wrr. SKefopotamien beige-

gebene Harte). Seit bem 4. §abrb. n. Gbr. ge-

fdjieljt beS CrtcS in ber ©efdncbte leine (£rmäb-

nung mebr. S. Kitter, £rbf. X, IUI. 1114 f.;

Äiepert, Scbrb. b. alt. ©eogr. (»erl. 1878), S.

162 f. [?luffallcnb ift bie 2. ftön. 15, i« gegebene

Kotij, bafj ^Kenabcm um bie fyit fetner Jfjron-

befteigung, Don Dirza auSziebcnb, üpl)fab, unb

fein ©ebiet, roeil ü)tn bie Xt)orc niebt aufgettjau

mürben, geicblagen unb bie fdjioaugercn SBeiber

bafetbft babc zubauen laffen. Daß b*cr baS am
(Jupbrat gelegene X. gemeint fei, ift fdjroer zu

glauben. Tic Kotiz Tann fid) roobl nur auf eine

Zum ©ebiete beS KcicbeS 3^r^l gehörige, übri-

gen* niebt notwenbig jroiidjcn Xix&a unb Sama-
ria gelegene Stabt bcjiefjen, bie 3Jcenaf)em niebt

als tfonig anerfennen wollte. Sine foldje Stabt

mit bem Kamen Dipbfab ift aber fonft ganz un-

befannt, weSImlb XbeniuS Dermutet bat, baß ber

Kante aus Jappuab (f. b. Ä.) Derfdjriebcn fei

(Kiehm).] Sehr.

Dtraö bci&t 1. «JJtof. 10, * (1. Gbr. 1, ») ber

!

leftte oon ben fteben Söhnen 3apb,etS (f. b. 31.).

Seit ^ofepbus (Altert. I, 6, i) erblidt bic berr»

febenbe Meinung in I. ba* Solf ber Realer, ofjne

etwas anberes, als ben ungefähren öleicbriang

ber Kamen baffir geltenb machen p fönnen : in

Wahrheit geben jeboch Tlräs unb baS grieebifebe

Thräkes <eig. thräikes) meit auSeinanber. 9ln-

,

berc baebten an bie Döriten, bie Witwobncr bcS

!

$öra$ (bei ^erobot Iqzöv), b. i. bc« blutigen

Dniefrr. Diefe lorltat maren jebod) nach ^perobot

'

IV, 51 Hellenen, bic nur Don ibrer Änftebelung an
ber Slftünbung beS XhraS jenen Kamen führten.

Dagegen fpridjt aücS für bie Ännabme (iucbS

u. a ), bag unter %. ba* alte Soll ber inrrbener

(grieeb. Tyrsenof), ein 3n>eig ber ?ßela#ger, ju Der-

fteben fei. Käber merben mir habet nicht an bie

italifchen itprrbener (StruSter), fonbern an bie

Znrfener ju benfen baben, meiere nacb ben Serich'

ten ber flaffifcben Schriftfteaer jablreicbc ^Junhe

an ber ftüfte bei ägetfehen 9ReereS innehatten unb

al* Seeräuber gefürchtet maren. Dbucl)b. IV, 109

gebenft ihrer alö flnroobner beS Htbod mit bem
©emerfen, baß fie einft aueb auf SemnoS unb *u

«tben anfäfftg gemefen feien. — Sluf einer ^n-

febrift in ben Xentpelruinen Don fiamaf merben

Durufcha neben Sarbintern, Sijiltern unbÄchajern

unter ben SunbeSgenoffen ber fiibhcr (f. b. Ä.) ge-

nannt, roelcbe jur 3eit ber 19. unb 20. Dönaftie

(nach üb(ict)er Kechnung im 14.—13. 3obcb- ö -

in ^igDpten einfielen unb Dom $b<*rao Kamfed III.

gejüd)Hgt mürben (f. o. ®. 58 unb Crman, «gpp*
ten, S. 80). Sinb btefe feefabrenben Iurufä>a,

mie nicht ju bezweifeln, ibentifcb mit ben ipr»

fenem ber ©riechen, fo baben mir tjier eine ur-

tunbliche ©eftätigung für bad Älter unb bie ein-

füge »ebeutung biefe« $olfe* im SRittdmeer.

Esch.

tlrljafa. Diefer ^ürft mtrb 2. »ön. 19,

3ef. 37, » ein Ädnig Don «tbiopien genannt,

unb bie Schrift berichtet Don it)m, bog er gegen

Sanberib, roelrfjer in ^[ubäa eingefallen mar,

berangejogen fei. %n ber %^at roirb Xirbafa Don

ben fiiften al* britter unb le^ter Äönig her 25.

„dtbiopifeben" Dhnaftie bezeichnet. Die Denf-

mälcr haben feinen Kamen erbalten unb jtoar

in ber gform ^ «=rD^e^l Dabark

Üeiber mtffen bie ägtjptifchen ^nfebriften nur we-

nig Don feinen ÄriegStbaten ^u berichten; fie geben

inbeffen Jhtnbe Don feinem SJefrreben, f»tb ol* Sau-

berr Kubm ju ermerben. Kicbt unberräcbtlicbe

©rmeitcrungen beS flmondtempels ju Theben

i;Äarnaf) banfen ihm ben Urfprung; auch baben

fid) flcinere Denfmäler mit feinem Kamen erhal-

ten, Don benen mir nur eines befonberd jebdnen

SfarabäuS Don Glfcnbctn im DreSbcner Änttfen-

fabinett ermähnen, ©ine WpiSftelc letjrt, bafj er

etmaS länger al^ 26 3abre, Don 704—677 o. (Tbr,

baS Scepter führte, ^e weniger bie ägöptifdjen

Denfmäler über iirbafa's Äriege beriebten, befto

me^r miffen bie affbrifeben Don tbnen ju er-

zählen. 3m Ginflange mit ber ©ibel wirb in

SanberibS 3ni<hriften über feinen britten gegen

Homeien unb ^aläftina gerichteten Selbig, ba*
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?(nrüdcn eine* Äflnig* Don SKiludja (b. i. ÜHcroe)

unb aud) eine angebliche SJeiiegung bc*ielbcn, oon

ber bic SJibcl nid)t* neig, gemelbct, obne bog je»

bod) biefcr ttönig X. genannt mürbe; feine S)e»

jridmung al* Sfönig oon 3Rüudja ftimmt aber auf'

faüenb bamit überein, baft aud) in bcr Sibel I.

nod) nicht ffönig ber Vlgupter, fonbent iJeberr-

fdjer ber Äthiopier genannt wirb (Dgl. S. 1379a).

9lu* ben ^nfd)riften Äfurbanipal* aber, in benen

er Tar-ku-u b«&t unb at* „ftönig Don ägnp-

ten (unb) Äufdj" Dorfommt, erfahren mir, baß

nad) Sanberib* Sturj ein afjprifcbe* $ecr unter

Slfarrjabbon an ben 9til gebogen fei unb X. ge-

fdjlagen $abe. «I* bieier balb barauf ba* affnri»

fd)e 3od) abgeschüttelt unb bie oon ftfarijabbon

cingefe&teu Satrapen Derjagt hotte, jog beffen

Sohn ?lffur-bant*pal (Sarbanapal) gegen if)n in*

#elb, fd)Iug bei Äarbana (tfanopu*) fein i»agcr

Champollion 1. j. Monument« da l'figypt« II. pl. CXCVI
Nr. 2.

auf, ftiefj bann bei SHempfji* auf ba* Äjecr be*
1

Äthiopier*, fdjlug e* unb j*mang ben Sichtig jur

ftludjt. 5>ie «ffnrcr fdjetnen auf bieient ^ugc

iebenfafl* bt* Xtyben gefommen ju fein, bicie

Stabt belagert unb eingenommen unb X. gelun-
gen ju haben, fid) nad) Äthiopien jurürfju0ieben

«Dgl. Sdyraber, KAT.\ S. 326. 33«. 3:«). Über

fein ©nbc fet>f t c* an vJcad)rid)ten. — (£* fei tjier

bemerft, bafj mir bic brei Könige, roelcbc bic 25.

ätbiopifdje Ttmaftic bilben, taunt für DRänncr fu* I

idntifdjen (dtrjiopücfjen) Stamme* Ijaltcn bürfen:

;

— fie idjeinen Dielmebr Vlgupter gemefen „u fein.

$>rugicf)d $orfd)(ag, fie für Wadjfommcit ber ge-

füllten v#ricfterfömge ber 21. Tönaftic ^u halten,

ift burebau* annehmbar. — ©crabe unter ihnen

unb ibrer Familie fdjeint 0u Wapata am SJerge
;

SJarfal ber &mon*bicnft, bem bie Pharaonen bc*
]

21. $baraoncnbaufe* flu Theben oorgeftanben bat-
\

ten, in Äthiopien fräftig erblüht flu fein unb ägnp«

1

tifdje Jrunft, Schrift unb Sitte in ber .pauptftabt
j

oon ftufdj befonberc Pflege genojfcn 0u baben. 8" \

el-Oife mirb ein ^ortraitfopf Don ©raumade mit

abgebrochener 9cafc unb beinahe negerhaften ©c-
iitfjtSjügen fonferoiert, ben SRariette für ben be*

X. tytlt, bod) ift c* unermiefen, ob er in ber

Xt>at ju einer Statue biefe* Äimig* gebärte.

Eb.

Xirjo, b. i. „9(nmut" fjieß eine (bie jüngfte?)

Tochter be* frlophcbab (4. Wof. 2«, **. 27, ,.

36, ii. $of. 17, s). So hieß aber aud) (offenbar

roegen ibrer anmutigen üage; Dgl. $obc*l. 6, *)

eine altcanaanitifche ttimig*ftabt f^of. 12, M), bie

3erobeam I., ber anfänglich in Sidjem refibierte

(1. fiön. 12, »), ^ur jpauptftabt be$ nörblidjcn

JRcidje* erfor (1. »im. 14, u. 15, »i. M ). 4iicr

mürben benn aud) bie ilönigc ^racle begraben

(1. tfön. 16, Simri, bcr Wörter gla'*,

oon Cmri'd §ccre überrafdjt murbe, ftedtc er in

ber SJcrjroeiflung ben Äönig^palaft (bic Sitabcfle)

X.'i in 33ranb unb fanb felbft feinen Xot> in ben

ftlammcn (1. Äön. 16, » ff.). Scd)* ^abre fpäter

Deriegte Omri bic JRefibenj nad) bem Don ibm er-

bauten Samarieu » f.). Später mirb bie

Stabt nur nod) 2. »ön. 15, M . .< errcäbnt, al* ber

Crt, Don meldjem au* Wenabem (nad) ^ofepbu*

Oberfelbberr bc* i*raelitifd)en ^eere*) nad) Sa-
marien eilte, um 3aHunt ju töten unb fid) beä

Äönig*tt)rone* su bemädjtigen, unb Don roo au* er

(fo mirb 41. m „u Derfteben fein) ben S«g «od)

Üpbfad) (f. b. 9lrt.) ttntcmabm. 3Beber ba* 91. X.

nod) 3"fepb. ober ba* Cnom. cntba(tcn eine 91n-

beutung über bie i?age 37*. 9lbcr «rocarbu*
iim 13. 3«brb ) »nb ^renbenbadj (im 15. ^abrb.)

ermäbnen ein Iberfa (fo lautete im beUeniftifdjm

SKunbe, j. bei Sept. bcr Käme !.'*> 3 St. öft-

lid) Don Samarien. Taber bat SRobinion i*. ^.

5, 396 f.) X. mit bem beutigen großen $orfc

TallAza (ba* Tarlösa be* ialinnb?) 7 km norb-

norböftlid) Don 9?ablü*, ibeutifi^iert. Ter ca.

100« Cinro. ^ftbfcnbe Crt liegt auf einem, eine

roeite 9lu*ftd)t barbietenben, r)erDorragenben fünfte,

umgeben Don $ügc(n, bie mit biditeu Ctioenbai-

nen bebedt finb. 9litRcr Gifterncn finben fid) bort

feine JRefte au* bem 9lltertumc, f. «Juerin, Sama-

rie I, 365 ff- Mcmoirs II, 158. 9icuerbing* bat

(£onbcr (f. Mcmoirs U, 228) J. uicl meiter nörb*

lid) gcfudjt: in bem Torfe Tajasir bei Tübas, mo-

felbft 0ablreid)c ^clfcngraber unb fugeuranbige

Steine auf eine alte Crt*lagc binmeifen (cbenb.

p. 245 ff ). ?(llcin fo abgelegen Don ber ftaupt-

ftraye bc* ^anbe* barf bic alte SRcfibcuj ber i*rae-

litiid)cn .Könige fdimerlid) gcfudjt rcerben. Xalli^a

liegt bagegeu unmeit bcr .t>auptDcrTc^r«>ftraBe, bic

Don S3ctf)el über Sidjem nad) öngannim führte.

M.

Höbe iibi*be) mar nad) bem griedjiftbcn Icjrtc

Tob. 1, i bie §eimat be* Xobia* unb lag im

Stammgebiete Don Kapbtali, füblid) oon ftebe*,

oberbalb ^ajor if. b. 9lrtt.), tonnte alfo (roenig-

107*
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ftenS wenn man §azot in Seil §azür wieberfinbet)

etwa mit Sepp ßerufalem, 2. Aufl. II, 310) in

bem hochgelegenen $orfe Taiteba auf bem SBegc

bon Safeb nach 9f. erblicft werben: freilich haben

bie tarnen 2. unb Taiteba ficher nicht« mitein*

anber zu tbun. Wod) zweifelhafter aber muß ei

erscheinen, ob T. in 92apt)talt auch ber $eimat$ort

beS Propheten <5lia, „bei TiSbiten" gewefen fei.
j

3war fpridjt ber überlieferte Tejt 1. Äön. 17, i

nicht bagegen (f. fchon oben S. 379 b), aber bie

LA. bei b,ebx. X. a. a. 0. ift um bei 3«ugniffea

ber Sept. unb be3 3ofcpfm3 roiden, iowic au$

anberen ©rünben fel)r oerbädjtig. SBahrfcheinlidj

Wirb ursprünglich bageftanben haben: „Au$ X. in

©ileab" (burch welchen 3ufafc tiefet T. bon bem

weftjorbanifchen untergeben würbe; ogl. Äebeä

9taphtali u. a. Stäbtenamen). Qi hat bat)er üiel

für fich, mit »öfteren (ZDPV. XIII, 207 ff.) an

Ä tjirbet (el-) 3ftib auf einer $>dr)e ber rechten Seite

bei SBabi 'Äbfchlon, 13 km weftl. bon Tfchefafch,

16 km nörbl. oom Sabbof, ju benfen; eine ßrt-

lid)Teit, bie auch bie Trabition ald ©lifa'4 Stabt

bezeichnet (bie Stuinen führen heute auch noch Den

Kamen Ulkx gljäS). M.

ZW, f. Mahlzeit, S. 956.

Titel, richtiger Tüttd (i'uther: Tütel), f. o. a.

$untt, Tüpfelchen, fteht 9Ratth- 5, ih u. Hut. 16, n
für bai gried). Keraia (= Börnchen), womit ein

bem fleinften b,ebx. ©udjftaben, bem 3ob, in ber

Kleinheit noch oorangeljenbeä £>ä(cr>en ber b,ebx.

Schrift bezeichnet ift. Natürlich tann an bie erft

im 6. ober 7. 3ahrh- nach CErjt. bem Äonfonanten-

tejt beigefügten SJofal- unb Äccentjeichen nicht ge-

bucht werben. Such bie Äröndjen (taeln), mit

welcher nach talmubifchcr 93orftf>rift bic ftüpfe ge-

wiffer $3ud)ftaben in ben S3ifacttjanbfct)riften oerziert

fein follen, gehören ichwerlich fchon ber &eit 3«fu

an. Vielmehr wirb man an £>äfcben ju benfen

haben, welche SJeftanbtcile einzelner Äonjonanten-

^eichen bilben (ogl. bie Äolumne F ber bem Art.

Schrift beigegebenen Tafel).

Tttud, ein ©efnlfe bei ApoftelS ^Jaulu3, ber in

ber Apoftelgefd)icbtc nicht oorlommt, aber burch

ben ©alater- unb jweiten Äorintherbrief unä be-

fannt wirb. 9?ach ©al. 2, s war er ein geborener

Öriechc Opeibe) unb begleitete ben Apoftcl oon

Autiodna nad) ^erufalem, ali biefer wegen ber

oon fyiex aai in bie antiochenifche ©emeinbe hin*

eingetragenen jubaiftifd)en 3umutungcn (fiehc

Apoftel 92t. 7) mit ^Barnabas fich an bie Urge-

meinbe unb beren §äupter hatte aborbnen laffen

(Apftlg. 15, , f. 0ol. 2, i_, 0). Aud) bem T.

warb bei biefer ©elegcnhcit oon befangenen

3ubend)riften bie 3umutung, fich befdmeiben zu

lafjcn, um ciu rechter Greift ju fein, gemacht; aber

^auluä wehrte bicjelbc ab, gerabe weil biefc 3u*
mutung oon Gb,riften ausging, bie auf bieje

SBeife bai Croangelium berfälfehten unb bie Frei-

heit bei (Shriftcn oom mofaifchen eeremonialgefefr

grunbfäfclid) oerleugneten (@al. 2, *. &). ©ie-

berum begegnet uni X. in bem gegen Snbe ber

britten großen üWiifionSreife oerfaßten zweiten

Sforintherbriefe (Äap. 2. 7 u. 8>. AI* bie 1. ftor.

4, 17 erwähnte Senbung beS Timotheus in bie

bamalS oieloerwirrte unb gegen ben Apoftel auf-

gehegte lorinthifche ©emeinbe auf $inbernitfe ge-

ftoßen ober gefcheitert war (ogl. b. 91. Ximo-
ttyeui), fanbte $aulu$ ben X. nach Äorinth unb
gab ihm ohne 3roeifel ben 2. Äor. 2, ». «. 7, «. u
erwähnten fehr bewegten unb icharfen ©rief mit,

ben Wir nicht mehr beftyen. X. entlebigte ftdj

feined fchwierigen Auftrage«, bie Äutorität bei

Slpofteld in Srorinth wieberherzufteQen, mit beftem

(Srfolge: waren offenbar t)dc^ft peinliche unb für

^aulu* tränlenbe 2)inge oorgegangen, fo fanb X.

boch bie Mehrheit ber ©emeinbe über bieielben

betrübt uub ooH ©ifer, bie SKitfchulb oon fich ab-

zulehnen, fo bag er bem ftpoftel, ber in böchürr

Spannung ihn erft in Xvoai erwartet hatte unb

bann ihm nach SÄacebonien entgegengereift war,

bie tröftlichften Kachrichten überbringen tonnte

(2. Äor. 2 u. 7). $er «poftel, in lebhafter Jreube

unb Öefriebigung, fanbte ihn oon Wacebonien fo-

fort — wahrfcheinlich mit unferem zweiten fto-

rintherbriefe — wteber nach Äorinth imüd, um
boxt eine weitere oerfchleppte Angelegenheit, bie ex

oor feiner eigenen Wnfunft erlebigt zu 'c^cn

wünfehte, bic Sammlung ber für bie armen dhri-

ften in ^aläftina beftimmten ÄoQefte (1. Äor. 16,

i
f.

2. Äor. 8—9. 9töm. 15, *» f.) z«w guten fit*

id)hi% z" führen, unb bei biefer ©elegenheit erhalt

X. oon it)m oor ben Äorintr)em wieberholt bai

hörhfte fiob (2. Äor. 8, i« u. «. 12, i«). — Xer im

91. X. enthaltene »rief „an X." mürbe uni ben-

felbcn in fpäteren ähnlichen Aufträgen texten,

wenn nicht feine paulinifche Abfaffung aui ben-

iclben Orfinben, wie bie ber ©riefe an Simotheul

(f. b. 5trt. Timotheus), ftarfen fritifchen «tbcn-

i fen unterläge. <Si wirb oorauSgeiefct (Tit. 1, *), bafe
:

$aulud ben X. in Äreta jurüdgelaffen habe, um bie

bortigen d)riftlicr)en ©emeinbeoerhältniffe zu orb-

nen, fclbft aber (3, u) nad) Kifopolid (f. b. «.) g^
reift fei, um bort zu überwintern unb ben (Schüfen

abzuwarten. $n bie auä ber ¥lpoftelgefdud)tc be»

tannte Sebcn^zeit bei Apofteld fällt lein Aufent-

halt in Äreta, unb ooüenb* eine Überwinterung in

irgenb einem Kilopolid lägt fid) in leine feiner bc

tannten großen 2Rtifiondreifen einreihen. So
müßte man auch biefe Vorgänge in bie etwaige

3wifchenzeit z>üifd|en einer erften unb zweiten rd-

mifchen ©efangenfehaft (f. b. A. «ßaulu* 9h:. 9i

' fe^en. Aber in hohem ©rabe unwahrfcheinlich ift

ei, baß $autu3 bem Titus bie Xnngc, welche ber

I «rief enthält, anftart fie ihm oor feiner Abreife zu

fagen, hinterher erft geschrieben haben foQ.tr,

;
zumal ftc meift berart finb, baß ein Oieljähriger
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bewäbrter ©efjilfc be* 91poftel* fie fic^ fetbft fagen

fonnte. Unb fo erflärt fid) aud) biefer ©rief, wie

bic beiben on Timotbeuä, Dielmebr al* fpätere

(ünflribung Don Ermahnungen, mcld)e man in ben

Reiten ber bcginncnben gnoftifdjen Qrrlcbre bebuf*

rechter 9lu*wabl unb 9lmt*fübrung ber Ältcften

unb treuen gehalten* an ber einfachen apoftoli-

fdjcn Überlieferung glaubte im Warnen be* bereit*

oerftorbenen 9lpoftcl* in Umlauf bringen ju follen.

Tie Rötere fachliche Überlieferung, meldje ben T.

jum erften 93ifd)of Don Kreta macht, ift ohne

3roeifel nur au* Sit. 1, 5 entsprungen. Bg.

lab (Töb), eine fianbfchaft im Cftjorbanlanbe,

roirb nur in ber ©efchicbte ^cpbtbX* (9ttd)t.

11, s. ») unb 2. Sam. 10, «. « (wo ftatt „3*
Tob" ju fefcen: „Männer Don Tob") erwähnt,

•flu* biefen Stellen gebt mit Sidjerfjeit berDor, bafj

bie ©egenb in ber 9?äl)e be* ammoniriicben unb

furijcben Gebiete* gefudjt werben muß; aber näb,er

roo, ift fdjwcr ju entfcheiben. 1. Watt. 5, $ roirb

ein 2 u bin (gried). Tübion ober Töbion) in Q)i-

leab genannt, roeldjc* f)öcf)ft roabrfdjeinlid) mit

unfercm T. ibentifd) ift, unb bie 2. 9Jia!f. 12, i?

erwähnten Tubianer (Don benen wir fonft nicht*

roiffen, fönnten banad) 93cwobner ber £anbjd)aft

T. fein (über Tarab ). b. 91. Karfor iL 6. 845).

Ten einzigen einigermaßen ftdjeren 91nbalt*punft,

bie Sage Don T. gu beftimmen, bietet oieHeidjt ber

icrufalemttifdjc Talmub, ber X. mit Sustta ibenti-

fixiert. Sediere* roirb im Talmub öfter erwähnt

al* eine retdje, Don Reiben bewohnte Stabt, bie

in regem 93erfehr mit bem ihr gegenüberliegenbcn

Liberia*, aber aud) in fortwäbrenber geinbfehaft

mit bemfelben ftanb. Q* liegt nun mibe, Saslta

(bie „JRoffeftabt") mit bem $ur Tefapoli* gehören*

ben fcippo*, b. i. „!Ro&" ju ibentifijieren (f. ZDPV.
IX, 349 f.), welche* nad) Sofephu* 80 Stabicn

Don Tiberia* entfernt roar. Tanacb roäre X. auf

bem Oftufer be* galiläifchen Speere* &u judjen (fo

neuerbing* S. Merrill). (Sonber fuebt e* roeiter

füblid), in Tarjibe*), ca. 10 cnglifche SReilcn füblieb

Don Mk£s, be Saulct) baebte an bie umfänglichen

SRuinen Thaban, 3 St. öftlid) Don ber ^afob*-

brüdc. M.

Töbia (bebr. Töbüjah, b. i. mein ©ut ift 3c-

boDa), ein im 91. X. nid)t fcltener 9lame. Unter

*) Sa« atab. t»ljlbe (fem. »on taijib = br&r (ob) tritt

fiet) aßerbing» mit b,ebr. Job. Vbrr barauf ift wenig ju

geben, 3m fBeftjorbanlanbe l»r ifjen allein 5 Crte •t-Tt.ijibe,

„bie Ojute, 6*öne". «nbere Ctte be« »amen» ließen im

tauran, in Sörirn unb anbermärt«. SJenn Kiepert« SBanb-

tarte Xajibe mit bem Xabae be« Wejanber l*oloMftor

(bei etepban. ©ojanttn.) ibentifoiert, fo beruht bie« auf

einem Miftoerftdnbntffe. Stephan. ©ojantin. erm&bnt ndnr
liA ein Xabae (rocldjen »amen er au« bem rötiimen „gut"

beutet) alt Staat ber Serder in Styobu«. Xamit ift aber

bie Rbobu« flegenüber liegenbe farifdbe ftüfte gemeint (audj

bie :Kfubifd)f S^erfone« genannt) unb nid)t ba« Cftforban>

lanb (9crda).

ben trägem be*iclbcn (2. dtft. 17, •. «*r. 2, 00.

9?cb. 7, «». ®ad). 6, 10. m) tritt namentlich, ber-

Dor: 1) iobia, ber «ßerfifche «ogt be* ?lmmo-

nitergebiete*, roeldjer mit SanebaUat u. a. ber

iflbifcben Kolonie j^ur 3f" S*ra'* unb Webcmia'*

Diele Sdjroierigfeiten bereitete (Web- 2, 10. 3, n
bis %t. 4, 1 ff. 6, 1 f. it. 1«: f. 9tebemia, Sane»
b a 1 1 a t). Seine ^ntriguen würben für 9iebemia

nameutlid) baburd) gefährlich unb binberlid), bag

X. burd) 5?erfd)Wägerung mit anfcbnlidjen Fami-
lien ber Kolonie, u. a. aud) mit bem §obenpricftcr

Sljafib (f. b. 91.) eng Derbunben war, mit benen

er fortgebenb eine Icbbafte ftorreiponbenj unter-

j

bielt, unb bie ftd) ibm eiblid) oerbunben fjatten

(6, i7_i». 13, 4). «ad) Webemia'* «breife Don

3erufalem flieg baber aud) ber CHnflufj X.'i fo

bebeutenb, bafj ib,m in ben iempelräumen felbft

j

ein Tepot erridjtet werben fonnte, weldje* afler-

j

bing* gleichzeitig auch für Xempel^wcde Derwanbt

würbe (13, 4 f.). 92cbemia'* jweite Hnwefenbett

madjte auch biefem Unfug ein Snbe (13, t f.).
—

2) iobia ift roobl auch bie bebr. ©runbform für

bie beiben 92amen Üobit (Xobx) unb Xobia*,
mit roeld)en ber gried). Jai be* Xobiadbutbe* bie

beiben gelben biefe* ©ud>e*, 95ater unb Sohn,

unterfcheibet. fiutfcer nennt beibc lobia*, inbem

er ber (ateinifdjen Q)eftalt be* 9}ud)e* bei ^>iero-

npmu* folgt, roclcbe eine Dielfad) Derftümmelte,

ftcUenroeife 93. 6, i« ff.) mit monchifdjen 8"*

tbaten ocrunftaltete 93earbeitung be* Urtejrte*

barfteüt. (Tie einfachfte unter ben gried)iid)en

formen be* Ter tos, nad) roeld)er aud) bie folgen-

ben Stellenangaben gemad)t finb, finbet fid) h- 93.

i

in ber beutichen 93ibelübcrfe$ung Don be 9Sette

roiebergegeben). Tad 93ud) ift eine Segenbe be*

fpäteren ^ubentum*. @tn gejd)id)tlid)er Kern mag
ihjr ju ©runbc liegen, roieroobl j. 93. bic 9lngabe,

bafj Salmanaffar nach ber 3erftÖrung Samaricn*

noch längere 3 c't regiert b,abe (1, «.») unge-

fcbichtlid) ift. 3bj 9Sert, ber nad) ber 93crfdjie-

benbeit ber le^tgcftalten ^u fchliefecn, frübjeitig

erfannt roorben ift unb bem 93uthe roeitc Verbrei-

tung gegeben bat, liegt in ber erbauUd)«(ebrbaftrn

93carbeitung biefe* Kerne*. 9ln Tobit, bem Vater,

wirb bie Tugenb eine* rechtfthaffenen 3*raeliten

bargefteüt. 3m galiläifd)en Tbi^be, einer Stabt

be* Stamme* «apbtali geboren, früh Dcrwaift,

aber Don feiner gottc*fürchtigen ©roftmutter Tc-

bora fromm erjogen, gehört er p ben wenigen

93ürgern be* oerfaüenben Wortreiche*, bie am
@otte*bicnfte in 3«mdcm unb überhaupt am
mofaifchen (Beicfr fcftbalten (1, 1-«. 5, is). 93ei

ber 3erftörung Samarien* mit nad) 9fimüe ge-

fübrt, hält er fid) rein Don beibniidjer Sitte, ge-

winnt aber burd) feine peinliche rKcMidifcit (Dgl.

2, is ff.) bie ©unft be* König*, beffen Kommif-

fion#geid)äfte \b,n in ben Stanb jefen, auf feinen

jpanbelSreifen in entfernte X?anbc*gcgcnben im

mebiidjen 9ir>agc* ein Kapital anzulegen (1, n f.).
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Seine warme Siebe 311 feinen Volf*genoffen, bic

er nicht bloß in reicher SSohlthättgfeit, fonbern

namentlich aud] in Veftattung ber burd) fönig*

lid>en #orn erwürgten Volf*genofjen betätigt,

reijt ben Gkimm ftönig Sanherib* (1, i« ff.;

ogl. 2, » ff.). Tobia* muß flüchten unb wirb blut-

arm. Unter Sanherib* 9iachfolger Afarhabbon

fommt er burd) feinen Neffen Adjiacbar, ben ber

ftönig ju feinem ftinanjminifter gemacht, miebcr

ju Sb,ren (1, >i ff.), ohne jeboch feinen ©ohlftanb

roiebcrfjerftetlen ju fönnen. gr erblinbct; feine

ftrau muß burd) Lohnarbeit bie Familie erhalten

(2, • ff.), ©ei aUebem bleibt er, wa* er gewcfen:

ba* SRufter eine* fanftmütigcn unb red)tfchaffe-

nen (Satten (2, , 4
ff. 4, 3 ff. 5, ,7 ff. 10, » ff.);

eined forg(id)en unb freuen Vater* (4, s—it.

5, * ff. 10, 1 ff. 11, 10 ff.); eine* ftreng national

gcfinuten 3*raeliten (4, u ff.; Dgl. 1, »); eine*

frommen, gerechten, barmherzigen 9Ranne* (12, 1 ff.

4, » ff. m ff.). Sem entfprid)t (Rottes Verhalten

ju ihm; wie au* ber erften Prüfung, fo ftetlt er

ihn aud) au* ber ^weiten fchwereren burd) ba*

Chtgelgeleit unb ben glüdlid)en Sieifeerfotg be*

Sohne* wieber her, unb gibt ihm aud) ba* ©e-

fid)t wieber. SBie er priefterlicb unter feinem Volfc

be* ©ebete* maltet (13, 1 ff.), fo wirb ihm ge-

geben, angeficht* be* lobe* propherifche ©liefe in

bie »Juiunft $u tlwn (14, « ff.), unb er ftirbt im

hoben Alter ber «Patriarchen. — Tobia*, ber

Sohn, ift wie ba* Stifter eine* guten Sohne*

(5, 1. 10, » ff. 14, it f.), fo beut Vater ähnlidi

im beglichen GJehorfam gegen ben ertannten

0otte*millen (6, it. 7f 11) unb in ber ftreigebig-

feit be* cblen §erj,en* (12, 1 ff.). «Rad) bem Tobe
be* Vater* »erläßt er, wie bicier ihn gemiefen,

üWmtoe unb jiebt nad) ©fbatana in iUcbicn, roo

er cbenfatl* hoch betagt ftirbt, nicht ohne juoor

ben oon bem Vater geweißagten gaö 9tiniDc'*

erlebt ju haben «14, m f. j. Kl.

Tudjtcr, f.
Slinbcr, (£rbred)t 9er. 2, Che 9Jr. 4,

eriaocn 9?r. 3 n. Torf.

Xööcöftrofcn Tem ©runbiafre be* i*raeliri«

fdjen Strafrechte*, baß bie Afmbung bon Ver-

brechen junächft Sache be« ganzen Volfe*
ift (f. Straf recht 9er. 1 unb 2), entipricht e*, ba&

bie Tobcaftrafe, abgefehen Don ber Vlutrachc

(f. Vlutr ächcri, in ber Siegel burd) Steinigung
»otogen mürbe. Tenn ba* SBerfcn mit Steinen

mar bei ben 3*raclitcn, mie bei anbercit Völfcrn

(ogl. 2. 9Jcof. 8, m. 2. SRaff. 1, i«), oon ben älte-

ften Reiten an bi* flu ben fpäteften herab ba*

9Jcittcl, ^u meldjem eine aufgeregte Voli*mcnge

am erften griff, um ihre ©rbitterung an bem,

welcher fic erregt hatte, aufklaffen (2. 9Rof. 17,«.

4. 9Rof. 14, 10. 1. Sam. 30, «. 2. Uhr. 10, t 8 .

24, „. »cattb. 21, s». 23, Su!. 13, ««. 20, e .

3oh. 10, »1. 11, 8. Apftlg. 5, M . 7, h, 14, 6 .i..

2. sor. 11, »). Tiefe* gebräuchliche Wittel be*

' Voltehaffe* unb ber Volf*iuftij bat *>a* ©efefc in

'

bie Strafrcd)t*orbnung aufgenommen, inbem c*

bie Sjrefution Derbängter Tobeäftrafen bem Der-

fammelten Volfe übertrug; wo e* bie 91 rt be?

Vollzug* berfelben näher beftimmt, ift faft immer

bie Steinigung genannt; fo bei ben Strafbeftim-

mungen für bie religiöfcn ÄapitalDcrbrecben be*

9Rolod)opfer* (3. 9Äof. 20, ») unb überhaupt ber

Abgötterei (5. 9Rof. 13, l0 . 17, s), ber ioten»

befd)Wörung unb SBahrfagerei (3. fRof. 20, ti),

ber ®otte*läfterung (3. 9Jlof. 24, 1« ff. 1. ftdn

21, 10 ff.) unb ber Sabbatb*fd)änbung (4. 9Jtof.

! 15, ss f.); ferner bei benen für einen unDcrbejfer-

lid) ungehorfamen Sohn (5. 9Jcof. 21, n) unb für

Verlegungen ber ^eiligfcit be* »erlöbniife* (5. 93cof.

22, «. h); aud) wer ftd) an Verbanntem Der-

griffen hatte, würbe gefteinigt (§oi 7, ?s); cnb«

lid) foHtc aud) ein ftößiger Stier, ber einen Seen-

fdjen getötet t)attc, gefteinigt werben (2. 9Roi

21, ts f. si). SBcniger gehört bic fpeciellc ©ei.

fung ^iert)er, baß 9Jcenfd)en ober Üiere, weldje

ben heiligen »erg Sinai berührten, gefteinigt

ober mit Pfeilen erfchoffen werben follten (2. «njoi

19, is. J^ebr. 12, to), weil fie wefentlid) barauf

abhielt, baß man fold)c 9Renfd)en unb $icre,

ohne ihnen ju folgen, au* ber fterne töten

fofle. — Ch"f 3^"^! hat man ein Stecht $u ber

Sinnahme, bafi bie Iobe*ftrafc in allen ben obigen

analogen fällen, auch wo ba* ®efey fte nicht

näher beftimmt, im Sinne be*felbcn burd) Steini-

gung fM DoOjiehcn war. Tie SCRifcbna befcfaränlt

jwar biefe Folgerung an* ber Analogie auf bie

Iobe*ftrafen, Weldje auf Verfluchung ber gltcm,

auf Unzucht ^wifchen Sohn unb Stiefmutter unb

Vater unb Schwiegertochter, auf Sobomiferei

unb auf Unjud)t mit Tieren gefefct finb (3. Kto\.

20, 9. 11—u. is f.), inbem fie ftd) ju bcrjelben

nur ba berechtigt glaubt, wo bie in 3. 2Rof. 20, n

beigefügte Formel „ihr Vlut fei auf ihnen" Dor«

fommt. Aber biefe Vefdjränfung ift nid)t in ber

Sache, fonbern nur in ber Don ben Schriftgelchr*

ten erfunbenen fünftlid)cn SRcthobe ber ©efc|ie*'

au*legung begrünbet. 3n*bcfonbcre war bic auf

Ghebrud) gcfetjte Tobe*ftrafe (3. 9Jlof. 20, u)

ohne Zweifel Steinigung, wie in ben analogen

fällen ft. 9Rof. 22, » u. i«, nicht bie im Talmu*

bifchen 9ied)t barauf gefegte (Srbroffclung ; eine

Vcftätigung bafür bieten bie Stcücn $>ef. 16, «0.

23, «7; unb bie Angabc ber Schriftgelehrten in

3oh. 8, 5 entfpricht alfo bem Sinne be* ®efc|;e*.

— Tie Steinigung würbe außerhalb ber Stäbtc

(3. 9Rof. 24, ,4. 4. 9Roi. 15, ss f. 1. «ön. 21,

10. 13. Apftlg. 7, m) Donogen, unb jwar fo, bafe

bie 3engen, bie fid» ihrer Cberfleiber ^u cntlcbi-

gen pflegten (Apftlg. 7, »7), nachbem fie burd]

.^anbauflcgung (f. b. A.) bem Verbrecher feine

Schulb gleidjfam auf* ^>aupt gelegt hatten (3. SJfoj

24, i4), bic erften Steine werfen mußten (5. a^oi.

13, 9. 17, 7). Wach ber im Talmub gegebenen
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^efcbreibung bei Verfahren« würbe ber Delin-

quent, bi« auf eine Sebamocrbüflung Döüig ent-

fleibct, burd) ben erften ^eugen Don einem jmei

3Jcanne«längcn hohen (JJerüft rüdling« herunter*

geftofjen (dechijja), worauf ber jweite 3euge einen

großen Stein auf bie Stelle feine* $>erjjen« warf

;

bann folgten bie SteintoQrfc be« Derfammelten

SSolfe«. Wach einigen Sabbinen foU ber Ver-

brecher oor ber (Sjcfution burd) bittern, mit 85*eib*

viiii di Derfe^ten Sein betäubt morben fein (ogl.

3. 880 a). Dem römifdjen Siedet mar bie Strafe

ber Steinigung fremb, wenn fie aud) in ben tyvo*

Dingen bann unb mann über 3uben oerljängt

würbe; bei ben Waceboniern, ben Spaniern unb

ben Seriem fam fie aber auch al« gerichtliche

(Strafe oor. — Tie Vlutracbe mürbe mit irgenb

einer SBaffe, bem Schwert, Speer ober aud) mit

Pfeilen Donogen, ©benfo mürben bie Don ben

Äönignt Dertjängten Dobe«urteile Don feiner St?cib-

waebe ober anberen in feiner Umgebung befinb-

liehen Wännern gewöhnlich, mit bem Schwerte
»oHjogcn (1. Sam. 22, ti f.

2. Sam. 1, ti. 4, m.

1. Äcui. 2, t5. t». <i. st. m. 3er. 26, m). SRan

hat babei aber nid)t, wie bie Wabbinen Dorgeben,

an bic bei ben Werfern, Agnptern (Dgl. 1. Wof.

40, t») unb Wörnern übliche Crntbauptung, fon-

bern an ein Wtebert)auen ober (Srftedien mit bem
Schwerte au benlen. 3Bo im i«raelitiichen Hilter-

turne ba« Abhauen be« Stopfe« Dorfommt (1, Sam.
17, u . m. 31, 9. 2. Sam. 4, t f. 20, «. 2. Srön.

10, e ff.), hanbelt c« fid) nicht um einen ftrafrcctjt-

lid)cn, fonbern um einen Strieg«braud) (Dg(.

S. 888 b), ber jur Ronftaticrung ber erfolgten

Rötung bienen ober eine Verftümmelung be«

Leichnam« fein iollte (^oieph., $üb. Är. 1, 17, i);

erft in ber 3cit ber Wömert)crrfd)aft lommt bie I

Enthauptung jumeilcn aud) unter ben $uben Dor I

(Wattt). 14, io f. Apftlg. 12, Sofepb-, Altert.

XV, 1, t). — 3nt ÖJefejje ift bie Dötung mit bem I

Schwerte namentlich, ba in Au«fid)t genommen,

wo eine größere Wenge mit bem Dobe beftraft

werben fodte, unb barum bie Steinigung nicht

wot)l anwenbbar war ($. V. 5. Wof. 13, it). —
Wach bem Dalmub gibt e« aufjer ber Steinigung

unb ber Rötung mit bem Sd)werte nod) $wet ge-

fetliche Birten ber Jobc«ftrafe: bie ©rbrofie-
lung unb berftcuertob. 3ene foU überall ge-

meint fein, wo im ©eiefce nur gefagt ift: „er foü

getötet werben"; aber fo gebräuchlich fie im
Crient ift, fo ift fie bod) im iöraelitifdjcn Alter«

turne nieftt nad)Wei«bar; erft in ber $cit &e« .frero-

be« wirb fie erwäbnt (Soiepb,, Altert. XVI, 11,«),

unb, ba fie aud) bei ben Wörnern üblich war, fo

wirb ihre Anwenbung bei ben 3 l,ben auf römi-

fdjen Crinfluft aurfldjufübren feilt. Anber« »erhält

e« Hd) DieUeicfjt mit bem fteuertobe. (Sx febeint

nietjt blofj 1. Wof. 38, u in einem ftalle, in wel-

chem bic gcfetylicbc Strafe Steinigung ift, fonbern

aud) im QJefefee fclbft 3. Wof. 20, u unb 21, » al«

eine febwercre Art ber Dobe«fttafe auf befonber«

qualifizierte gefd)led)tlidje ftreoel gefefit ju fein.

3n $of. 7, t5 ift freilief) bei gleicher Au«brud*-

weife, wie V. » jeigt, nur eine in ber Verbren-

nung be« fieichnam« beftebenbc Verfd)ärfung ber

JobcSftrafe gemeint, unb man nimmt baljer ge»

wdbnlid) badfelbe aud) für bie angeführten Steüen

an ; ob mit diedit, ift aber jweifelbaft. 9ei ben

Wörnern fam bie Strafe be* ftfiifrtobeä erft in ber

Raiferjeit auf; fie würbe £. ^ in $gnpten über

^uben oert)ängt; aber aud) fd)on ^erobe* b. &v.

bat Derid)ärfte iobe^ftrafe burd) lebenbigee Ver-

brennen Doöjieben laffen (Sofept)., 3üb. Är. I,

33, «): bagegen ift 1. SJiaff. 3, 5 nad) 5, ». 44

flu crflären. Übrigend will bie 3Rijd)na ba* im

©efe^e Derfjängte Verbrennen Dom Singiefjen gc-

fdjmolsenen ©leie* in ben 9Runb be« Delinquenten

Derftanben wiffen. — Söeridjärfungcn ber ge-

wöfjnlitb fofort nad) ber Verurteilung DoQjogcnen

Xobcdftrafen befteqen bei ben ^racliten nidjt, wie

bei anberen alten Vfllfem be3 Orient« in grau-

famen Wärtern unb Verftümmelungen Dor ber

§inrid)tung (Dgl. 3. ®. 2. 9Raff. 7, *. 7. 10), fon-

bern in bem nad)t)erigen Verfahren mit bem

fieidmam, unb jwar — abgefeben Don bem "Jluf-

werfen eine« Steinhaufen« über bemfclben (ogl.

b. 91. Stein) — in feiner Verstümmelung (2. Sam.

4, 11. 3ofeDt)., 3üb. Str. I, 17, j), in feiner Ver-

brennung (3of. 7, 15) ober in feiner Aufhängung

an einem Vaume ober <Bfaf)le (ö. 9Kof. 21, n f.

2. Sam. 4, ts; Dgl. 3°f- »• f. 1. Sam. 31, 10

u. b. 9. öchenf tcr). Cb aud) 4. Wof. 25, * unb

2. Sam. 21, *. • f. (u. 3of. 8, M ) nur an ein Auf-

hängen ber Leichname ober an ben Vollzug ber

£obc«ftrafe burd) Rängen ju benfen ift, läftt fid)

nidit fiefter entfebeiben. fiebere Art ber Jobe«-

ftrafe mar bei ben Werfern (®«ra 6, n, (Ffth- 5, w.

7, • f.) unb auch bei ben Wörnern, wenigften« in

ber älteren ;{cit, in ben ^rooin^en aud) nod) in

ber Raifcrjcit, gebräuchlich. — AI« bei ben Va-
bt)(oniern übliche $obe«frrafen werben in ber

Vibel erwähnt: ba« langfame Vraten am Steuer

(3er. 29, m), roo^u Pfannen unb fteffel (f. b. A.)

gebraucht würben (2. Waff. 7, 5): ba« Verbrennen

im 5 euer ofen (Dan. 3; Dgl. b. A. Cfen), eine

Strafe, welche nach einer fpäten Sage fd)on

Wimrob über Abraham Dert)ängt hoben foö (3.

1099b); ba« Söerfcn in bie *}ö wen grübe (Dan.

6; ogl. 3. 937
f.).
— $n ber Weligion«Dcrfolgung

burd) Antiorfju« (Spiphaue« tommt auch ba« Dob-

fdjlagcn auf bem tympanon (b. b- $au!e) genann-

ten Warterrocrfjcug Dor (2. Watt, ß, 20. m [19. m].

.tiebr. 11, 3s); man jpanntc babei ben Verurteilten,

wie ba« eSfcU einer $au!e, über bem wahrfcheinlid)

rab- ober reifförmigen ^nftrument (4. Watt. 6,n.

8, m. 9, u. it. >9. »o. 11, 10. 17 ift e« „Wab" gc-

naiutt) au« unb prügelte ihn ju 5obe. — 3n bem

fnrifchen Veröa ()". b. A.) war in ber ber Sc»

leueiben eine befonberc etnrid)tung getroffen, um
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Stcmpelräuber ober aud) anbere fdjwere ©erbred)cr

nad) einem au* tJJetfien flammenben ©ebraudje

in (glübenber?) Afdje $u töten: ein turmartiger

©au war mit Afd)C gefäüt ; barüber war ein Stei-

fen angebradjt, bcr mittel« einer 9Rafd)inerie um-

gebrcljt werben fonnte; auf ibn würbe ber Delin-

quent geftettt unb burd) Drehung be* ©aßen« in

bie Afdje geftürjt (2. 3Raff. 13, *-*). — Sfca*

jperabfrürjen öon einem Seifen ($f. 141, 2uf.

4, »•) ober öon ber Siabtmauer (2. Stoff. 6, io)

gehörte jwar bei ben Kömern (Starpeiüdjer Rei-

fen!) ber ftrafredjtlidjen $raji* an, ift aber, wo c*

in ber ©ibel öorfommr, bcm ©erfahren mit ftrieg*-

gefangenen (2. (Ebr. 25, «) entlehnt. Auf bie bei

ben Römern flblidje, unb in ber 3«t be* §erobe*

aurf) bei ben Quben öorfommenbe (3ofepb-, 3flo -

Scr. I, 22, t. Altert. XIV, 15, ,o) Strafe be* (Sr-

fäufen* fpielt gfjriftu* in TOattb- 18, « an; narfi

römtict)cm Ked)t war cd urfprüngltd) bie befonbere

Strafe ber ©atermörber ober ber SRörber anberer

naber Anöerwanbten ; man geißelte fie bid auf*

©lut, näbte fce mit einem §unb, einem Jpabn, einer

Solange unb einem Äffen in einen Sad unb warf

fie in* SReer ober in einen tiefen ftluft. — 5)ie in

ber röntifeben Äoifcrjett aufgefommene ©crurtei-

lung oon Verbrechern ftum föampfe mit wilben

Stieren b,at $aulu* 1. Stor. 15, n im Sinne. —
Über bie Ä r e u j i g u n g f . b. Ä.— $ie gegen Ärieg*-

gefangene oerübten ©raufamfeiten (3. 888 f.) ge-

hören nidjt unter bie Stobe*ftrafen.

loganna beifjt 1. SRof. 10, • (1. Gbr. l, •) ber

britte Sobn ©omer* (neben Afd)fena* unb Kipbat),

eine* Solme* be* 3apbet (f. b. A.). Aufjerbem

wirb St. nur jweimal bei $efefiel ermähnt: 27, u,

wo bie öom $aufe St. ben Warft oon Sturu* mit

Werben unb 2Raulefeln ocrfeben, unb 38, «, wo
neben ©omer aud) „ba* §au* St. im äufeerften

Korben" im $eere be* Äönig* ©og oon SKagog

erfdjeint. SBenn 3ofepf)u* (Altert. I, 6, i
; ebenfo

$ieront)tnu*, quaestiones in libro Gen., ju X, 3)

in St- bie ¥t)xt)$tt erblicft, ©odjart bagegen bie

JfappabocieT, fo lägt fid) für beibe Annahmen nur

ber $ferbereid)tum ber betreffenben fiänber geltenb

madjen. 9Webr SBabrfd)einlidjfeit bat bagegen bie

^ufammenfteüung oon St. mit bem ©olfe ber Ar-

menier. Stafür foßte man fid) aflerbing* nidjt auf

bie einbeimifdje armenifdje Strabition bentfen.

95?enn fid) nad) biefer bie Armenier oon Stborgom,

bem Sohne be* $ira*, herleiten, ber ein Sobn
©omer* unb ©nfet ^ap>r)et* gewefen fei, fo oerrät

fd)on bic ftorm be* tarnen« (Thorgom) ben Ur-

iprung biefer Strabition au* ber Sept. ; benn bieie

fdjrcibt für Togarma: Thorgoraa (neben Thor-

gama unb Thergama). Übrigen* aber fprid)t für

bie töidjtigfeit ber ^bentifijierung oon St. mit Ar-

menien: 1) ©ei ber Aufjäblung ber Söhne 3<>'

Pbet* 1. 5Wot*. 10, t fdjeint im allgemeinen bie

dieiljenfolgc oon ben entlegenften ju ben näb,erlie-

genben ©filtern (be$w. oon Korben nad) Süben)

eingebalten ju fein; I. aber ift ein Sobn be* ©o-

mer (f. b. A.), ber unter ben Sonnen 3apbet* an

erfter Stelle genannt wirb; baju ftimmt, 2) ba%
St. oon ^efefiel (38, c) in ben äufeerften Korben,

b. b\ an bie ©renjc be* ibm befannten fiänber-

freife* oerlegt wirb; 3) aud) Armenien war burd)

j
feine SJferbejudjt im Altertume berübmt (f. b. A.

|

Armenien u. S. 1199b). «rwä^nung öerbient

fd)lieg(idj nod) bie $n,potb,efe Stud)*, bafe St. etgent-

lidj nur einen %eil Armenien* umfafet babe. ©iel-

leidjt liegt bann aud) tytt ber fo b^ufige oor,

ba§ ein größere* £anb öon ben ferner S^chncnben

I nad) ber ibnen junäd)ft liegenben Tronin) benannt

|

wirb. »gl. nod) Sdjraber, KAT.», S. 85 u. 421
Ksch.

StüflU, f. Stoi.

Stoi ober Stou, Äflnig oon ^amatb (f. b. A.)

fanbte nad) ©efiegung feine* ^einbe*, ^abakfer,

Äönig* oon Aram»3oba, burd) Staoib an ben

letzteren feinen Sobn 3oram (rid)tiger wo^l <jetnä$

1. (5bt. 19 [18], io $aboram), il)n ju beglüd-

wünfdjen unb ©e)d)enfe ibm ^u überbringen, bieie*

wobl jugleidj a(* Au*brud ber Anerfennung ber

Oberbobeit 3*rael* (ögl. tfitt^u ba* „reidjen

3*rael* bi* nad) ^amatb" 3of. 13, », fowie 2. Äbn.

14, ts. i«. Arno* 6, u). §ür bie ©ariante C»a-

boram anftatt ^orarn f. ©. ©aubifftn in Stubien

jur femit. 9leligion*gefd)id)te I, S. 223. 312.

Sehr.

Stola beißt ber Chrftgeborene 3fafd)ar*, oon wei-

tem fid) ba* febr jablreitbe unb ftreitbare ^aupt-

gefd)led)t be* Stamme* 3fafd>ar ableitete (1. 9Koj.

46, u. 4. 3Rof. 26, ». 1. (Ebr. 8 [7\ 1-4). Ten

gleiten Kamen führte aud) ber au* 3fafd)ar

ftammenbe, aber in Samir (f. b. A.) auf bem ©e-

birge (fpbraim wobnenbe (ogl. S. 1308a) unb

bort aud) begrabene Kid)ter, ber nad) Abimeleä)

23 3abre regiert baben foO (Wid)t 10, 1 f.). Der

Käme feine* ©ater* $ua, Sobn SCobo'*, tft ber-

felbe, weldjen in ben oben angeführten Stellen ber

jweite Sobn 3fafd)ar* fübrt (^uooa = $ua).

Stolab, f. © Stbolab.

Statine bat Siutber fiuf. 16, e für »atb gefegt, f.

9Ra&e, S. 974.

Xopofcr, Stopufier, f. dbelfteine Kr. 18.

Stopf, Stdpfrr. Am b^ufigften ftebt ba* »ort

St. in ber beutfd)en ©ibel für bie im §ebräif<ben

gett)öt)ttlid) str ober aud) parür genannten tieferen

©efäge, weld)e jum ftod)en öon ^r(eifd) (1. Sam.

2, 14. 2. &t)r. 35, u. .^>ef. 11, «. ?. n. SKid). 3, 3),

öon ©emüfe (2. Äön. 4, ss ff.) unb anberen Speifen

(4. TOof. 11, s) gebraudjt würben, unb balb irben,

balb ebern waren (3. 9Kof. 6, t». #ef. 24, j. e. n.

Sir. 13, 3); au* lefetercm SKateriale waren na-

türlid) bie $u ben Stempelgeräten gehörigen Stdpfe
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(1. Äön. 7, «o. 48. 2. Äön. 25, 14. 2. Chr. 4, it. u).

$um Vlufberoaljren unb Auftragen oon Sleifcb-

brühe unb anberen ftlüffigfeiten bient ber Xopf
Nicht. 6, ». 3ef. 65, 4. Sir. 21, it. — $agegen

finb 3«f. HO, m u. Älgl. 4, : irbene Ärüge (»gl. S.

438) unb 3pr. 19, M . 2«, 14 SdjiHfcln, in welchen

AITnrifiter Jopf. 91 ad) fiaflarb.

baä (Jfien aufgetragen rourbe (Pgl. 3. 1405a), ge-

meint. 3>er „Wilchtopf" W\d)t 4, ,« ift ein SRilch-

fdjlaud). Cb man in $f. 81, 7 mit ber Sept an

i'afifdrbe (pgl. S. 51) ober an Söpfc, roelche bie

3$raelitcn in Wgpptcn neben ben Michel" au«

Xbon anfertigen mußten (ogl. 2. SJcof. 1, 14) ju

benfen hat, ift flreitig; ba$ pon Rüther mit „löpfe"

ii bedeute bebr. fBort (dnd) ift baSielbe, welche*

Jpiob 41, n in) oon einem jum Äodjen über bem

fteuer ftehenben lopfe gebraucht ift. ^oel 2, • u.

Willi. 2, 11 eti Midi ift ftatt „finb fo bleid), n>ie bie

löpfe" richtiger ju erflären „aiebcn ben @lan*.

i

AfTurifdirr «opf. Wad) l'anarb.

ein", b. i. „»erben bleid)". — $>ie Töpferei mar
bei ben ^draeliten Don alten Reiten her ein Diel

betriebene« (Bewerbe, gin ganjM iubäifcbc« ®e-

fchlcdjt Pon liJpfern, baS in !flniglid)em Dienftc

arbeitete (aber nid)t in Mgöptcn!), wirb l. Gbr.

4, n f. ermähnt (f. (£ of eba). 3U Sercmia 'I 8*^*

ten befanb fid) bie SBerfftatt eine« Töpfer« in

rufalcm in ber 9<af)e bes 3«egcl- ober oiclmcbr

be$ Scberbenthores (3er. 18, 1 ff. 19, , ; pgl. 3.

703a. 232a). Hui £bon (f. b. «.) fertigten bie

löpfer außer löpfen aud) ftrüge, ftlafcben, Scbüf-

feln, Schalen, furj mancherlei tiefe unb flache ©e»

fäße (^ef. 22, m f. SBeish. 15, t) jum «erfauf

<3er. 19, 1) an. Am anichaulicbften ift ibr ÖJe-

ichäft Sir. 38, » ff. (M f.) befdjrieben. Sic traten

fluerfr ben Ibon mit ben ,>ufu'ii, um ihn gefebmei-

big unb bilbfam \u machen ($ef. 41, *), unb

formten bann ba* ffiefäft auf bem im Crient ge-

bräuchlichen Söpferrab ($cr. 18, •). Tiefe« be-

ftanb aud jmei höljernen Scheiben, bie, ähnlich, roie

bie beiben Steine ber $anbmüble (f. SJcüble),

burd) einen runben 3<>Pfen mit einanber oer«

bunben roaren, unb Pon benen bie untere, größere

mit ben trügen in brehenbe ©eroegung gebracht

mürbe, roährenb ber $bon auf ber oberen, bie

AIToriUbrr «opf. Mfadj i'aqaib.

mit ber unteren gebrebt rourbe, jugleid) aber in

entgegengefeßter iRicbtung beroegt roerben fonnte,

mit ber £>anb in bie 3form gebracht rourbe, bie

ba3 G)efä& erhalten foflte. I>a3 ©lafieren ift nid)t

nur Sir. 38, »4, fonbern aud) Spr. 26, » er-

mähnt; man oerroenbete baju nadj leßterer Stelle

Silberfchaum, b. h. bie fogen. ©lätte, ba« bei ber

Silbergeroinnung als Schlade auägefcbicbenc, nod)

jefct \\un ©lafieren gebrauchte SJleiojrnb. Xte

©efe$ei»orfchrift, nach roelcher irbene ©cfäße, in

benen Sünbopferfleifcb gefodjt, ober welche irgenb-

roie oerunreinigt roorben roaren, jerbrochen wer-

ben mußten (3. äKof. 8, n [u]. 11, n. 15, u),

fcheint auf eine 3«^ beuten, in roelcher ba«

gewöhnliche irbene ©efchirr nicht glaftert roar.

Tod) ift ber barauä gezogene Sdjluß, baß bie

QKafttC ben 3*ra^itc" *n ber älteren ßett unbe-

j

fannt roar, nicht fidjer; bie tögüpter hö^en fid)

j

jebenfaQä fd)on im hohen 9(ltcrtume auf ba£ &\a*

fieren oerftanben. 2)ie fertigen öefäßc rourben

im Brennofen gebrannt (Sir. 27, e. 38, u). Xaß
I fid) bie iöpfer aud) mit ber Anfertigung oon

I ©ö^cnbilbern abgaben, ift £*ei$b. 15, a ermähnt.
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— Cb fid) bei ben 3$rQeliten bic Töpferei idjon,

wie bei ben 9lfinrcrn, $um ftunftgeroerbe auäju»

bilben begann, roiffen mir nicht. Ter 9jebarf an

Töpfcrroare roar ein febjr bebeulcnber, unb it>r

s4lrci3 idjeint niebrig geroefen §n fein («Igt. 4, •).

3b" leidjtc 3crbrcd)lid)feit mad)t fic in ber bibli*

fdicn 93ilberrcbe jum 93ilbc be£ fdjnell unb oüWig

Zertrümmerten (^f. 2, ». 3ef. 22, m f. 30, w. 3er.

19, ii. Cffb. 2, »7). Sebr fjäufig roirb aud) ©Ott

al3 Sd)öpfcr, in*befonbcre al« Sdjöpfcr be$ UHcn»

fdjen unb als nach feinem ÖJutbünfcu ba* 3cfjicf-

ial ber SJfllfer unb ber einzelnen beftimmenber

£err mit einem Töpfer verglichen (3M- 29, w.

45, ». 64, 8. 3er - •• u. Sir. 88, it.

9iöm. 9, »1). — 3" Sad). 11, »» ift mit bem

SBortc, roeldjc fonft ben Töpfer bezeichnet, roabr»

ben ftaufleutcn in Hebron unb 0aja in fcanbcl*-

oerfebr. 93gl. bcf. 93urdt)arbt, 3. 677 ff.
—

Cb ber ber üage nadj paffenbe Ort roirflicb

baä bibliidic Topbel ift, !ann übrigen* megen

ber üoutDerfd)iebenbcit (T ftatt T) bezweifelt

roerben.

lüphctli bebeutet cig. „ba$ 9lu*fpeien", bober

bann ben ®egenftanb ober Crt be$ ©rcucl*, «flb«

fdjeuS. £0 rourbc berjenige Teil bc* Tljalc*

.frinnom bei 3enifalcm genannt (2. ftön. 23, 10.

3er. 7, 11. 19, 0. 32, »»), roofelbft unter ben

göficnbiencrijcben Äönigen 3uba'S, namentlidj

9lba« (2. Stön. 16, ») unb SHanaffc (21, •), bem

SKolod) SVinbcr geopfert mürben, f. b. 9lrtr

Jpinnom unb Wolod). 3°f«a ben Crt Der-

*1

Äitflaniiitrdie tBpftrorbttter 9?ad) BJtltinfon.

febeinlid) ber Tempelicbafc gemeint; inbem man
ti aber fdjon frfib »n jeinem fonft b<?"fdienben

Sinne nabm, rourbc in bem 9lnfaufe bed Töpfer»

oder? oon bem 931utgelbc bc* Verräter'? 3"ba$
eine Erfüllung jener SUci&agung gefunben (3Äattb.

27,7 ff.). Über ben Töpfcr«adcr f. b. 91. »lut-
ader.

iolilirl iö. 3)cof. 1, 1) ibentifijiert man geroöbn»

lid) mit bem im Tiflrifte Dschebal, Öftlidj oon

ber 9lraba, etroa 3 St. füblicb oom ©abi el*9lcbia

am 9lbbangc eines 93crgcS gelegenen großen Torf I

TapliUe ober Tuphail. Tie jaf)lreid)en CueQen
unb SBädje ber Umgegcnb fammeln fid) in bem

|

gleidinamigen, nacb bem OJhör unb bem Toten
|

SNecrc jiefyenben 9i*abi. Tic 93croobncr beä au*

etroa 600 Käufern beftebenben, oon grofoen Cbft»

!

baumpflanjungcu umgebenen Torfe* öerforgen

bic fnrifdje
s^ilgcrtararoanc mit einer großen I

Wenge oon i?cben$mitteln, bic fic ibr in bem
|

Mandl el-Achsa oerfaufen, fteben aber aud) mit

unreinigen (2. Äfln. 23, 10), unb feitbem blieb er

unrein (3«. 19, 1* f.), eine Stätte „ber Starben

unb ber lÄfdje" (3<r. 31, *<>): benu auS 3«- «
ift burebau? nid)t 511 fd)licfjcn, bau unter ^ojaf t::-.

ber SWolodjbicnft roicberbergeftellt roorben märe

(f. bef. ©raf, 3eremia S. 126 f.). Inf ber alten

Stätte ber SBcrfiinbigung oerfünbigte 3crennö

ber abtrünnigen Stabt ^crinalem ben Untergang

(3er. 19). T. lag obnroeit bc4 3iegel-(Wift'

tborc« (f. S. 702b; 3er. 19, 1«, »gl. m. 1),

ober, roie Ghtfcb. unb ^ieron. ridjtig angeben, in

ber Wäfye oon .'pafelbama (f. b. 91. 93 lu tader ;

alfo am dftlidien (^ubc be* $>innomtbalc3, ba, roc

ber Tbalgrunb burd) bic SBaffcr Siloab^ beroäffen

rourbc. Unter ben üppig grünenben Rainen, bie

fid) t^icr nod) gn ßufebcf 3fiten fanben, ftanber

bie „9lltäre T.*" (3er. 7, «), b. b- <btn w bie

9lltäre ber (Mötcngreuelftätte". 9igl. nodj b. &
iiölle, S. 643b. M.

Topo, i. lappuab,.
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Xurmbefriirourung. 5Dic im Slltcrtume weit«

öerbrcitetc $otcnbefd)Wörung nimmt aud) bei bcn

3*raeliten unter bcn im ©efebe (3. SJiof. 19, st.

20, 6. it. ö. SÄof- 18, ii) oerpönten Wittein, 9luf-

fdiluffe äbcr bie 3"^"^ 3U erlangen, eine ber

erften Stellen ein, obfdjon ber ihr zu ©runbc lie-

genbe (Glaube, bafj ben abgeriebenen ©eiftern ein

höhere* SBiffen um bie 3ufunft ejgen ^ mit ocn

fonft berrfdjenbeu Borftellungen Don bem fd)atten-

haften fortleben im £otenrcid)c ferner oereinbar

ift (t>g(. S. 643a). Wn bie I. bat man nämlich

bei bem meift (11 mal) mit jidde'oni oerbunbenen,

oon fiutber mit „SBahrfager" (SBat)rfagerin, SBabr-

fagergetft) unb nur 3ef. 29, « mit „Sauberer"

überfefrten h<br. SBort '6h (pl. 'oböth) zu benfen,

rote am beftimmteften au4 ber befannten (Erzählung

oon ber £ere zu Snbor (1. Sam. 28), aber aud)

au« 3ei. 8, beroorgebt, wo 2utb,er richtig über-

Ic^it: „Ober foll man bie ioten für bie SJcbenbigen

fragen?" Rmax ift in ber gehäuften ftufzät)-

lung aller Birten oon 3<Juberei unb SBabrfagerct

5. SRof. 18, ii neben bem Befrager eine* 'öb ber,

welcher bei ben loten ftu*funft fud)t, nod) befon-

ber* genannt; aber wenn bie* nicht lebiglid) in

bem Bcftrebcn bie &u*brüde $u Käufen feinen

©runb bat, fo folgt barau* nur, bafj e* nod) an*

bere Birten ber $otenbefragung gegeben hat, al*

bie gewöhnliche, auf welche fieb ber $lu*brud 'öb

bezieht. Srtefe bei ben Sanaanitcrn (ö. SHof. 18,

i») unb Israeliten gebräuchliche J. mar nun aber

jebenfatl* anberer Blrt al* Diejenige, oon welcher

bei ben ftlaffifcrn am häufigftm bie Siebe ift, unb

meldte $omer* bid)terifd)e Beidjreibung ber Be-

fragung be* Stirefia* burd) Oboffeu* im 11. Buche

ber Obpffce ju ©runbe liegt. Bei ben ©riechen

unb Siömern fanb bie 2. (nek) oroanteia, psycho-

pompeia) in ber Siegel an Crten ftatt, an welchen

eine Berbinbung mit ber Unterwelt ju befielen

fernen, namentlid) in §öf)len, bie al* Eingänge

^um Orfu* galten ober in öulfaniidjen ©egenben

;

fo am Ädjeron unb bem See Blorno* in Ib*«öto-

tien (©piru*), bei $eraflea an ber ^roponti*, in

ber oulfanifcben Umgegenb be* aoerniieben See*

in Gampanien, in Xänarum in gatonien. $ie er«

folgreidje Befdjmörung wirb manchmal oon irgenb

einer inneren Berbinbung mit bcn abgeiebjebenen

©eiftern burd) Berwanbtfcbaft ober ftreunbfchaft

abhängig gebad)t; fo rief in ber §öt)le beim See

ftorno* ber Befdjwörer (Psychagögos), nadjbem

er Sd)lad)t- unb 5ranfopfer Dargebracht, bie Seele

eine* feiner Bäter ober ^freunbe; ba* Eidölon be-

gegnete it>m fo, bafj feine Sidjfbarfcit zweifelhaft

blieb, feine Stimme aber oernebmbar mar. Sieben

ber aufgeregten S^hantafie fdjeinen babei ba* 6d)o

unb anbere burd) fltcfjenbe* ober tropfenbe*

SBaffcr, Suf^ug u. bgl. in ben $öl)lcn erzeugte

i'aute ein SRoHe gcfpielt z» baben. ?ll* mirt-

famfte* Nüttel ^u erfolgreidjer X. galt aber, baß

man fid) ber fcilfe ber unterirbifdjen ©ottbeiten

oerfid)erte, burd) meldjc j. 93. SKebea (bei Ouib)

Sdjatten au* ben ©räbern auffteigen läftt. liefen

ÖJott^etten unb ben ioten felbft bargebrad)te Cpfer

waren bab,er geroö^nlid) mit ber J. berbunben.

Sieben ben an beftimmte Totalitäten gebunbenen

^otenorafeln gab e* aQerbing* nod) anbere, übri»

gen* ebenfall* mit Opfern unb fonftigen Sercmo-

nien oerbunbene Befragungen ber *ioten, bei mel>

djen btefe enrmeber ben Sd)lafenben im Iraume,

ober aud) ben SBadjenben auf ben Gräbern er-

fd)ienen unb Offenbarungen gaben. — SBenn mir

bem gegcnüberfteUcn, ma* au* ber Bibel über bie

bei (Janaanitem unb 3*raeliten gebräuchliche Ärt

ber iotenbeiebmörung ^u entnebmen ift, fo ift ju»

näd)ft &u bemerfen, baft biefelbe mcber an be-

ftimmte Orte gebunben nod) oon Opfern begleitet,

fonbem al* bie befonbere OJabe unb Äunft einzel-

ner ^erfonen, namentlid) oon SBeibern, erfd)eint.

35a* b«br. SSort 'öb bezeichnet j^roar urfprünglid)

feinc*roeg* fold)e $erfonen, auf bie e* nur bann

unb mann übertragen roirb (fo 2. Äön. 21, «.

2. etjr. 33, e unb roob,! aud) 1. Saut. 28, >.

fonbern ben ®eift be* h^aufbefebtoorenen Joten

felbft, ber biefen Siamen am mat)rfd)einlid)ften oon

feiner boblf". bumpfen Stimme bot. $enn

Saul* ^orberung an bie $erc ju (Snbor lautet:

„©abrfagc mir mittel* be* 'öb unb bringe mir

berauf, ben id) bir fage" (1. Sam. 28, t), unb ber

iotenbeidjroörcr roirb „Befrager eine*'öb" (5. SJlof.

18, n), „.t>err, Herrin eine* 'ob" (1. Sam. 28, 7)

ober „ein SJiann, ein Sßeib, in roeldjem ein 'öb ift"

(3. SRoi. 2(), « im $>ebr.) genannt. ?tber gerabe

biefe Bezeichnungen jeigen, bafj e* bei ber ca-

naanäifd)-i*raelitifd)en 5otenbefragung in erfter

S?inie auf ba* ju berfelben geeignete unb fid)

barauf oerftehenbe SJlebium anfam. «u* bem *,u-

letit angeführten Wu*brude fdjeint fieb bie Bor-

fteßung ju ergeben, bafj ber abgcfd)iebene ©eift

bem SJiebium innewohne unb au* ihm tjerau*

rebe; e* ift bie* biefelbe BorfteHung, ber wir im

Si. i. 9lpftlg. 16, i« begegnen, nur baft ber in jener

SKagb in ^h»li»bi wohnenbe „SBahrfageTgeift"

nicht al* ber ©eift eine* Beworbenen, fonbern al*

3?ämon aufgefaßt würbe, ben man nad) Vlpollon*

Beinamen ^pthio* (oon $t)tbo = 3)elphi) unb

nad) ber bclphifdjen ^qt^ia Pj-thön jju nennen

pflegte, liefen Siamen haben beim aud) bie Xalmu-

biften unb fpäteren Siabbincu in ber ijorm Ptthöm

aufbiealtteft.Iotenbefd)warer(bieBeft^ereine*'öb)

übertragen unb biefelbcn al* 3auberer bezeichnet,

welche ben b«aufbefd)Worenen Xotengcift au*

ihren Mcbfelhöljkn rcoen laffen. SJian barf in-

beffen jene Borftellung nid)t für alle* ©ahrfagen

mittel* eine« 'öb annehmen. $n ber (?rzähl«"fl

1. Sam. 28 ift jweifello* ber ©laube oorau*gefe{it,

bafj ber b«aufbefd)Worene Jote in ber Siegel oor

bem Befd)Wörcnben erfchien (B. ». n ff.). ®abci

ift aber ju beachten, bafj nicht Saul, fonbern nur

bie ^»eje felbft bie (Jrfchcinung Samuel* fieht
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(©. n ff.); Soul b,ört nur bic Stimme Samuel«,

aUerbing* fo, bog er mit iljm, al* mit einem

gegenwärtigen fid) unterrebet (SJ. w-it); unb bie

$e;e fdjetnt nad) » roä^renb be* ganzen Cor»

gange« ntdjt in bem Limmer, in meinem Saut

mit feinen {Begleitern fid) befanb, fonbern in einem

anfto&enben, aber nad) jenem bin offen ftetjenben

{Raunte fid) aufgehalten ju ^aben. Wud) anbere

Steden weifen barauf bin, bafj bei ben i.en ba*

»ernennten ber Siebe be* befrfjmorenen loten ba*

5Seventlid)fte ift: nad) 3ef. 29, « ftang biefelbe

teife unb bumpf oon ber ©rbe b,er, tote ba* leife

Seufzen bei fleintaut unb nicbergcfdjtagen am
»oben Sifcenben, unb 3ef. 8, 19 Ijaben bie loten»

unb SBafjrfagergeifrer ba* 5öeiwort: „bie flüftern*

ben unb bie murmetnben" (Suttyer: bie ba fdjwafeen
|

unb bt*putieren); babei ift in beiben Steilen ein

«u*brud (siphseph) gebraud)t, ber fonft ba* leife,

namentlid) ba* fläglidje 3witfd)ern ber Sßögel be*

jjctdjnct, fibnlid) wie im ©riedjtjrfjen trizein unb

im Satcinifdjcn Stridore Dom 3*°*r^c^ etlt uno

Sdjwirrcn ber $agel, aber aud) oon bem fdjwir-

renben ©eräufdj, mit weldjem bie Statten fid)

burdj bic 2uft betoegen (^omer, 31. XXIII, 101.

Cb. XXIV, 4 ff.), gebraudjt wirb, wogegen ba* in

3ef. 8, i« baneben ftcljenbe SBort bie bumpferen,

bem (Durren ber laube, bem Änurren be* £0wen
ober bumpfer menfd)lid)er ftlage gleid)enben Saute

bcjeid)net. — (E* ift begreiflid), bafj infolge biefer

91 nbeutungen fdjon früb, bie Slnfidjt cufgefommen

ift, bie lotenbeirijmörer feien IBaudjrebncr ge*

roefen. Sdjon bie Sept. gibt ba* ©ort '6b überall

burdj eggastrimythos toieber, fügt aud) ^ef. 8, it

nod) erflärenb „bie au* bem »aud) reben" b,in^u,

unb biefer Meinung fdjliefet fid) Sofcpfju* (Altert.

VI, 14, i) an ; fo ift benn namentlid) ber ganje in

1. Sam. 28 er$äf)lte Vorgang oon Bielen a(* ein

bem ftömg Saul oon einer ©audjrebnerin gefd)trft

gcfpielter ©etrug aufgefaßt toorben. 3>od) ift bie*

fidjer nid)t bie Weinung be* (JrjäljlerS, ber äugen*

fd)einlid) fagen miU, bafj Samuel roirflid) infolge

ber »efdjtoörung (ogl. ». is) au* bem lotenreid)

beraufgefommen fei (ogl. Sir. 46, ] u. Sept
in 1. 5b,r. 10, u). 3mmerl)in bliebe möglid), baß

bie «nmenbung ber SJaudjrebefunft, toenn aud)

Uneingeweihte nid)t* baoon wußten, jit ben ge-

heimen Mitteln biefer lotenbefd)W0rer gehört b,at.

(£* gehört bic* bann mit &u ber (£igentümHd)fcit

ber canaanäifa>i*raelitifd)cn %. $cnn im flaffi*

fd)en Slltertume lägt fid) fein 3ufammenl)ang ^mi*

fdjen ber $aud)rebnerci unb ber 1. nadjtoeifen.

$ene ift ben ©riedjen jwar al* nad) ibrem Chrfin»

!

ber Surifle* benannte mantifdje Stunft in ben 3ei» 1

ten be* Slriftopbane* unb £>ippofrate* (?) fdjon

längft befannt unb mürbe befonber* oon Söcibern

geübt ; aber wo oon Befragung ber loten bie {Rebe

ift, beutet nid)t* auf fie bin. $ie fpätere öejeid)»

nung ber IBaudjrebncr burd) „<ßütl)oncn" (womit

bie Vulg. ba* b>br. 'öb öftere wiebergibt) war $ur I

3eit be* Flittard) erft oor fur^em aufgefommen

;

aud) ift e* eine Ijanbgreiflidje »erirrung, alle t>on

einem pljtljomfdjen (Seifte »efeffenen, j. 99. iene

9Ragb in $f)ilippi, p ÜBaudjrcbnern madjen $u

wollen. — 3nimcr^'n ift möglid), bag fid) in

bem egga8trimythos ber Sept., bem älteften be»

fannten 3^igni* oon ber »erbinbung ber »auch-

rebnerei mit ber eine ridjtige Überlieferung er»

tjalten !jat. — inwieweit bie Angabe be* %am»
blid)u* begrünbet ift, baf? bie lotenbefragung aud)

bei ben »aboloniern üb lief) war, bebarf nod) ber

näheren Unterfudrang; bie SEBorte: „fie fi^en in

ben ©räbern unb übernadjten an oerwaf)rten (ge«

beimen) Crten" in 3ef. 65, « fdjeinen auf bei ben

»aboloniern unb abg0ttifd)en Syulanten geübte

^Befragungen ber loten unb 3nruDat^°nen wn
ber 9lrt, wie fte bei ben llafftfdjen »dlfcrn übltrf»

waren, tjin^ubeuten. Wurf» bejüglid) ber Ägbptcr

rebet 3efaja (19, s) oon Befragung ber loten»

geifter, möglidjerwetie aber nur, inbem er feine

9lu*brüde ben bei ben §*raeliten üblid)en Ärten

ber ©a^rfagung entlehnt (ogl. ^erob. II, 83). —
(£* ift eine* ber tragifd)ften Momente in ber t**

raelitifdjen @efd)id)te, bag Saut, nad)bem er mit

Dotier Energie bie lotenbefdjwflrer au* bem Sanbe

ausrotten gefud)t batte (1. Sam. 28, ». •), fd)He£-

lid) felbft ju einer lotenbcidjtuörerin feine 3uflucbt

nat)m, um ben $ropb,eten ^bofa'*, beffen Set'
fungen er nid)t geadjtet ^atte, um ein ©otteSwort

anjugeb^cn unb oon ib,m fein (Snburteil ju oerneb»

men (l. Sam. 28. 1. <&%x. 11 [10], 1,; ogl. S.

1399). Später wirb befonber* bem Äömge 3Ra*

naffe oorgeworfen, baö er amtlid) beftellte toten-

befd)W8rer b^ielt (2. Äön. 21, 2. (Jb^r. 33, •); aber

aud) unter Sb^a* trieben biefelben ib^re ftnftcrcn

Äünfte (Qef. 8, i»); unb unter ben !>eibnifd)en

©reuein, oon weld)en Sofia ba* fianb reinigte,

wirb aud) bie X. mit genannt (2. Äön. 23, M ).

5rad)onitt* Ijiefj eine ©egenb be* ndrblidjen

Oftforbanlanbe*. Strabo rebet oon jwei ira»

djonen (b. b,. nad) ber ®runbbebcutung be* griedi.

SBorte* „raube, fteinigte ©egenb") oberhalb Xa>

ma*fu* unb oerftef)t barunter bie beiben norb»

weftlid) unb norbflftlid) oon bem $rufen»(§auran»)

©ebirge gelegenen fiaoaplateau«, weldje fid) fd)arf

gegen bie fte umgebenbe, teil* frud)tbarc, teil*

wüfte |)od)fläd)e abgeben. Un* intereffiert bi« nur

ber Heinere weftlidje Iradjon*), weldjer bei 3°*

fepfju* „ber Iradjon" fd)(ed)tweg ober „bie (fianb»

fdjaft) irad)oniti*" beißt: e* ift ba« heutige Le-

dschA, ein— wie e* SSc^iftein, bem mir bie näbere

Stcnntni* bieicr Öegcnben infonberb.eit oerbanfen,

fdiilbert — 13 St. lange*, 8—9 St. breite* 2aoa»

•) £rr dftlitöf Iro^on i|t bat §*f* mb bir n«tbl<6
an baffdbr fid) anf^Iirgrnbc Diret et-T«üftl, bie jnrrt

«Beftßrin qtmntt ftforfd)t unb bfitbdrben bat.
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platcau*) oon unregelmäßiger, rauher Oberfläche,

oon einet großen Sln^a^l tiefer JRtffc burchje&t,

welche hier lange, im ^jad laufenbe, febroff-

wanbige, unb jumeift enge 2 /Murinen, bort mei-

tere mulbenartige Vertiefungen bilben, beren Pö-
belt fid> für ben ©etreibebau wohl eignet, $ier

häufte oor Reiten (xne nilbt, räuberische Veofll-

ferung (aramäifcher fterfunft, f. 3ofepf)., filtert.

I, 6, 4), in Zeltlagern iuot)nenb, bie, wenn fie

wegen ihrer Siaubeinfälle in bie benachbarten

©ebiete »erfolgt würbe, fieb in bie labtjrinthartig

oerfdjlungenen, für Crt«unfunbigc faft unzugäng-
lichen Schluckten £urüdjog, wofclbft fie lange oon

ben aufgefoeidjerten ©etreibeoorräten leben tonnte,

bte auf ben fulturfäbigen Stellen be« üanbe« ge-

Wonnen würben (Ältert. XV, 10, 1)**). $>erobe«

ber ©ro&e, ber im Qahre 23 0. (Ehr. Oon ftugu-

ftu« auch bie Zx. nebft Vatanäa unb «uraniti«

erhielt, juchtc in energischer SBeifc bem Räuber«

weien z** fteuern unb bie rohe Veoölferung ber

Jhilrur ju gewinnen (Slltert. XVI, 9, 1 u. ö.). ®r
ficbclte 3000 3bumäer in ber Zx. an unb balb

cntftanb Z""äcbft am Sianbc be« Ledschä ein

ganzer Jrtanz blühenber Stäbte, bie, wie zab>
reiche bort gefunbene ^nfehriften beweifen, jumeift

oon Reiben bewohnt waren (3üb. Str. III, 3, »).

sJ)htten burch ba« Ledschä würbe fpäter auch

eine in manchen heften noch oortjanbene SHömer-

itrafee geführt, welche ben bireften Verfchr Zwi-

lchen $ama«fu« unb bem bauraniidien Voftra

oermittelte. — SSenn SJuI. 3, 1 üßhilippu«, ber

Sohn §erobe« b. ©r., „ein Vierfürft in Sturäa
unb in ber ©egenb Zx." bri&t, währenb wir au«

^ojephu« (Altert. XVII, 8, 1. 11, «. XVIII, 4,«)

wiffen, bafj zu ieiner Jetrarchie aujjer ber 5 r. noch

Vatanäa, Sluraniti«, ©auloniti*, unb $aniai ge-

hörten, fo ift Zx. bei Sufa« nid)t in bem engeren

Sinne 00m Ledscha ju oerftehen, fonbern im
weiteren Sinne oon ber ganzen ©egenb füblich

oom Slntilibano« unb örtlich, 00m oberen i^orban

unb galiläifchen 9Reere bi« jum Xruicngebirge

cinfchliefjlidj. 35emfelben Sprachgebrauch^ begeg-

nen mir bei Sofcphu«, ber «Itert. XVIII, 5, 4

ben Philipp"* einfach Üetrarch oon Zx. nennt;

ebenfo berichtet ber Chronograph 3ol). SHalala«,

Vlntipa« ha&c ben STitel „ftönig oon Zt." geführt,

*) 35afj ba«fclbt eint Hulfrromung brr autgeflorbenen

«rater b*# Shrufrngebirgel reprftlentiert, iß tvoM \iä)tt

(f. Qu»rt. Sutern. 1888, p. 207 f.). «• Wirb babei bt|on«

betl an btn Teil SchlchAn (eint Hbbilbung bei Burton
•od Drake, Unexplored 8yrU 1, 173) unb bte bfitacbbarten

Hcatrr 8u benfen fein, ©efcftei i ivifl einen (füblidjer ü»
gtnbrn) langen fiaoajug beobachtet baben, toelcber oon brm
hoben D»chebel el kleb (mitten im ffcnfengebirge) au*
nach »orbmeft jiun Ledecha führen foQ. eine Beobachtung,
meld)« neuere Weifcnbe nicht beflatigt haben.

**) '.'Um] ; ± oeimocbten im 3atjre ms» 5000 Viinnet ba*
Ledioh» erfolgreittj gegen 3btab»m ^altba*« »>eere ju

oetteibigen, ber an 20000 «Raun opferte, obne ba* fi. ju

Wmiuä oerlegt bie $efapoli« in bie Zx. (f. Sefc-

ftein in Ze\i$W $iob, 2. «ufl. 583), unb nach

bem Onom. reichte bie Zv. oon ber arabifchen

föüfte bei Woftra (weldjed, beiläufig nicht jur

.verti.hait bed ^btiitHut? gehörte) bid jum (Gebiete

oon $ama«!ud unb fchlofi ba« $>aurangebirge mit

I

ein (f. Schürer, ©efchichte I, 353 f.). ©. ©e&-
ftetn, dteijebericht über .vanran unb bie ^rachonen,

©erlin 1860. Burton and Drake, Unexplored
Syria, Bonbon 1872. I. 132 ff. Selah' Merrill,

East of the Jordan. *Rcm-¥)or! 1881. M.

trflöer, f. 3ohanni«brot.

triUlfcn, rröufrln ift $>ef. 20, «. 21, ,. 9Richa

2, « u. «m. 7, i« ein oon ber «ergleichung be<J

iKcbeerguffeS mit bem Siegen (ogl. 5. 9Rof. 32, ».

^>iob 29, »> f.) entnommener bilbltcher IMudbrud

für ba« ^rebtgen.

Irognfnnt (Xragant). 2»iefe« wei&e, burch-

icheinenbe, feltencr gelbe, burch Verunreinigung

auch braune, gerueb- unb gefchmadlofe ©ummi-
harj fommt unter bem hcb\. 92amen nekhöth,

ber gan^ bem arab. neka'at entfpricht, 1. Wof.

37, iA unter ben «rtifeln cor, welche eine öon

©ileab fommenbe i«maelitiiche Äaramane nach

^[gnpten einführte, unb 1. SJcof. 43, u unter ben

beften $robuften be« Sanbe« Sanaan, welche

3afob« Söhne al« ©efehenf für ben Sicgcnten nach

Ägypten mitnehmen iollten (i'uther: „SBürae").

Crjne 3t°eifel würbe e« in ^(gppten al« feiner

Üeim oerwenbet, oieüeicht namentlich jum fteft«

tleben ber 'SRumienbinben, unb wabrfcheintieb auch

mebijiniich, wie e« bei ben ©riechen einen 33c-

ftanbteil oon Kugenheilmitteln bilbete unb gegen

©ruftleiben eingenommen würbe. Zex Zx. icbwt&t

al« fchleimige Subftan^, bie an ber üuft |U tleinen,

wurmförmig gewunbenen unb gebrebjen SHürnp*

dien erhärtet, au« ber iRinbe be« Stamme« unb

ber bideren ^Sfte mehrerer ftrauchartiger Slftra-

galu«arten (Sirbelfräuter) in ben Sommer-
monaten au«. 3>ie fdjönften weisen iragant-

blättcr entftchen infolge oon ßiniebnitten, unb

bicic anzubringen fdjeint erft in neuerer >}cit

üblich geworben ju fein. SBenn auch ber «u«-

tritt be« Tragant« freiwillig febon fehr reichlich

erfolgt, fo wirfen bod) zahlreiche Verlegungen ber

3weige burch weibenbc« Vieh hierauf förberlicb

ein. ©« (inb niebrige, bi« ju 1 m_ hohe Sträu-

cher mit oiclcn abwärt« ftehenben Elften; bie jer-

ftreut ftehenben ^icberblätter haben 4 bi« 10

•sßaare fchmaler lanzettförmiger ober länglich-

ooaler, jpi^iger Vlättdjen; ihr Stiel läuft in einen

$orn au« unb bleibt, wenn bie Vlättchcn abge-

fallen ftnb, al« Torn an ben Steigen zurüd; bie

meift gelben, oierblätterigen 3<hmetterling«blumcn

ftehen gehäuft in ben Vlattacbjeln, jebe burd) ein

Scebenblatt unterftü&t; bie ^rudjt ift eine läng-

liche Schote mit jmei JHeitjen Samen. Zk Zxa*
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gant liefcrnbcn Mftragalu*arten ftnb in fernen,

Armenien unb in ben (Bcbirgen be* flanken

SHittelmeergcbicte* beimiid). Eet im $anbel tun-

fommcnbc iragant flammt meift Don Astraga-

lus verus Olirier, befien gteberblättcr 8—10
%aaxe Blättdjen fjaben, unb beffen obere s

Äfte

mit ftedienben Sdjuppen, ben tieften oon, ben

Blattfticlen angemadjfenen gepaarten ttfterblättern,

^ieflelbadjartig befleibet finb; er wäd)ft in ^erfien,

Aatragatng cnmmlfer.

1. Slütf br« Stamme», au* »tigern b« Iragant au«'

idjroi&t.

8. »lume mit «fbtnMatt.

Armenien unb ttleinafien. 3» Snrien, nament*

lirf) auf bem l'ibanon, im Il)al Don Baalbef unb

auf bem .<öermon, aber aud) auf ben bergen be*

eigentlichen Gattaan ift befonber* Astragalus

gummifer LabilL beimiid), ber nur 4— 6 Blätteren«
j

paare au ben ^ieberblärtern b,at, unb beffen blafj-

gclbc, nad) unten mcifjlicbe Blüten gleidjfam einen

länglichen Hopf ber Zweige bilbeu, über bem bie

ftieberblätter al* Sdjopf emporfte^en. ©r liefert

aber nur eine geringere Sorte Iragant. —
Unter ben mel)r al* 20 9lftragalu*arten, bie in

^aläftina gefunben werben, erzeugen aud) nod)

einige anbere Iragantgummi. lie (kriechen

erhielten ben Iragant beionber* au* ftreta

Astragalus creticus), aber audi au* vÄd)aja unb

Don Wcbicu t)er. Bon ber in ÖJriedjcnlaub wilb«

roariifenbcn Astragalus Parnassi Boiss. var. cyl-

lcuea wirb aud) Iragant gewonnen. Bgl. Senj.
•öotaiii! 3. 723.

Irnbmrn (1. Jfön. 6, «), richtiger Irarncn,

f. 0. a. halfen. Statt „er legte Iramen" ift aber

ju überfefoen: „er madjte flbfäfce" ;
Dgl. lempel

Salomo'*, Wr. 4.

Xnmfolifrr. 3n bem tetonifeben »ultu* bat 1

biefe« eine bominicrenbe, im iaraelttiidjen nur eine

untergeorbnete Bebeutung. $lbgefeb,en von ^afoh:-

Spenbe nebft Claufgufc auf ben SDtalftein in Bethel

L SRof. 35, u — e* bleibt ungewiß, ob eine «Bein-

ober SBafferipenbe gemeint ift, bie parallele 28, m
weis nur Don Claufguft — unb abgefeben Don ben

äwei außcrgeic&licben SBafferfpenben 1. Sam. 7, «.

2. Sam. 23, , tritt ba* Iranfopfcr (nesekh) im

i*raeliti|"d)en »ultu* nie als felbftänbige* auf.

lagegen fyeifjt ber ^etbnifcbe Sihiltu* ba, wo 3*
racl* Beteiligung baran gerügt wirb, (pnefbodjiid)

gerabeju Iranfopfer-9lu*gief}ung (hassekh ne-

sakhim) 3er. 7, • u. ö., B. $u g^ren ber

.<Öimmel*fönigin 3er - 17 ff-J 0U4 *

beutet bie Boranftetlung be* ©einfpenben* barauf

bin, baß ber Multu* im ÜWorbretd)e fid) bem $eib-

nijd)en näherte. 3m «fftjrifdjen bebeutet nakü

junäcbft au*giefcen, fpenben, bann aber im all-

gemeinen: opfern (ügl. San. 2,4«), fo bag niko

iogar ba* Cpferlamm beißt, unb im Ärabifdjen

oert)ätt e* fid) mit nasaka ebenio, nusk bebeutet

Shtltu* unb überbaupt praftifd)e tfrömmigfrit

(Dgl. ba* griedjifdie thyein, welche* Don kr
GJrunbbebeutung be* Siäudjcrn* aud bie oHae-

meine Bebeutung bc* Cpfern* gewinnt). S8o ba*

Don ben Reiben (yefpenbetc genannt wirb, ift e*

Sein (ö. SJtoi. 32, m), nid)t, wie man irriger

©eife ani 16, * Wieden mürbe, »lut. beffen

lÄpplifation an ben Hltar wie in ber i*raelitifd»en

io aud) in ber t)eibnifd)en >t u[tn>?fprad)e nidjt al*

Spenben (nasakh ober nassekh) be^eid)net wirb:

i^aulu*, inbem er yt)ü. 2, n. 2. lim. 4, • fein

BlutDergie&en unb überbaupt feine Selbftopfemng

ein öeipenbetwerben nennt, fcfrt fid) über bie

lerminologie ber Cpferfprad)e bin^ffl- — 3m -

i*raelitifd)en ftultu* erfd)eint ba* IranfOpfer
überall nur in Bcrbinbung mit bem Spei*opfer.

unb ^war au*{d)lieglid) a(* binnen be* unielb-

ftänbigcn Spei-Jopfcr*, welche* Beifuge be* licr*

opfer* ift. $ic ielbftänbigcn Spei*opfcr 3. 3Rof.

2 unb »i, is—m finb obne Iranfopfer. Unb nidu

alle licropfer finb Don einem Spei*opfer begleitet

:

e* fäüt weg beim GJeflügcl'Cpfcr unb ift ausge»

fd)loi(cn beim Sünbopfer unb 3d)ulbopfer, nur

Branbopfer unb lanfopfer (3friebopfer schela-

mtm) DoÜenbeu fid) in einem Spei*opfer mit bin$u-

tretenbem Irairfopfer : bie Branbopfer o^ne Slu*«

nannte, obenan ba* täglidjc borgen' unb ^Ibcnf»

lammopfer, weldje* nad) 2. SDco). 29, m_« (ogl.

4. lUof. 28, «) fd)on bei ber *griefterweib,e am
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Sinai mufterbilbtief) in btefer ©eife oodjogen

würbe, roäbrcnb übrigen* in ber Seit be* 3roifd)en-

aufentbaltc* ^roifdjcn Agopton unb (Sannan ber

Opferfultu* in biefer $oüftä'nbigfeit unterbleiben

mufjte unb 4. SKof. 15, * f. nur für bic fünfrige

3cit ber ©efjbaftigfeit in ?lu*ficbt genommen
wirb. Slttdj bei ben ©cbelamim, welche 3. 9Rof. 3

regelt, ift tote bei ben erften Sd)elamim-Cpfern

?(aron* 3. 9)tof. 9, 4 oon ©bei** unb Tranfopfcr

feine Siebe, unb bei bem eigentlichen Tanffagung*-

Cpfer 3. 9Wof. 7, n_is, bei ben $roet Pftngftopfer-

(dmmern 3. SWof. 23, 1», bei bem 2pei*opfer be*

HuSfäfcigen 3. SWof. 14, 10 «o ift oon l)inju*

tretenbem Tranfopfcr nidjt* ju lefen. Aber bie

SKincba 'Seifuge mit ihrem Tranfopfcr -"Ämter,

roirb au*brüdltd) geforbert 1) rote bei bem tag«

litten Worgen- unb Äbenblammopfcr, fo bei ben

Siranbopfern an ben 2Ronat*anfängen unb ben

hoben heften 4. SWof. 28. 29, cbenfo bei bem

SJtanbopfcr, roeldje* fid) mit ben flroei Pfingft-

broten oerbinbet 3. 9Rof. 23, i« unb bem ©ranb-

opfer bei ber ©emeinbefübne 4. SNof. 15, »4;

2) bei bem Sd)elamim-©ibber be* Wafiräer*

4. OTof. 6, 17, unb taut 4. SRof. 15, i_u foQen

aUe gelobten ober freiwilligen ©djelamim roie bie

SJranbopfer oon einem ©pei*< unb Tranfopfer

begleitet fein. Xne trabttioneße prajri* forbert

aud) für ba* SJranbofer ber ©ikbnertn 3. 9Rof.

12, e bie Spei*» unb Tranfopfer-SJeigabe unb be-

trachtet ba* ©pei*opfer be* «u«fä$igeu in 3. SKof.

14 au*nabm*meife al* Beigabe feine* ©finb- unb

Sd)ulbopfer* — beibc* nad) feljr fraglicher &u*-

3 legung. — Ter ©etrag be* Tranfopfer-©cine*

bilbet eine ©fala: ba* ©efeh forbert für jebe*

S?amm V* $in (1 hin = 12 log), für jeben

©ibber $in, für ieben Stier Vi $>tn (ebenfo

4. 9»of. 28, 14). Ter Tranfopfer-©ein b"&t
4. 9Jlof. 28, t schekhar (grtedjifdj sikera), roo-

rau* gefchtoffen roirb, Daß e* alter, guter ©ein

fein foU (bgl. über $jcjug*quefle unb 5Befdjaffen*

beit Menachoth VIII, 6. 7); bie ^riefter haben

feinen Änteil baran, benn ©ein unb berauschen-

be* ©etränf $u genieften ift tönen oerboten

(3. 9Rof. 10,»); auch ba* bem Tranfopfcr oorau*-

get)enbe Spet*opfer rourbe nacb trabitioneßer

^rari* ungeteilt unb obne ©eibrauch, aber ge-

fallen bem SUtarfeuer übergeben. Ter ©ein
rourbe nart) ©ir. 50, >? [1»] an ben 9lltargrunb

au*gegoffen, toa* genau fo aud) 3Jtaimonibe*

(Korbanoth II, § 1) fagt; aueb nach $ofepbu*

(Altert. III, 9, 4) rourbe er um ben Wltar ge-

goffen; aber nacb Succa XLIXa befaub fich

arotfdjcn bem Aufgange jum Elitär unb bem
Mar, roeftlicb 00m Aufgange, ein ©chacht, in

roeldjen ber oben auf bem Wltar au*gcgoffene

©ein ablief, unb ^roar burd) eine Öffnung unten

an ber ©d)a(e, in bie er au*gegoffen roorb ; benn,

roie Succa IV, 9 erjagt roirb, ftanben roöbrenb

ber 7 Tage be* fiaubeufefte* jroei iolcber Schalen

auf bem Wtar, in beren eine ber Priefter mit

hocherbobencr §anb bie ©afferlibation unb in bic

anbere bie ©cinlibation bineingofi (f. oben 3.

909 a). — Tiefe laubenfeftlicbe ©afferlibation 4

febeint ein flleft alter augergefe(ilid)er $olf*fitte.

3n 1. ©am. 7, • ift bie Wusigienung be* ©affer*

ein ©eflanbteil be* Shifjritual*. ©eniger gehört

hierher 2. ©am. 23, .« (1. <£br. 12 [11], t»), roo

itaöib ftd) be* ibm oon feinen gelben mit preis-

gäbe ihre* Scben* au* bem ©runnen ©etblcbem*

geholten SBaffer* ®ott ju <&t)xen entäunert. Tie

JBofferlibation 1. ©am. 7, < fdjeint roirflid)

Sömbol be* ^»erjen*erguffe* (Älgl. 2, 19) $u fein.

Tic in ba* Cpferritual aufgenommene* ©ein-

libation bagegen gibt ftd) aU ©eftanbteil be*

Opfer*, a(* korban, b. i. Tarbringung, unb jroar

al* ©Ott bargcbradjter ©peife (lechcra elohira

3. URof. 21, • ff.: ogl. 4. SWof. 28, ,.). Ta*
Cpfer al* ®abe ift ein ®ott bereitete* unb auf

bem Slltar al* feinem Xtfcfjc feroierte* Wahl —
eine accomobation*roeife angeeignete, aber, roie

Pfalmcn unb Propheten betonen, ber reinen

®otte*ibee unangemeffene SBorfteüung. [Äuffaflenb

ift, bag bie ^ranfopfergefäfte unter ben juttt

Sd)aubrotti)d|e gehörigen ©eräten aufgeführt

werben (ogl. ©. 1407 f.), roäf>"nb boch roeber in

53erbinbung mit ber ©eftaubrotbarbringung noch

am SKäucheraltar (2. SKof. 30, »), fonbern au*-

fdüiefilicb am 5Branbopferaltar Xranfopfcr bar-

gebracht rourben. (g* roirb baburdj bie Vermu-

tung nahe gelegt, ba(j urfprünglid) mit ben

Sdjaubroten aud) ©ein auf bem ^eiligen £ii'che

aufgefteQt rourbe, unb bafj fidj oon biefer in bie

geie&Udje ©otte*bienftorbnting nicht aufgenomme-

nen unb in fie nidjt fjtnctnpaffenbctt (3. 9Roi.

10, ». 2. 9Kof. 30, 9) Sitte ein ftberblcibjel in

ber 3"fantmenorbnung ber ^ranfopfergcfäfje mit

ben ©eräten be* ©cbaubrotriftbc* erhalten hat.]

Del.

Imnben^ol. f. ®*fol.

Xwttcr. ©enn roir hier einige ber jablrcicben

Iraucrgcbräudje ober finnbilblid)en

roelchen bie SBetriibniö jeber 9lrt, nicht nur ber

Schmer* über ben Tob geliebter ^erfonen, bei

ben Hebräern ftet) i?uft mad>te ober jttr Xar-

fteflung gelangte, mit furzen ©rflfirungcn 5U-

fammenfteHen, fo roirb jur 5Jermeibung unnötiger

©icberholung ber fcütroci* auf bie 9Irtifcl 9lfdjc,

»art, Segräbni*. 5<»fieu, .^aar, ftlcibcr,

I platte, ©ad, ©cbmttd, ©djuhe unb bie ba-

!
felbft mitgeteilten bibliichen ©elegfdjaften meifteu*

1

genügen. Natürlich finben fid) in ber 91rt ber

Traurigfeit bic aUcrgröftten ©egenfetfee, oon ber

mit Unroiücn gemifdjten ©etrübni* ber finbcrloten

9iahel (1. SDlof. 30, 1) unb bem beulen (."pof. 7, u,

Stith-: Sörcn) ber nur jum ©cbeitte bußfertigen

ephraimiter an bt* attm Trauern unb 3^9^" 3«f«

in ©ethiemane («tatth- 26, »7 f.); geringer jeigt
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fiel) ber Unterfd)icb äroifd>en bcn einzelnen Iraucr-

jeid)en, obmohl bic öorhanbene SWannigfaltigfeit

immerhin nod) eine rcdjt gro&e iit. lie meiften

ber in ber ©ibcl erzählten Irauerbejeigungen finb

umoiüfürliche Äußerungen ber Unluft, bie mie ba*

SBetnen bei aflen <Wenfd)en naturgemäß borfom»

men. labei bürfen mir aber bie große jpefrigfett,

mit mcldjer bei ben leidjt erregbaren ©ölfern be*

SBorgenlanbe* bie ©emüt*empfinbungen in bie

grf^einung treten, nidjt außer adjt laffen (tgl.

4. 3Jtof. 14, i). Xieie üebhaftigfeit führt, obgleich

faft alle Irauergebräucbe ber Hebräer aud) bei

btelen anberen ©ölfern be* Altertum* naebroeiöbar

finb, ju manchen für un* ie$t frentbartigen "Äu-

ßerungen be* Schmerzgefühl*. $at)in gehört ba*

and) beim rceiblid)en ©efd)lcd)te oorfommenbc

3errcißcn ber Kleiber (i. ob. S. 852), melrhc*

nid)t gar ju buchfiäblid) oerftanben merben barf,

al* fianbeltc e* fid) um ein roilbe* 3erfefoen (ogl.

©pr. 23, »i) ber Unterfleiber. 3n 2Birfüd)Ieit mar
ber ctma eine duerfjanb lange 5Hiß »orn an ber

©ruft ein jur Sitte gemorbene* ^eidjen tiefer Ir.,

metdje* bie mie Don Schmerjen jerriffene ©ruft

gleid)fam bloßlegte (»gl. j ©. 1, SWof. 37, »». 44, i S .

3. 3Rof. 10,«. 4. «Kof. 14, e. 9ttd)t. 11, 35. 1. 3Jcaff.

2, u). SBir ha Lim alfo in bem Sd)life be* finge*

riffenen Kleibe* ein ©üb be* jerfpaltrnen Innern,

bei bii jum lobe »ertounbeten fcerjen* (ogl. $Jf.

34, i») ju erfennen. 3«0le»<h müffen mir außer

ber Sebhaftigfcit ber Sprache bai Übereinföntm-

lid)e ber feften Sitte in ©etrad)t jieben, toonad)

ba* Kleiberjerreißen gerabeju (2. ©am. 3, n) be-

fohlen merben fonnte. Aud) bie Hebräer mußten,

baß jumeilen ber tieffte Seclenfd)merj ftumm biet*

ben unb fid) burd) feine lauten Klagen unb fonftige

bem §ertommen entfpreebenben Irauerjeieben er-

fdjöpfen mag (ogl. $>ef. 24, it-u). «ber biefe

00m ^ropljctcn angefünbigte bumpfe Ir. bilbet

einen bloßen Au*nat)mefall, ähnlich, mie menn (ogl.

3er. 1(>, 5 ff.) bei ber Allgemeinheit be* (Slenb* bie

üblichen ©ejeigungen ber Teilnahme ganj oon

felbft fortfallen follcn. Söie bie folgen ber $ccjen*-

betrübni* gern mit lebhaften färben gefdjilbert

merben (ogl. j. 8. $f. 6, 7 f. 31, 10 f. 102, « ff. unb
ju bem in le&ter Stelle gebrausten ©ergleid) mit

ber ßule unfer heulen = culenartig fd)reien), fo

finben mir aud) faft immer in ber (Srjäl)lung Rei-

chen ber Ir. ermähnt, unb fef>r häufig togl. §ef.

27, so
ff.) erfdjeinen mehrere berfclben mit cinan-

ber oerbunben. Wodjte aud) für ba* ©emußtfein

ber Iraucrnben felbft bie urjprünglid)e fpmboliidjc

©ebeutung eine* Irauerjeicben* oerblaßt fein, fo

fönnen mir biefelbe bod) in ber Segel nod) jiemUd)

beutlid) erfennen. SBenn j. ©. Ibamar (2. Sam.
13, 1«) ihre §anb auf* §aupt legte (ogl. ba* Sötlb

ob. S. 1B8», fo mar bai» ein 3eid)en bafür, baß

fernerer Hummer auf bemfelben laftete. Com
ftänberingen ift mcber hier, nod) in ber oon üutljer

irrig überfefcten Stcüe 3er. 48, m bie iHebe, roohl

aber ftlgl. 1, it unb nodj ftärfer märe $ex. 2, st

bieermähnung ber §änbe über (ober: auf) bem

ftopfe, hütte man hier an ein 3ufammenfd)lagen

ju benfen unb nidjt einfad) nad) 2. 6am. 13, i»

auejulegen (f. oben 6. 866 a). SSie aber tft'$ ju

erflären, ba6 ber bußfertige S^Oner (i'uf. 18, u)

an feine ©ruft fd) lug? $a ba« Schlagen oft

jum 3iuede ber Strafe ober 3üd)tigung gefd)ieb:,

fo liegt ber an fid) gemift ridjtige, bennod) b,iei un<

jutreffenbe ©ebanfe nahe, baft ber 3öÜner ftd) ba-

burd) ali einen ftrafroürbigen Sünber habe befennen

mollen. $ic ©ejiehung auf bai box ©eroiffens-

ang^ pod)cnbe (1. ©am. 24, «) ^»erj mirb rrc^

«ah- 2, s, »0 ber ©runbtejt ba* ^erj patl ber

©ruft nennt, fd)on baburd) au*gefd)loffen, bat

neben ber ©ruft aud) $mfte ober Senben genanm
merben (ogl. 3er. 31, n, ^ef. 21, n [a]), burdj

beren Sd)lagen ber Irauernbe fid) bod) nur 3d)men
bereiten fann, ähnlid) mie ba* Aulraufen oon

©arthaaren ein jeljr fdjmerjhafte* ©erfahren ift.

$aju fommt, bafe ba* geroöhnlidje hebr. SBort für

Üeibtragen ober Klagen (aaphad, ogl. 1. Sam
25, 1. 3*f- 32, it) gleid) bem gried). koptesthai

unb (atein. plangere (ogl. Vuf . 23, n) eigentlid)

ein Schlagen ber ©ruft, be* ®efid)t* unb anberer

Körperteile al* 3«ch«t t»cftifler Ir. bebeutet. Sir

müffen alfo auf bie oielfad) bezeugte IhatfadK

jurüdgreifen, bafj ber bon tiefem SBeh ergriffene

Waturmenfd) mit ber unmiOfürlid)en ©ombolif,

roeldje nad) einer äußeren «bbtlbung be* inneren

Jammer* fudjt, gegen feinen eigenen Körper ju

muten pflegt, al* moflte er burd) bcn dulerrn

©djmerj, ben er faum ju fühlen feheint, bie innere

*JJcin übertäuben ober biefe bod) al* eine bem frei«

miüig übernommeneu ftnnlid)en ©chmerj nod)

überlegene Cual annätjernb jur 3)arftcüung brin-

gen. fBie ber unglüdlid)e SKenfd) eine Art oon

©efriebigung barin finbet, bag er ftd) bie ganje

(Sröge feine* Slenb* in @ebanfen au*malt (ogl

$nob 14), fo fühlt er aud) häufig ba* ©cbürfniö,

gleid)fam Imnbgreiflid) in feinem Sdjmerj ju müh-

ten, al* fdnnte ihm fotd) thörid)te SetbfthingaK-

an ba* fieib eine roahre Erleichterung gemähren,

mie fie bod) nur burd) bie fittlid)e Äraft be* leben-

bigen ÖJlauben* an ©ott erreichbar ift. Senn
beim lobe eine* ©ermanbten, mie nod) Armem
QfouSpc. III, ©. 282) oon ben Arabern berichtet,

bie 9Ränner jum ©croeife ihrer ©tanbhaftigfrit

unb ihrer Ergebung in ben SBiüen ©otte* niebt

meinen, bie SBeib*perfonen bagegen fdjrcien, al?

bäd)ten fie ihre Ihräncn ju oerfaufen, ftd) ba^

©efidjt unb bie Arme jerfra^en, bie .'paare au*-

reijjen u. f. m.
f fo barf man nid)t meinen, baB

fold)e Selbftpeinigungen e* auf bie ©efriebigung

ber ©ier einer bem Seben »ciuMidjeu ©ottbeit ab-

gefeljen hätten. 2?ic trofe bei gefeilteren ©erbotei

(f. ob. S. 197 b) auch bei ben Hebräern üblichen,

ben i?eib entfteHcnbcn Selbftocrrounbungcn finb

lebiglich al* unbänbige unb für ben frommen 3*'
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hooaoercbrer (ogl. $>iob 1, *i) unziemliche 9lnfterun-

gen bcd Schmerzgefühl* $u betrauten, mit melrfie nt

nid)t erfl brobenbe, fonbcrn fdwn erlittene Schläge

abgebilbet werben, folcfie, bie ben boden Schmer-;

be* Xrauernben bereite fjeroorgerufen baben. Te*
3öQner* Schlagen an feine Wruft bot aljo nicht

ben Sinn, al* wollte et bamit ben oerbienten

Schlägen (Hotte* juoorfommen, foubem e* ift ein«

fad) ber f,um füllen Sinnbilb abgeblaßte 9lu*brurf

be* aufrichtigen Schmerle*, mit welchem er fich

bor feinem ©ort icbulbig weiß. ÜRntürlid) foQ nicht

geleugnet werben, baß im beibnifchen ttultu* (ogl.

1. Äön. 18, »») blutige Selbstreinigungen oor-

geringe Wahrung (ogl. Tan. 10, s) ju fid) nahm,

fo ocruacbläifigte man aud) ade fonftige Pflege

be* Hörpcr*, nmjch unb falbte fid) nicht (ogl.

2. Sam. 12, »o), lieft bie Wägcl wadjfen, fämmte

fid) nidjt unb legte mit gleichzeitigem 9lbtbun

alle* übrigen Scbmude* aud) burd) Scheren oon

Stopf unb Wart ben .^aarfchmud ab, ging barfuß

(f. b. 91. Waben) u. f. w. £ane (genfer III,

S. 152) fab öfterö, baß Tratten nieberen Stanbc*,

welche ihre ©efidjtcr, Äopfbebcdung unb Wufcu

mit ftot befrfmiufyt hatten, ber Wahre folgten;

biefelbe Wcrwcnbung be* erweichten £chmc* be-

richtet £erobot (II, 85^ ichon oon ben alten ÄgtW'
tarnen, unb baft ben Israeliten abgötriidK Trauer- lern, unb bie* XraucrjeidKn mar wohl aud) ben

fitten (f. ob. 8. 188a. 561a) um ihrer Werbung
üum QJö&enbienfte willen oerboten waren. Wach*

bem wir gefunben fyabtn, baß bie gcfd)(agene

«ruft ben Schmer;* abhübet, womit ber Xrauernbc

hemtgefucht ober erfüUt worben ift, fo fragen wir

nun weiter, warum ber mit Stummer Wclaftctc

fid) auf bie Crrbe iefetc ober legte. Tic Antwort

Hebräern nicht fremb. Statt be* frohen Saiten*

fpiel* (.t>iob 30, n . Sir. 22, ogl. 9Hattb 9, i*)

ertönte ba* jammern ber ttlogcfünftlcr (9lmo*

5, i«), beionber* ber Klageweiber (i. ob. S. 197 f.

Wicbubr, JH. I, 186. Shaw, <H. 211
f., unb ogl. al*

Weifpiel ber Xotenflage 1. Watt. 9, »i). ftber

bie Xrauerfleiber (2. Sam. 14, ») f. ob 3- 854 f.

(ogl. 3ei. 47, i /m 2. Sam. 13, st) liegt in ber; 1338 f.; ein allcrbing* nicht t;cbrclifd)cd Weifpiel

gemeinmcnfchlid)en Mnfchauung unb 9tebe, monad) bafür, baft man bei allgemeiner Xr. aud) ba* ^ietj

ber Werrübte ungleich ber ÖJebcugte ift (ogl- jHtdjt

11, »»). SBcr bi*f)er aufrecht fteben (ogl. W\.

mittrauern lieft, finbet fid) $onq 3, j f. (ogl.

•tierobot IX, 24). X eilnehmenbe Xr. wirb in ber

20, ») unb fein $aupt (£iob 10, .&) frei empor* Söibel empfohlen (ogl. $>iob 29, »». Sir. 7, ss.

tööm. 12, is

mäßiger Xr
30, m f. 38, Sil

beben tonnte, ber fühlt fich burd) ba* Uuglüd

rttcbergebrüdt, ju Woben geftürjt, tief erniebrigt,

toenn nicht gar zu ©runbe gerichtet (ogl.
v
#f. 44, j«.

145, ,«. 146, « f. 147, unb über bie (Hebärbcn-

fprache beim ÜJebct f. ob. S. 486 f.). (Sine Stei-

gerung liegt oor, wenn ber Xraucrnbe, unbefüm*

wert um bie größere Wefchrnuiiung, fid) in bie WorftcUnngcn, welche bie Seele im Xr. oollziebt,

«fehc fefct. Tagegen ftnben rraub unb 91fche tommt in ber h- Schrift aud) nad) ihrer bloßen

2. Äor. 6, ioV währenb oor über-

gewarnt wirb (ogl. Sir. 22, n.

14. 1. Xl)cff. 4, u). Kph.

Xrounrbrot, f. Wegräbniö, S. 198 «i.

Xraum. Tie unwillfürlidic *ij?rc»burtion oou

(f. ob S. 121 f.), biefe Sinnbilbcr (ogl. 1. SRof

3, i» 3ci. u) ber menfrijlidien 5öcrgänglich-

feit, eine mehr jelbftäubigc ^erwenbung, wenn
fie auf bod fyaupt geftreut werben, ^um üttätn

ber gänzlichen Eingabe an ben Schmer^ oerhüllte

man, um nidjtd oon ber ?(uftenwelt ju fchen, t>ai

Ocaturfette oft genug in Betracht. Ta ift ber Xr.

Xnpu« bed inhaltsleeren (^reb. 5, •». «), bal)er

Wilb be^ Xäufehenben (^ef. 2'J, 7 f.», bc« fdjledit*

hin Wichtigen (*}. T,\ Knob 20, .). Cbcr

aud) er erfcheint ol^ ber ängftigenbe Wegleiter

febwerer Mranlheit^uftänbe (.'piob 7, u), unb hohe

fraupt, fowic bad Minn (i>ci. 24, J7 l'utb.: ben • ^reube nad) tiefem Üeibe wirb mit bem «ufatmen

Wunb, genauer: ben Schnurrbart, f. ob S.188«;, beffen ocrglieheit, ber fehwer geträumt hat ($f

um nicht fprechen %u müfien. Tie trauevnbc

SBitwc ^ubitt) (8, ü) jog fid) in iljr ftiüe^ Cber-

gemach ^urüd; fonft ericheint ba-» Tad) (i b. 91.

•

12(J, 1). — Won biefem allgemeinen Phänomen

be« Xr.* aber unterfd)cibet bie biblifd)c (i)efd)icht<5'

fdjreibung ben Xr., ber „gemäß feiner Teutuug

wie ber Warft (f. b. 91. Xboro al* Statte ber ift" (1. Wof. 40, „), ben oorbebeu tenben Xr

lauten öffentlichen
vBehflage (ogl. ^ei. 15, , f.).

3mav galt ber Xrauernbe ben Hebräern nid)t wie

ben Werfern, welche ben mit bem fchmar^en (f. ob.

S. 438a) härenen Xrauergewanb Wcfleibctcn 00m
ftönigäpalaft auäfchloffen (Gfth- 4, 1), al* in rcli-

giöfem Sinne unrein, ba Stellen wie $>of. 9, 4

(f. ob. S. 1295) nidjt rjiertjer gehören: bennod)

finb auch für bie Hebräer, bie fich mit Staub unb

91)d)e befd)mu$tcn, trauern unb jduuufyig fein

3Bed)felbegriffe (ogl. 35, u). Sie man, bc

«te erlcnnt alio in biefer oom Hillen be>5 Redl-

ichen unabhängigen Seelenthätigfeit ein Nüttel

göttlichen ftcreinwirfen* in ben föeltlauf, beffen

fich Wott unter Umftänben bebient (ogl. bie

inftrultioe 9lu*führung Sir. 34, i_t, wo W. «

ber gottgewirfte Xr. ben gewöhnlichen gegenüber-

geftellt wirb). Tie 9lnfd)auung gehört *u ben

Phänomenen ber uatürliehen ^eligiondanlage bei

allot Wölfern, unb begegnet in breiter 9lu*btl-

bung namentlich bei ben 9lgt)ptcrn unb Wabglo-

fouberS beim Seibtragcn über einen Xotcn (f. ob. niern, aber auch bei ^nbem, Wörnern unb Orte-

S. 198), anfänglich nicht* (f. S. 439) oft unb djen. 3n ber altteftamentl.cbcu iWcligion finbet

bann währenb ber Xrauertage (1. "JRof. 50, 4) fie ihren fiehrgrunb am Wegriff ber göttlichen

»ibf. t«nbroörterbutt|. 2. «uflaflt. 108
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Vorfehung, rodele traft ihrer Allwirfiamfeit

ficf> biefed Wittel« innerhalb unb außerhalb be«

Dffenbarung«oolfe« $u ben oerfdnebenften ^werfen

bebient; fo jebod^
f
baß gemäß bem alttcftament-

lidjen Stegriff ber göttlichen ®efchid)tSleitung

biefe Smede immer in ben fpecieflen Plan mün-
ben, ben ©ort mit ben Seinen fwt (ogl. bie ©e-

fdjidjtc Sofepf)«). $ö °ie göttliche Vorfeljung

quc^ über bem natürlichen ©eidjeljen maltet, ift

eS nid)t fdüedjterbtngS crforberlid), baß folcfjc

Vorbebeutung«träume überall an« bem natür-

lichen Äonnej ber ficbenSmädjte heraustreten.

Sie fnüpfen Dielmeljr gern an ba« $ereinmirfen

innerer ©rwägungen (Dan. 2, »•) unb äußerer

Ginbrücfe unb £eben«formen (1. Wof. 40, » ff.)

in« unbewußte Seelenleben. SBo ein Volf ben

Ar. hoch wertet, mirb biefe SBertung zugleich mit

bem Dr. jum Wittel in (Motte« §anb (1. Wof.

40, 41, «). Der einzelne träumt bon feinem

ergeben, ber Jtönig für fein fianb, ber SBeltherr*

fdjer bon ben SBeltrcichen (1. Wof. 41, j ff. Dan.

2, 2« ff. 4, i ff.). Aber ob t)od)flicgcnbe Atmun-
gen fid) ftoljen träumen glän^enber ;]ufunft

oerbichten ober trübe jum Sd)reden«traum: ber

©ottestraum mirb nur burch ©otte« i'enfung,

unb biefe erfennt nur ein oon ©Ott gefchärfte«

Auge (1. Wof. 37, 5 ff. u. 42, ». 41, ». Wid)t.

7, i»_is). Doch mag aud) ©ott felbft ober burch

einen (fuget in folchen Dr. mit Anerbietung,

Steifung ober SBarnung eintreten ; unb jmar wiber-

fährt ba« nidjt bloß glaubenben ^«racliten (1. *D2of.

31, s. ii. L Äön. 3, B ff. Wattf). 1, io
f. 2, 13. it. st),

fonbern auch WichtiSraeliten (1. Wof. 20, 3. 81,«*.

Waith. 2, i». 27, 1»); immer aber ^u 3roeden ber

WeichSftiftung in 3«rael. — Wicht fo hcroortre-

tenb, mie im regierenben, ift bie Stellung, welche

bie heil- Schrift bem Dr. im of f enbarenben
SBalten ©otte« im engeren Sinne einräumt (ogl.

über biefe Unterfcheibung S. 1250). (Einen Über-

gang bon jener *u biefer Stebeutung be« Dr.« bilbet

es, roenn bie Deutung auch be« öorbebeutenben

Dr.«, mclche nach ethnifcher Auffaffung Sache ge-

heimer SBiffenfcbaft ift (1. Wof. 41, «. Dan. 2, t.

4, «), bem Alten Deftnment fchlechthin als Sache
ber ©ottcSerleuchtung im frommen ©emfite gilt

(1. Wof. 40, «. Dan. I, n). So fällt fie unter ben

Stegriff ber prophetie, ber ©otlcSantroort an ben

Stefcheib fuchenben Wenfchen (1. Wof. 41, ™), in

beren (Srteilung ohne erlernte mantifche Shinft aud)

ber £cibe ein SBalten göttlichen ©eiftc« anerfennt

(1. Wof. 41, m f.). Der Dr. aber felbft erfcheint

al« Wittel ber propbetie, al« Cuclle ber ©rfennt-

ni« ©otteS unb feiner Belehrung nur oon nieberer

»ebeutung. Die lehrhafte ©efchidjtSfchreibung im
Ventateuch bezeugt bie« baburch, baß fie gemäß
ber ©runbanfebauung Dom allmählid)en Sinfen
ber 3eiten ben ©otteSoerfebr ber beiben erften Pa-
triarchen, Abraham« unb 3faaf«, überall nicht

burch Iräume, fonbern als einen bireften oorführt

— 1. Wof. 15 ift nicht »on Dr., fonbern oon $i-

fion bie JRcbc — ; erft bei ^atob treten, unb au*

bei ihm nur bi« jur firifi« oon pniel, Dräume

an bie Stelle jener bireften ©otte«offenbarungen

(1. 9Rof. 28, it ff. 31, 10 f.). Unb überhaupt bc-

fteht bie ipauptmaffe ber im 1. Sud) 9Roft« er-

jählten Dräume nicht au« Dffenbarung«träumen

ber JHüftjeuge ©otte«, fonbern au« öorbebeutenben

Dräumen, bie außerhalb be« h- 2anbe$ oon Wicht-

i«raeliten geträumt merben. 4. TOof. 12, • mirb

aroar ber Dr. neben ber SJtfion al« prophetifd>e«

Wittel aufgeführt, aber nur um mit biefer zugleich

al« ein fiebere« ber bireften Offenbarung«rebe

3choüa'« gegcnübcrgefteOt ju werben. Dableibe

Scrhältni« finbet auch jWÜchen ^»iob 33, i» f. 4, 13 f.

im Vergleiche ju 38, 1 ftatt. $n 1. Sam. 28,

a. 15 mirb ber Dr. mit bem heiligen fiofe oon ber

^ßrophetie bireft unterfchieben. SBenn bi«roeilen

bie ©renje jroifchen prophetiidjer SSifion unb Dr.

ju oerfchmimmen fcheint (3oel 3, 1. §iob 33, 13 f.

Dan. 7, 1), fo ift fie bod) in ber ^rophetie felbft

meift fchr fdjarf marfiert Steiner unter ben Leh-

rern be« $rophetenfanon« beruft f i cfi jemals auf

eine Draumoffenbarung; unb audbrüeflich merft

auch wdj i" berfaHenber 3eit Sacharia an, ba|

feine ©efidjte, obwohl bei 9cadjt erfchaut (1, •),

bod) mit wacher Seele oon ihm aufgenommen

feien (4, i). Vielmehr aber gelten Draumweifeagun«

gen gerabeju al« ba« fpeeififche Wittel, beffen fid)

falfdje «Propheten ju rühmen pflegten (3er. 23,

«3—w. m; ogl. 27,». 29, s. Sad). 10, t; ogl. auch

©rief 3fub. ). ßrft Daniel trägt roieber, ein

©egenbilb Soi'eph^/ oit 3üge ber Anfangszeit, in-

bem er Dräume beutenb unb felbft rräumenb ftch

als einen Wann göttlichen ©eifte« au«weift (Dan.

1, it. 2. 4. 7). Aber, wie 3"feph ein SBelrmann im

fremben Sanbc unb in fremben Dienften, ift er

00m iSraelitifchen Vewujjtfetn nach $crfon unb

Üeiftung oon ben eigentlichen Propheten be« %,o\U

ftreng unterfchieben worben. KL

DretObem (wie fiuther an ber Stelle Apfilg.

28, 15 ben griedufchen Ortsnamen Treis tabena&i

wiebergibt) ift ba« lateinifehe Tres tabernae.

Diefer Vlafc war in ber römifchen Saifer^eit eine

Station an ber großen Via Appia. Wicht fern

oon bem Worbranbe ber Vompimfthen Sümpfe,

im füblidjen fiatium amifrfjen Aricia unb 5omm
Appii (f. Appifer), lag e« etwa auf bem halben

SBege jmifchen Darracina unb 9iom, unb mürbe

nicht feiten oon fotehen Weifenben berührt, bie

nach langer unb befebwerticher Seefahrt in bem
großen fampanifchen ^afcnpla^e $uteoli baS

Schiff Derliefcen unb ben Weji ber Weife nad) Wom
ju Saube ooüenbeten. Auf feiner Weife narfi Wom
berührte ber Apoftel Vaulu« I., unb würbe l^tcr

burd) einige Witglieber ber römifchen ©emeinbe
begrüßt. H.
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Irtargrirfiirrt. Über ba« Material unb bic I

3rorm bcr hebräifchen Trinfgefäße finb wir nid)t

,

fo genau unterrichtet, wie über bie ber ©riechen
I

unb 9iömer. 3" ben Käufern ber deichen beftan-

ben fie au« Metall, häufig au« Silber (1. SJtof.

44, i), an ber §oftafel Salomo'« aber au« Wölb

(1. Äfln. 10, «. 2. Sbr. 9, *>); ba« gewöhnliche

Sjolt gebrauchte wohl Töpferware; 3ef. 22, i«

finb jeboefj feine Trinfgcfäße, fonbern Sieden ge-

meint; für ben fonft im Ältertume häufigen ©e«

braud) bon Tierhörnern al« Trinfgefchirr lägt

fid) au« ber Siibel fein fieserer Sieleg beibringen.

Tie ftorm be« Trinfgefdjirr« mar im allgemeinen

entmeber bie ber Schale (f. b. 91. unb ogl. bie

ftbbilbung S. 136) ober bie be« Sied) er 3. Ter

zum Trinfen oon ©ein ober Gaffer gewöhnlich

gebrauchte S3ed)er heißt b,ebr. kos (gried). pote-

rion)
; fo mirb gleidjermcife ber Siecher ^ßb^arao'd

(1. 9Rof. 40, ii. n. n) unb ber be« armen 9Jtanne«

(2. Sam. 12, ») genannt; auch Spr. 23, si, wo
i*utt)er „©lad" fiberfefct, ftefjt im §cbr. ba«felbe

©ort. tiefer Siedher fdjeint tief geroefen zu fein

($f. 75, •) unb einen umgebogenen 9?anb gehabt

i^u haben (bgl. 1. Sön. 7, »6. 2. Gljr. 4, & u. b. 91.

3Reer, eherne«); fonft mag feine ftorm Oer«

fdjiebenartig geroefen fein. — (Sin befonber« weit«

bauebiger Siecher biefer 9lrt (ein pumpen) ift %t\.

öl, it. n burd) kubba'atk kds bezeichnet. —
Ta« ©ort gabi'a (grieeb. kondy) ift oon bem
fitbernen «eetjer ^ofepf)« (1. 9Kof. 44, ». ». i« f.;

ogl. b. 91. SBatjrja gcrei) gebraucht unb be-

zeichnet wohl einen großen, runben ^ßofat
;
roenig-

ften« fdjeint ba«felbc ©ort in 3er. 35, » (Sept.

keramioa; bgl. b. Sl. Sfrug) bie größeren ©cin-

gefäße jii bezeichnen, au« meldten bie Siecher ge-

füllt würben (ogl. S. 1405);', außerbem werben

bie blumenfelcfwrtigen Sjerjierungen am golbenen

beuchter (f. b. 91.) fo genannt. — Unter ben mit

bem ©orte kepbör bezeichneten golbenen unb fil-

bernen Tempelgefäßen (1- ®br- 29 [28], n. CS«r.

1, io. 8, t?) will man gewöhnlich mit Wedeln
üerfchene SBedjer üerftehen ; bie 9lnnat)me ftüfot

fid) aber nur auf eine zweifelhafte ©runbbcbeu-

tung be« S3erbum« kaphar; fonft ogl. b. 91.

Schale, 9er. 1. — Ta« oon Suther mit „Siecher"

überlebte ©ort 'aggan in $of)e«l. 7, », ba«felbe, I

we(d)e« aud) 3*f- 22, u oorfommt, bezeichnet

oielmehr eine runbc zum TOifdjcn be« ©eine«,
j

aber fcbwerlicf) mit ©afier (Sept. krater), fon« i

bem mit ©ewürz (f. ©ein) bienenbe Schale. —
\

Tie „Siecher" in 2. 9Nof. 25, «. 37, ,« finb
j

9täuci)crpfannen (f. b. 91.); über bic in fter. 52,

19 ogl. b. 91. Schale, 9fr 3 u. über 1. «Warf.

1, »s Schale, 9ir. 1; über 1. Sam. 26, u f. ,o

aber b. Ä. Ärug.

Xrittfftauö (3er. 16, ». $rcb. 7, ,) ift nicht ein

öffentliche« ©irt«f)au«, fonbern gegenüber bem

Trauerhau« ein §au«, in welchem ein ©aftmaljl

,

unb Trinfgelagc geholten wirb (ogl. auch Seite

589 a).

Trt>ollÖ, bie 2. 9J?aff. 14, i ermähnte pljöni-

eifche Seeftabt, bic nod) feilte al« ba« arabifchc

Taräbulu« fid) erhalten fyat, oerbanfte ihre Gnt-

ftehung einer ftolonifation, welche bie alten großen

Metropolen be« phönieifchen Stranbe«, löro«,

Sibon unb Slroab (Slrabo*) gemeinfehaftlich unter-

nommen ha&cn - Tiefe brei Stäbte grünbeten,

Ztemlid) auf halbem ©ege zwifdjen Slrabo« unb

Siublo«, in bem ©ebict ber 9(rfiter, ffiblicb oon

bem Sibononflüßchen Cleuthero«, unb nörblidj

oon ben Harfen be« zu üoblo« gehörenben Orte«

Siotrn«, — (30 SWillien füblich oon «rabo«, 54 SR.

oon Jpeliopoli«, 90 9K. oon Xama«fu« entfernt,

etwa« uörblich oom Äap Xheuprofopon), — an

einem oon ben $ort)öhen be« fiibanon fommen-

ben, bem nahen ©eftabe be« SJiittclmeere« zuftrö-

menben, jefet Äabifcha genannten ftlfißchcn, «nc
neue Stabt, für welche un« nur bie griechifche

Uberfe$ung ihre« phönieifchen tarnen«, ftatt bcr

einheimifchen Siezeichnuug ba« griedjifche Tri-

polis („Trciftabt") erhalten ift. Tie eigentliche

ältere politifdje Siebeutung oon X. fällt in bie

perfifche unb bie ^eUeniftifcf^e 3eit. %. war ber

SiU ber Vertreter be« Siunbe« ber phönieifchen

Stäbte; h»«r fammelte fich unter ber Leitung

bcr Stabtfürftcn Don Sibon (feit 351 oon ©t)-

blo«), inro« unb Slrabo« ein 9fat oon 300 sJRän-

Sonft wetteiferte im S3cfite eine« guten

$afen«, al« lebhafter jpanbelSplafo in S^erfehr

unb Schiffahrt mit ben übrigen phönieifchen

Stäbten. 3?gl. noch b. 91. Jarpelajc. II.

Xroa«. Unter biefem Warnen, ber un« im 9t. X.

wieberholt begegnet, haben wir bic griedjifche Stabt

an ber ftüfte ber tleinafiatifd)cn fianbidiaft Xroa«,

nicht weit füblid) oon ber 9Jcünbung be« ^edefponte«

Zu oerfiehen, welche bie 9llten gewöhnlich „91 1 c jr a n -

bria Iroa«" nennen. Tiefe« 2. oerbanft feine

entftehung bem gifer eine« ber großen Tiabodjen

Sllexanbcr« b. ÖJr., bc« 9lntigono«, für Stäbte-

grünbungen im Sinne feine« gefeierten Äönig«.

3n ben legten beiben 3 flhrzc^ntc» ocg 4 - 3°hr-

Imnbcrt« 0. 6hr. würbe auf bcr troifdjen ftüfte,

gegenüber ber ^nfel Tenebo«, 19 iJiillien nörblidj

oon 9lffo«, an ber bem ©eftabc folgenben 4>eer-

ftraße fünftlid) ein $afen au«gebaut, unb ein er-

heblicher Teil ber ginwotmer Heiner benachbarter

Stäbte, wie Sfepfi«, i'artffa, ftolonä, öamarito«,

hier lolonifiert. 9lnfang« 9lntigoneia genannt,

erhielt fie nad) biefe« mächtigen iperrfcher« Unter-

gang bei 3p|o« (301 o. Gör.) burch ieinen ©egner

unb (Srben in ber ^>errfchaft über biefe« ©ebiet,

burd) ftönig Sofimacho« oon Thracien, zu 9llejan-

ber« (Sh"n ben 9tamen 9lleyanbria unb neue

«erfchönerungen. 93on ben Römern feit ihren

elften 93erüt)rungen mit Slntiocbu« III. oon Serien

erheblich begünftigt, würbe bie Stabt unter Äaifer

108*

Digitized by Google



(I r üii i| II in ii 1716 (tubfll

Wuguftu* bttrd) eine römiid)e üiolonie ocrftärft,

unb erhielt bie ftaat*red)tlid)c Stellung einer

fotcfjen Stobt. SBie Gäfar unb «uguftu*, |*o fdr-

bertcn fpäter JjSabrion unb ber rcidje ?ltl)ener

£>crobe* 9lttifu3 bie Stobt; ber leljtcre erboute

itjr auf feine Atoften eine ftattlid)C SBafferleitung.

$cr flpoftet $aulu3 befugte X. auf feiner crften

Steife nad) Guropa im 3- 54; er ging Don t)ier

nad) ^tiilippi, unb Ijat bie Gbriften in X. iroic

ei febeint aud) bie Heimat bed üulai) fpäter nod)

jiucimat befud)t (Wpftlg. 1«, «. n. 20, * ff. 2. Stör.

2, u. 2. lim. 4, is). Xie großen römifdien

SHuinen Don X. Reißen jetyt „(S*li'Stambur. H.

Xrognlllon ((at. Trogüium) nannten bie Gilten

ba* Vorgebirge am iontfdien Stranb, mit lueldjem,

ber 3«iel Samo* gegenüber, ber Webirg^ug
Wpfalc in ba* ägeifebe Wcer ausläuft, unb ein

anliegenbeS ^ttfeldjen. Wad) Wpftlg. 2t), 15 über-

nadjtete bier ber Slpoftcl ^aulu*, al* er auf feiner

legten Stüdrcifc Don Srlcinaficn nod) ^crufalem,

Don Xroa* fommcnb über l£t)io* unb Santo* bie

Siidjtung nad) Wilet nal)tn. H.

Xrommctr, Xxompttt, f. Wufir, Wr. 9.

XropftimuS, ein fteibenebrift au* epbeju*

(Npftlg. 21,1t), n>eld)cr ben Mpoftcl Paulus auf

ber JHücffcfjr oon feiner britten groften Wiffion*«

reife, Don Waccbonien au* über Iroa* nad) ^c-

rufalem, begleitete U?lpftlg. 20, 4) unb luer ber

unfd}ulbigc Slnlaft be$ gu feiner ÖJefongenfdjoft

füljrenben Volf*auflaufe* mürbe, inbem bie jiibifdjcn

ftanatifer ifjn mit 'ißaulu* in ber Stabt gejetjen

batten, unb barau* fdiloffen, er babe iljn (ent-

tueibenb) in ben Xempel gefüllt. Xr. fommt
nod) einmal in 2. Jim. 4, »0 oor al* franf dou
"4kulu* in Wiletu* ^urüdgelaffen, toas ebenfo-

wenig wie bie übrigen Tata ber limotbeusbriefc

in bie uns befanntc i.'cben*gefd)id)te be* v#aulu*
unterzubringen ift. Tie fpätere Sage läftt it>n

mit SßauluS in ber neronifdjen Verfolgung ent-

bnuptet roerben. Hg.

Iroftbcd)cr, f. Vegräbnt*, S. 198.

Inii'lion. eigentlid) Xiobotu*, au* SlDamea,

ft)rifd)er Jbronprätenbent, 145- 138 0. (£ nr .

Seine (ycfdjicbte läuft parallel mit ber ber fpri-

fdjen Könige Demetrius II., ?lntiorbuS VI.
j S

uttb 9lnttodiu* VII., unb ift in bieten Wrtireln

im meieuttidjen fd)on mitgeteilt. Wdit lange nad)

bem Sturze be* ?lleranber iöala* unb bem Sie

gieruna*antrittc be* Xemetriu* II. (145 d. Öhr. )

ftcllte Xx.
t
ein ehemaliger Jvelbherr be* ?lteranber

Vala*, beffen unmünbigen Solm flntiorbu* VI. al*

(Wegenfönig gegen Temetriu* auf (1. Vlatt. 11,

*» f. m). (£* gelang ibm, eine anichulidje Iruppen-
madu um fid) ,iu fammelu, fid] Vlntiodjia^ gu be-

mädjtigen (l. Warf. 11, » f.) unb einen grofjen

Teil Syrien* an fidi 31t reiften. ?lud) ber jübiidje

^•»obepriefter ^onat^an ftetlte fid) auf feine S«tc

(1. Stoff. 11, m ff.). 3?a ober Xr. fid) gegen 3t»'

nat^an treulos ermie*, ja ibn binterliftig in feine

ÖJeroalt lorfte unb ermorben lieft (l. Watt. 12, » ff.

13, 11 ff.; ogl. b. Ä. 3onotf)an), fo fdjlugen fidi

bie 3ubcn unter Simons (f. b. H.) ^übrung roieber

auf Seite be< Temctriu« (1. SJlaH. 13, >* ff.). 3ti«

jroifdjen lieft Xv. ben unmünbigen "Jltttiocbu^ VI.

ermorben unb fefctc fid) fclbft bas Tiabem out

fl. 9Äatf. 13, ai f.). %tt ftampf ^miftben Xr. unb

Temetriu* mar nod) uncntfd)ieben. Üe&terem

fdieint ein Xeü Snrien* Derbliebcn ju fein. To er

aber bod) nidjtd Sntfdjeibenbe* gegen Xt. auöridj-

tett fonntc, jog er e* Dor, erft gegen bie ^artber

fein ®lüd ju Derfudjcn. 9luf biefem Srelb^uge ge-

riet er in partljifrbe Ö)efangenfd)aft unb Derfdwoanb

baburd) auf jebn Qabre Dom fprifeben Scbauplatve.

9iad) feinem VIbgangc au* Sbrien übernabm bort

fein »ruber STntiodjuS VU. Sibcte* bie «efäm-

«?eriincr SHüiijTa&inftt.

pfung Xx.$ im ^Ql)tc 174 acr. Sei., b. t) 139 bi?

13« 0. (Sl)r. (1. malt. 15, ,0). gelang ibm, Xr.

in ber fteftung Xoxa an ber pböniciid)cn Jcüft:

ein^ufdjlieftcn unb mit ftarfer Warbt $11 belagern

1 (1. WaR. 15, 10—14. »). 3,oar entfam Xr. pon

bort unb flob, über iitolemaiä unb Crtborm?

(1. Waff. 15, 37) nad) ?lpamea. ^»ier tuurbe er

aber auf* neue belagert unb tarn bei ber $*ela

gerung felbft um* i?cben. . Schü.

lubol mirb 1. Wof. 10, j (1. (Sfjr. 1, •) itvifdjen

3aDan unb Wefecb unter ben Söbnen ^apbet* ge-

nannt, berfelbcn SRcibcnfolge eridjeinen bie

brei Hölter ftef. 27, 13, unb jtuar al* ^»änbler mit

Sflaoen unb ebernen (^efäften auf bem Warfte 511

Inru*. 9tud) fonft nennt £>cfefiel (23, «. M, j

39, 1) %. immer ^ufammen mit Wefed); in ben

beiben legten Stellen ftnb fic (neben Rös) Unter-

tl)anen be* (Wog, »imig* Don Wagog. Äufterbem

roirb X. nur nod) ,^ef. Wi, 1« neben %ax>ax\ äff Ve:-

ipiel ber „fernften Müften" erroäbnt. Sebon «oebart

bat über^eugenb nadjgemicfcn OUbaleg unb Ga-

naan III, 12), baft unter X. bie Xibarener ber

flaffiidien Weograpben (Strabo II, 129. ytta.

VI, 4) an ber Sübfüftc be* Sdjroaricn Weerer.

öftlid) Dom Jbermobon, ju Derfteben finb. Tie-
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ielben »erben aud) bei fcerobot (III, 94. VII, 78)

in engfter t*crbinbung mit ben 9Jto*d)ern, b. i.

sJÜMcd) (f. b. 9t.) genannt. Xa^u ftimmt enbltd)

aud) bie öftere Nennung eine* fianbe* iabal (Ja*

bati) in ben Steilinfcbriften (DgL 3 d) r a b e r ,
KAT. 1

,

3. 82 ff. u. KG F., S. 155 ff. 182). Unb jroar

lägt bie (ärrroäljnung Don 24 tributpflichtigen Mo-

nigen be* üanbe* Xabal auf einem Cbeli*f Sal-

manofiar« II. (860—825 d. dbr.) einen bcbeuten-

ben Umfang jene* Sianbe* Dermuten. $n einer

3nfd)rift be* Aiarbabbon (681—668 d. G$r.) er*

icheint labal ben (£iliciern unb 5)ud)äern benadj-

bart. SBenn fid) banad) iabal weiter nad) SBeften

au*gebet)nt ju haben fdjeint, al* bie Angaben ber

flaffifdjen Geographen (f. o.) anzunehmen ge«

ftattcn, fo beruht biefe Differenz DieDeid)t auf bem-

felbcn ©runbe, wie bei ben 3Jco*d)ern (i. b. 91.

äRefed) a. ©.), b. b- o«f «ner fpäteren 3uriid-

brängung ber iibarcner burd) bie Stimmerier.

^ebenfall* fann nach bem Cbigen bie Deutung

i.S auf bie Oberer jroifcben bem Schmarren unb

Äafpifdjen «Reer (fo 3ofept)u*, Altert. I, 6, ,)

ober gar auf bie fpaniid)en Oberer (fo nod) St nobel

na* £>ieron. ju 1. 9Rof. 10, ») nicht in Betracht

lommen. Ksch.

lubalfain, f. Äainiten.

Iiibin, lubiattcr, f. lob.

türfiö, f. dbelftcinc, 9ir. 19.

Imbun. SRit biefem perfifch-türfifdjen SSortc

i dulbend = ba* um bie SRüfce gemirfelte Steffel«

tu*) be$ei*nen mir ben Mannten ftopfbunb ber

TOorgenlänber (f. bie Abbilbungen ob. S. 104.

158. 594. 676), beffen ftorm an bie na* ilmt be-

nannte Xulpe erinnert. Auf eine gemijfe Ätm-
li*feit ber bebräif*cn (f. o. 3. 431) ftopfbc-

bedungen mit bem 2. führt un* fd)on bie 93ebcu-

tung ber für ba* Auffegen (Sa*. 3, &) berfelben

gemöfjnli* gebrausten Au*brüdc. 3>a ftnben

wir nämlid) sanaph = fnäuelförmig roideln

(3. 9Rof. 16, 4) unb ba* au* Dom 3atteln

(1. 9»of. 22, 1) be* dfel* gebraudjte chabasel»

= binben. $a* tefctere bebräijdje SBort lefen mir

2. 9Rof. 29, 9. 3. ÜRof. 8, is Dom £. ber gemeinen

^riefter (f. 0. 3. 1236), $ona 2, e Don bem
gleich einem )pauptf*mud umgebunbeuen 9Heer*

f*ilf, <pef. 16, 10 Dom Ilmminben ber ©raut,

wel*e* fi* nad) ^»ef. 24, 11 auf ben Äopfbunb
(irrig Sept.: (SJürtel, Cutt>. : Stleiber) beziehen

mufi. 9Jom SSidcln aber b,at nicht nur ?anlph

ben tarnen, ein I. bon Stönigcn (^ef. 62, •) unb

Dornehmen fRfinnent gleich $>i°b (29, 1«) unb
bem $>of)enpricftcr 3ofua (Sa*. 3, s), fonbcrn

aud) misn^pbeth (Dgl. 2. SJiof. 28, 4. w. s».

3. Wof. 16, 4) ober ber 2. be$ iiohcnpriefterS

(1 b. «. 9Zr. 3, auch ba* «ilb 0. 3. 402). Unter

bem ffleiberpufc ber tarnen ^crufalemS ermähnt
ber Prophet (^ef. 3, ») neben sanJph, ba# üuther

irrig Don ©orten ober ben ftleiberranb umfaffen*

ben 3chmudbänbern beutet, noch in 4*. »o ben

aQgemeinften (Dgl. $>ei. 24, m) tarnen ber be*

bräifdjen Stopfbebedung, nämlid) pe'er, b. h-

Altnrftbif** «opfiralt.

Schmud (ogl. 3ef. 61, 3. 10. $ef. 24, 17, mo
fiuthcr einfach „Schmud" beibehält, mährenb er

2. 9Rof. 39, t». £cf. 44, 1« frei flberfe^t unb ^e)".

3, i0 irrig „ftlittern" Derfteht, b. b- bünne $lätt-

chcn Don fdjimmcrnbem Wetall). üeibcr fönnen

mir über bieicn al* Sdjmud Don allerlei *olf,

ben ©eibern unb ÜKünnern, namentlid) bem
Bräutigam unb bem ^riefter getragenen Äopf-

pu^i au« bem unbeftimmten Tanten niebt« Nähere»?

erfahren. Über 1. Stön. 20, M . «, f. 0 . 3. 121 b.

ÄlTütlfitit *Bin»e.

1a fid) bie Sibel überhaupt auf beftimmte An-

gaben nirgenb« einlädt, fo ift alles, roa« mir au*

ihr über bie Stopfbefleibung fichcr roifien, einfach

bie*, bafo bie Hebräer Derid)tcbcne Arten um ben

Stopf gcroidelter ober gebunbener 2il*er trugen.

3bre »erfdjiebeubcit erflärt fid) mohl teil* au*
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bct größeren ober geringeren Scoftbarfcit ber Oer*

wenbeten Stoffe, teil« au« ber eigentümlichen

OJeftalt, roctetje man burd) ba« SBinben ber $cuge

bilbete, fo ba& ber Stopfbunb balb mcfjr einem

niebrigen weiten %. glich, balb wie ein §ut ober

fegclförmig (f. ba« 93ilb o. 6. 898) fid) auf-

türmte. 9luf aufoerbiblifdjc Quellen angemiefen,

werben mir un« über bie Sopftracbt namentlich I

aud) ber gemeinen Hebräer am beften unterrieb»

ten, wenn mir bie Sitten ber Araber unb bie

oon anberen alten 9iölfern erhaltenen $enfmäler 1

oergleidjen. $abei fefjen mir ab Oom Schleier

(f. b. 91.) unb bem ben Stopf mitbebedenben Über-

fleibe (»gl. b.91bbilbung o. 3.852), um bie cigent'

lid)e ftopfbebedung \u betrachten.
; {unäebft geben

mir nad) altägpptijdjen 3eid)nnngen (Seife, 2. 9lufl.,

ftig. 59. a— c) brei groben arabifd)er>opfrracbt.

9luf biefen Figuren

feljen mir ein lud)

um ben Stopf ge-

bunben, balb an-

licgcnb, balb fad-

artig, inbem er

Öermittelft feiner

(fnben oor ber

Stirn jufammen-

gefnotet ift. 9Zeben

biefer „älteften

ftorm ber Äopf-

binbe famen flum

Sd)ufo gegen bie

Sonne" (i. b. 91.

Sfranfljeiten,

9f*r. 7), mie SJBcift,

2. 9lufl., S. ««

berichtet, „umfangreiche Tcden auf. 9iod) heute

roerben foldje in einfachster SBeife baburd) r)er-

geftellt, bafe man ein große« quabratifebe« iud)

breiedig jufammcnlcgt unb öermittelft eine« ftarfen

ringförmigen Seilet auf bem Stopf befeftigt (Jig-

61. a, b)." 9Bal)rfd)einlicb haben fid), wie ba« oon

9lraocru rooljl gefebiebt, aud) ärmere Hebräer oft

bamit begnügt, ba« Spaar mit einer Schnur ju-

fammen^ufaffen (9öeifj, S. 145); f. bie 9lbbil*

bungen oben 3. 87. 1520 (ogl. 3. 235). 93ei

bem tjf'ftf« Sflima mirb aber oon bem ftatt

bc« I. um ben Stopf gebunbenen fleinen Strid

fdjmerlicb ein ftarfer ©ebraud) gemacht morben

fein. Mcbubj (93., ©. 64 f. M. I, S. 292) ermähnt
neben biefem Strid al« eine anbere bcbuinifdje

Atopftracbt eine SWüfee oon geflochtenen grünen
^almblättern. 9Bir bürfen mob,l annehmen, bafc

ber gemeine Hebräer häufiger ein einfache«, grob«

wollene* iud) um ben Stopf fdjlug. ^ntereffant

ift, wa« Wicbubr (93., S. 62 f.) oon ben 9lrabern

mittleren Stanbc« in fernen erzählt: „3bje Stopf-

tracht ift fehr unbequem unb foftbar. $enn fie

tragen 10—15 Wüftcn über einanber, roooon

flWar einige nur oon Seinmanb, anbere aber aud)

Mvmtt «irbiu.

oon bidem iiafen ober mit ©aummoüe au«gc*

näht finb, unb bie oberfte ift bi«wetlen mit ©olO

brobiert. Um bie SRenge SHüfcen roinbet ber 9Ira-

ber noch ein groftc«, feined 9ieffeltud) (Safcbj.

liefe« bat an beiben Guben fdjöne ftranfen, bie

man ^roifchen ben Schultern auf bem SRüden ber*

unter bangen läfjt. 6« mürbe fehr unbequem

fein, biefc grofce SJafl beftänbig auf bem Äopf ^u

tragen, $ie 9lraber fefcen belegen in ihren

.fräuiern ober bei guten greunben bi«weilen alle«,

bis auf ein ober $mei oon ben unterften 3ftüfeen,

bei fidj nieber, unb beim SBeggetjen fe&en fie ihren

2:. fo bequem mieber auf ben Stopf, al« mir unjere

^aruquen" (f. o. S. 563 a). „«ber niemanb

!ann oor einem Vornehmem anftänbig ohne 2.

erfcheinen." Sine nad) unferen 93egrif?en febroere

Stopftrad)t (ogl. bie ^elamüfce o. ©. 311) mar
trollt fdjon bei ben

alten 3üben be-

liebt. 9Rit Sicher-

heit fönnen wir

annehmen. bafc bie

Oornehmeren He-

bräer mit ber 93e-

flcibung ihre«

Raupte« (ogl. aueb

bie91rtifelÄrana,

Jerone) allerlei

fiuju« getrieben

haben unb fid) auch

auf bie 93efd>afntmi

Oon S^üten oerftan-

ben; SBeiß »S. 92)

oermutet, bafe bie

9lffnrer für bie

prächtige, oötlig gefteifte Äopfbebedung be» ffö-

nifl« (f. 3- 93. o. ©. 129) junächft gefilmte

9Boöe, fpäter fartonierte fieinioanb oermanb«

ten. Sfnbem roir auf bie 9lbbilbung ber ©efanb-

ten 3ch"'^ (f- o- S- 136) h'ntoeifen, geben wir

nach 2Bei&, S. 150 noch einige altaffprifcbe

(ogl. bie oon 9JerfepoU3 o. S. 898) Zeichnun-

gen, melche Deranfdjaulidjen foDen, mie bie He-

bräer „ben Stopf fchüfcten unb fchmüdten burch

eine engere ober meitere turbanartige Umroide-

lung mit 93inben (3rig HL a— c) unb tapujen-

artige Srappen (^rig. HOj." 9Bir gewinnen burd)

biefe 93tlber wohl eher eine richtige Sorftcllung

oon ber altbcbräifchcn Stopfbcricibung, aU bureb

bie *u 9Hebuhr# JH. 1, S. 159 bafelbft auf ben

lafeln 19—23 gegebenen zahlreichen groben ber

neueren morgenlänbifchen Stopftrachten. 3U §c '-

23, 15 f. b. 91. Srogel, }v 5)an. 3, h o. S. 852 b.

Siane (3cnfer ni, S. 148) erzählt, bafe bie »läge-

weiber nicht nur bie fd)önc ©eftalt, fonbem aud)

ben $. bed ^erftorbenen (oben. 3?er i. fpielt eben

im «Dlorgenlanbe eine midjtigere 9toHc, al* bei

un3 ber .^>ut. *on jeher legt man im Orient,

wenn fid)'« nicht gerabe um häusliche 93equcm<
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lidjfeü bnnbelt, ben Äopfid)mud nur $um 3eidjen be$ JReid)3 unb juglcid) ber perfönlidjen 3id)erbeit

tiefer Xrauer (f. b. %) ab. $)er Hebräer er*
:
ber Stabtbemobner bienenben $ürme, io wieweit

fd)ien atfo öffentlid) unb aud) oor feinem Äimige

unb im ©ebet oor ©Ott immer mit bebecftem

Raupte. Kph.

Xtmn (aud lat. turria = bobe* fcfred ©ebäube,

abb. turri, mbb. unb bei i'utb- turn, zuweilen

fdjon türm) bebeutet gleit!) bem b*br. migdal

manche in ibrer Sage unb in ibrer ©röße bcbeu»

tenb oon ber JBorftetlung ab, weldje wir und oon

fteftungdtürmen $u mad)en pflegen. ©S gab nidjt

nur lürme auf ben Stabtmauern, befonberd an

ben ©den unb über ben lifoxcn ber fteftungen

». 2. Äön. 9, ,7. 2. (Xfjr. 14, ». 26, ». t». 32, 5. $f.

48, i8. 3ef. 2, 15. 30, 1»), fonbern aud) inmitten

(t>gl. @. 1012) unbgried). pyrgos, weldjed unferem I ber ©täbte (9tid)t. 9, &i) unb brausen in ber 9iäbe

„Burg" urüerwanbt ift, gewöbnlid) einen zum
Sdjufc bienenben fteinernen «au, mitunter aber

aud) ein böb«e$ fcoljgerüft. $ad 2. SRaff.

13, 15 ermäbnte Xürmlein mar ein auf bem

Würfen bed ©lefanten angebrad)ter (1. SRaff.

6, »7) böljerner Xurm (f. 0. S. 376 f.). $ie

a\i migdal (üutb,. Sieb- 8, «: bober Stubl, b. b-

©eftell) bezeichnete ÜHebnerbübne ©dra'd (»gl.

9iei). 8, ». 9, 4) beftanb aud einem mobl nid)t febr

boben böl*«nen ©erüfle, wogegen mir und bie

oon Belagerern gebrauchen ^oljtflrme (ogt. b*br.

3ef. 23, u, Sept. $ef. 29, 3, f. 0. ©. 450 ff.)

in ber Siegel böber ju beulen baben. #u 1. 9Rof.

11, 4 f. f. b. «. Sabolonifdjer iurm; über

ben angeblichen iurm ju Soene f. b. H. Wig-
bol, unb ju 3ef. 32, 1« ogl. S. 701 unb b. «.

Cptjel. Ungenau ift'« aud), baß ßutb. Hif. 66, n

bad 9iefe unb 3epb- 2, »« bie Säulenfnäufe burd)

$ürme wiebergegeben b,at. 3Ba* nun bie feften

bcrfelben; ogl. 1. SDtaff. 16, 10, wo fiutb bie

lürme auf ben gelbem oon Sldbob nidjt unrichtig

ald 5cPu«fl<n bezeichnet, wie er 1. SRalT. 5, a

lurm mit „Burg" überfefct. SJtele iürme nöm-
li(b müffen (ogl. SRicbt. 8, ». u. 9, 51) ftortd ober

Äafteüe oon nid)t ganz unbeträchtlichem Umfange
getoefen fein ; belief fidj bod) bie $abl Seute

be£ iurmed oon Sidjem (Wicht- 9, 4») auf etroa

taufenb ^erfonen beiberlei ©efdjlctbtd, unb nad)

2. SRarT. 10, 1« flüchteten bei 9000Wann auf zwei

ftarfe Türme. 60 mag aud) ber nad) SJamad*

tu« fdjauenbe Turm auf bem Libanon ($>obedt.

7, 6 ; ogl. 2. ©b* • 8, «. 27, 4) ein Srafteü* mit einem

boben Turme, ber bem ganzen ben Kamen gab, ge»

mefen fein; jebenfall« barf berfclbe nidjt mit bem
oon Satomo ju ^erufalem erbauten ^»aufe 00m
SBalbc fiibanon (f. 0. ©. 191. 699) oerrocd)ielt

werben, wäbrenb ber in ^>obe«l. 7, 5 furj oorber

erwäbnte blenbenb weifee, weil mit @lfenbeingetäfel

©teintürme ber Hebräer betrifft, fo gab'« aueb gejdjmüdte Zurm wob,l, wie ber iurm Taoib«

aufierbalb ber f^eftungen (i. b. W 3? tui alem), an
;
(^>ob,e^l. 4, «), in ber .frauotjtabt ^u fud)en ift. ^8on

weld)e wir junäd)ft benfen, gar oiele iürme, weldjc • bem iurm in Siloa^ (fiuf. 13, «) ift un* nidjt«

oereinjelt unb etnfam (ogl. 3ef. 1, ») im Sanbe
|

9iär>crc^ befannt, f. 0. 3. 1501 a. ftber ben angeb-

lagen unb befonberS j^tim £d)U^ ber gerben

(f. b. Ä. ©ber) unb ber SBcinbcrge (ogl. 3ef. 5, ».

3Rattb. 21, 53) bienten. «obim'on (^alflftina 1,

<S. 354) erjäblt nod) fynlityi Oon ber frud)t*

baren ©egenb um Hebron: „3eber eingezäunte

Weingarten bat ein fleined ^»au« ober ein 2ürm*
djen oon Stein, ba* ben Gütern jur öebaufung

bient, unb man fagte und, baf, wäbrenb ber

SBeinlefe bie Sinwobner oon Jpebron tynam-

gingen unb in biefen Käufern wobnten, fo bafe
|
oic ber^eIbe bort flcrift freiroiaict

bie Stabt beinabe oerlaffen fei." ÜBenn fiutber

2. Jtön. 17, 9. 18, a bie SBorte „00m SBädjter»

türme bi« jur fepen Stabt" frei burtb „beibe* in

€d)löffern unb feften Stäbten" wiebergibt, io

bilbet ber cinfam im Sanbe ftcbcnbe, oon wenigen

$Renfd)en bewobnte Jurm ber SBädjter einen

©egenfa^ jur ooltreid)en freftung. ®old)er oer*

einaelten iürme (ßutb. 1. <&t)t. 28 [27], ». 2. 6br. be« «ßaulu« oor, obne ba& bie bortigen ®ata in

26, 10 : ©d)löffer) befa&en bte bebr. ftflnige ^um
) bic m$ Manntt fieben«geid)id)te be« $autu»

©d)ub ibrer gerben eine große Wenge, f. 0. unterzubringen wären (f. b. «rtt. limotbeud
©. 636a; aber mandje biefer Sürme, h . «. bte in

; unb aitu^ <%k fpätcre @aflC mö(bt ben löd)i.
ben»älbern(2. 6bt.27,«, f. o.S.449b), waren m jum Don gba jcebon in »ittjnnicn.

lieben lempelturm (2. Gljr. 3
f 4) f. b. ?l. I empel

Za\omo'§. Kph.

Turteltaube, f. iaube, Wr. 3 u. 4.

XDdjlfud, ein ©ebilfe bed 9lpoftel-5 ^aiilu«.

©r war nad) Äpftlg. 20, 4 aud Slfien, b. b- bem
Oorberen itlcinafien, begleitete ben 9lpoftel bon

feiner britten großen Wiifion'Jrcife nad) ^erufa-

lern unb fdjeint aud) bie ©efangenfdjaft, in

geteilt ju

baben. 2*cnn er ift wäbrenb berielbcn ber Über-

bringer ber — wabrfdjeinlid) in ©äfarea («pftlg.

23, ss) — oerfaßten ©riefe an bie Äoloffer unb

(Spbefer (b. I). bed (Sirfularbriefed an fleinafiati»

f(be ©emeinben, ber bftfömnilid) „©pbeferbrief"

beißt), ogl. ftol. 4, 7 f. ©pb- 6, ti. Hud) 2. Jim.

4. 13 u. Z\t. 3, m fommt 2t)cbifud ald ©ebilfe

wobl nur jum £d)ub« ber Sanbe^grenjcn ober jur

Sewacbung wid)tiger ©ebirg^päffe angelegt, fo

baß fie jum 2eil (f. unten) fleincn fteftungen

glid)en. 5Betrod)ten wir fd)ließlid) bie bem 3d)iibe

Bi?.

luraitttud, ein ©pb,eficr, in beifen £d)ulfaal

*|Jaulud wäbrenb feine* (in bic brittc große 9Hif-
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fion*reifc fatlenbcn) mehrjährigen Aufentbalte*

in (Spbcfu* feine üebroorrräge t)iclt, nad)bem ihn

bic 3uben i& r*r öffentlichen Snnagoge oer-

trieben hatten (Apftfg. 19, •). (?ntmeber war

biefer Xnrannu* ein gricd)iicbcr JRbetor, ber al*

folget einen öffentlid)en üet)rfaat hatte unb ben*

fclben bem Apoftel jur Verfügung fteflte (ein

(Hclehrter biefe* tarnen« au« bem fpäteren Alter-

tum wirb aud) fonft erwähnt), ober, wie onbcre

au* ber Xcilnahme oon 3uben on jenen Vor-

trägen (Apftlg. 19, io) fd)lie&en, ein jübiid)er

Sdmftgelebrtcr, ber Schüler bitbete. Bg.

Ihrus hieß bfbräifdj Sör, affnrifd) Surra, unb

ähnlich würbe ber 9came ber Stabt gewiß oon ben

^bönictern felbft gefproeben; im Altlatcinifcbcn

ftnbet fid) Sarra, ba* aller Söabrfcbcinlicbieit nad)

oon ben s£uniern entlehnt ift. (Dagegen hüben bie

(kriechen ben Konten ber ctabt junäcbft nicht au*

bem SHunbe ber ^tjönicier felbft, fonbern au*

bem eine« anberen ©olfe* fennen gelernt, wie

bie ftorm Tyros jeigt. 6* liegt oor ber £anb,

ben tarnen Sor al* ,u'k- ju beuten unb ihn auf

bie freilid) flachen aber felfigen (j£>ef. 26, 4. u)

Unfein jn begeben, auf benen bie ^niclftabt Xtoru*

erbaut war. Wach bem 3'ugni* ber Alten lag

allerbing* ber ältefte Seil ber Stabt (Alt-£bru*,

©alätoru*) auf bem ftcftlanbe auf jumeift nid)t

felfigcm ©oben, aud) ba gab e* eine felfige @rl)e-

bnng oon etwa 50 ftufe ,t>öfte unb 150 Schritten

im Umfang (ber beutige Toll ma'schnk), unb bie

9Jlöglid)feit, bafc be*balb auerft bie Altftabt ben

Warnen Sor trug, ift !cinc*weg* au*gcfchloffen.

Söenn bagegen Strabo (XVI, 758» angibt, bafj

<|?alätt)ru* 30 Stabien füblid) oon Wcutoru* lag,

waä allerbing* auf ben Teil Ma'schuk nicht pafet,

fo fragt fid) immerbin, ob ba* ^alätnru* be*

Strabo wirflid) auf ber Stelle ber älteften Stabt

lag. ß* ift aber fraglid), ob ba* fog. Alttöru*

wirflid) älter war, al* bic ^nfelftabt Xie ^nfcl,

auf ber Mcutoru* gebaut war, beftanb urfprünglid)

au* zweien, einer größeren unb einer Heineren, bie

angeblid) ber au* ber (yefri)id)te $aoib* unb Salo-

mo"* befannte viram burd) Aufschüttungen mit

einanber oerbunben t)attt. Aud) fo war bic

(yröfje ber ^nfel nicht gerabc bebeutenb, ihr

Umfang betrug 22 Stabien (5500 Schritt), unb bic

©eoölterung ber ^nfelftabt fann be*l)alb nicht

febr groß gewefen fein, wenn aud) bie Käufer

oielftörfig gebaut waren. 2ic ©cbeutung ber

3nfelftabt beruhte oielmebr barauf, ba& fie eine

natürliche fteftung erften tftange* war. Ter 4

Stabien, b. b. 1000 Schritt breite Sccere*arm,

ber fie oon ber Stufte trennte, mad)te für fie ein

Sanbbccr unangreifbar. Sie hatte babei 2 natür-

liche £>äfen, ben äghptifchen im Süben unb ben

ftboniiehen im Horben (ogl. i>ef. 27, »). $arau*
begreift fid) )U einem ieil ber Reichtum iSach.

9, s f.) unb bie "öiadjt, welche 3nfeltt)ru* im Saufe

ber ©efd)id)te entwideltc. $em entfprach bann

übrigen* auch bie Jpeiligleit ber 3nfc(, bie fpäter-

hin in allerlei Sagen gefeiert würbe, berühmt
war namentlich ber Xcmpcl be* Stabtgotte* oon

Xöru*, be* SRelfart (b. h- Stabtlönig), befjen

ttultu* fid) oon $nru* au* über ba* ganje SJiit»

trlmeer oerbreitet $u haben fcheint. SÜ?ir werben

freilich anzunehmen haben, baß eine weit größere

©eoölfcrung in ben ©orftäbten auf bem r^cfi«

lanbe lebte (.\)ej. 26, «); aber in fommer^icDer

wie in frrategifdjcr .vinjirfu war bod) bic 3nfet-

ftabt oon fo überwiegenber 2Bid)tigfeit, baß wir,

wo überhaupt oon Xnru* bie »lebe ift, aunädm
immer an bie (entere \u benfen haben. Xieic

ift gewiß aud) mit ber „feften Stabt Üuru**'

3of. 19, »». 2. Sam. 24, 7 iOgl. 3ef. 23, 1«) ge»

meint. — Ihru* war uralt (3ef. 23, 7. 3ofepb.,

Altert. VIII, 3, 1; pgl. aber ^crob. II, 44), aber

jünger al* Sibon, wenigften* gelangte ti fpäter

al* biefe* jur Slüte. ©ei Horner wirb Iura* noeb

nidjt erwähnt (Strabo, XVI, 756). Xennorfj war
£tiru* oietleid)t nicht gerabe^u eine fibonifcbe

CDrünbung, wie man im Altertum annahm. Aud)

ber biblifdje Spradigebraud) oerrät nod) ein ©c-

wufjtfcin hicroon (f. Sibon). ©on ben wichtigeren

pbemieiieben Stäbten lag £t)?u* ben ^*racliten

am nächften; an Xnru* grenzte ba* Stammgebiet

oon Äffer (3of. 19, ». 2. Sam. 24, 7). $ie »üb-

lich »on ihru* gelegenen phemieifeben Stäbte

feheinen mehr ober weniger oon £uru* abhängig

gewefen ju fein. Schon be*halb hatte 3*rael ju*

näthft immer mit ben Innern ju thun; aberfeir

ber (Srünbung be* i*raelitifd)en Königtum* hatten

bie Xnrier wohl auch fd)on bie Hegemonie über

^hönicien innc (ogl. bie Artt. ^h ö "i cien .

Girant unb 3fcbel). $a* freunbliche ©erhält'

ni*, in bem bie älteren Mrbmge oon 3*rael ju

Xnru* geftanben, bauerte nur fo lange, wie bie

©lüte^eit be* i*raelitiid)en Äönigtum*. Später

broht Arno* (1, 9) ben Jonern mit ber

3eboöa'*, weil fie ber früheren ftreunbfebaft

cingebeuf, gan^e i*raelitifche Torfbeoölferungen

an bie ©bomiter oerhanbelt hatten, unb ebenjo

flogt in oiel fpäterer Seit $oel 3, • ff. (4, 4 ff.)

barüber, bor, fie i*raeiitifcbe Sflaoen nach (Brie«

chenlanb oerfauften. hofft auf eine SBiebrr-

fehr biefer Unglüdlicben, bie bann mit ben i?bö-

niciern oerfahren foUten, wie biefe mit ihnen.

Xnru* war nämlich aud) ein SRittelpunft be*

j
Sflaoenhanbcl*; oricntalifcbe Sflaoen würben

I)icr oiclfach nad) bem Cccibent unb umgefebrt

occibaitalifchc Sflaoen nad) bem Orient hin oer-

hanbelt (§ei. 27, u). Übrigen* ftanben auch bie

3*racliten mit ben Intimi in $>anbe(*be^iehung:

fie lieferten ihnen nämlich allerlei i»anbc*pro*

bufte Opcf. 27, 17
; ogl. 1. 9Rof. 49, »). Späterhin

war Xoru* unb ^hönicien überhaupt für bie

Israeliten in fofern oon grogem 3ntfrcffcr

itjru* in ben Kämpfen ber fnrifeben unb palä-
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ftinenfüebcn Äleinftaatcn gegen bic Don Horben
Dorbringenben flffnrcr unb Babolonicr eine groftc

Molle fpiclte. $er unglüdliebe Slufftanb be*

ttönigd ipofeo Don 3$racl ftemb vielleicht im ^u»
iammenbang mit einer gleicbjeitigen Empörung
ber v

4*t|£inicier gegen Salmanaffar (i. b. H.), Don

bem 'ättenanber Don SphcfuS bei Jofepbu« er>

jählt. Tonnd) mürbe Xnruä bamald Don ben

flifnrern 5 %at)xe lang belagert; c4 gelang ben

Sliförern aber nur, ben belagerten ba$ Irin!«

toaifer abjufcf>neiben, baS bie Stabt burd) ein

fünftlicfjcd SBafferleitungaipftem Dom ^eftlanbe

bejog. Auf biefe Belagerung Don Inrus imt

nab,m an biefem (Jreigniffe ben lebhafteren Wn«
teil, (fr toar Don bem beoorfteljenben Untergang

ber prächtigen 3tabt feft überzeugt, unb in glän>

jenben färben fdjilberte er bie bemnächft ein-

tretenbe ttataftropbe, in ber er eine grogartige

SWanifeftation ber Wlmacbt feine* ©otte* \at).

©o fteüt er ttap. 27 Xpru* ali ein prächtige*

Schiff Dor, beifen Bau unb flusrüftung alle

Stfelt ihr Bcftc* begeben mugte, ba$ bic beften

Strafte bc* pbönictirben Bunbeaftaatc* bemannten,

tapfere itrieger, Don ben Gliben ber (Jrbe herbei-

geholt, befcbü&ten, unb aüe Böller ber Siklt mit

foftbarften SBattfl füllten, bas fid) im Bcrtrauen

mau mobl bie Siebe Don 3ef. 28 belogen; ei ift

aber uuiltridicuihdi, baß bieö 3tüd au* ipäterer

$t\t ftammt unb fidj auf eine anberc Belage-

rung Don Xnruä beliebt, Übrigen* ift e* frag-

lid), ob ber Beriebt be* Wenanber jene Belage-

rung Don Xöruä bem Salmanaffar ober bem

3anberib jufebrieb. Sagegen ftanb ber lefetc

BcrätueiflungSfampf ber JU'bäer gegen Mebufab'

nejar im ^ufantmenbang mit einem phönieiieben

Slufftanbe (Dgl. 3er. 27, »). Wach, ber 3crftö«

rung ^erufalfnt* tyat ÜHcbufabnejar 13 ^alirc

lang bie ^"MftöDt belagert, wie ^efephu* nad)

^luloftratuö (Üttltert. X, 11, i) unb ungenannten

pbönietfeben Cucllen (gegen Wpion 1,21) berichtet.

$cr in Babtjlonien lebenbe Bropbct ©jecbiel

auf bie* alle* auf bie holte See toagte, aber jum
Sntfcjjen aller Seeleute Dom Cftroinb jum Schei-

tern gebracht rourbe. $icfc Srbilberung ift Don

bebeutenbem fulturgefd)id)tlid)en ^nterefje. ^nbern

Vechtel nämlich alle bie $>anbclögüter aufzählt,

bie Don ben Deridücbencn Böllern ber @rbe in

bie* tounberbarc Sdjiff ober aud) auf ben SJJarft

Don In nie« nicbergelegt werben, jäblt er unb

jmar mit guter Sacbfenntni* bie jpanbclebejic»

bungen ber Bbönicier auf, fo ba& mir eben bem

Propheten (S^ccftiel ju einem guten leile unjere

Wcnntni* bc* pljönicifdien :panbcl* Dcrbanfen. —
Wcrfronrbig ift aud) ba* Stfict $>cf. 28, worin

ber Prophet ben hochmütigen Slönig Don Xtjru*,

ber fid) fo meije unb göttergleid) bünft, mit einem
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(£f)mtb ücrgtcidjt, bcr auä bem ^orobicje Der»

trieben tourbe. Xie SBeiäljeit unb ber iReirfjtum

(pgl. nod) ^f. 45, u) Don Xpruä finb aud) in ber

freilid) Diel fpäteren $rob,ung Don Sad). 9, » ff.

herporgeboben. Übrigen* ging bie SBeiftagung

beä (^erbiet nid)t in Erfüllung, roie er felbft in

einem Warbtrag flu ieinem Budje (#cf. 29, n ff.)

eingeftebt. 33enn er bort (B. is) fagt, bafj 9iebu-

fabnejar unb fein .freer julefet feinen Soljn blatte

üon ber Arbeit, bie fie im Jienfte 3cb,ooa'3 ge»

tb,on batten, unb flulefet iogar (B. «0 anbeutet,

bafo feine propf)etifd)c Autorität burd) ben ftfjlicfj»

lidjen Verlauf ber 3>inge erief/üttert mürbe, roenn

OTacftt. SHäbrenb alle übrigen pböniciftften Stäbte

bem fiegreidjen Sllejanbcr bie Ibore öffneten,

Derroeigcrte $nru$ il)m ben 6in$ug unb ein Opfer

im Üempel beS SWelfart. SBäljrcnb bcr fteben*

monatlichen Belagerung Iciftetc bie Stabt einen

erbitterten unb Dcrjrocifclnben ÜHiberftanb. Xer

3>amm, ben 9lleranbcr burd) bie Siecrcnge legte,

rourbe anfange öon ben Xpriern jerftört unb erft

aU bie Gpprier $u Sllcjranber übergingen, unb er

bie Stabt aud) pon ber Seejcite angreifen fonnte,

gelang ber Sturm auf bie Stabt, ber übrigen*

üulept Don ber Seefeite ber aufgeführt rourbe (im

3uti 332 p. gb,r ). t&i ift nicht unmöglich, bafe

iqrsi. £<r (tafm. Marti Xuc br Suijii'*.

enblid) fein SdjriftfteDer bei 9lltertum3 pon einer I

(Eroberung Don ipru$ burd) Siebufabnejar meift,

fo ift anzunehmen, bafi bie Sr)albder nach fd)rocrer

Slrbcit unDrrridjteter Sache abziehen muftten. 33c»

mertenöroert ift nod) ber Umftanb, baft roat)r-

feheinlicb fdjon Wcbufabnejar bie ^«fclftabt burd)

9(uffd)üttung eine« TammeS sn erreichen fud)tc.

2öenigften$ betont G-jechiel ti in auffallenbcr

SBeiie, bafj bcr Gbalbäer mit 9tof? unb Sätagen in

bie eroberte Stabt einflicken roerbe (26, io; Dgt.

29, i»). Cr* fonnte aber nidjt fehlen, bajj biefc

lange Belagerung bcr Stabt tiefe Sihmbcn fdjlug:

in ben nädjftcn ^abrbunberten überftrablte ber

Kante Sibond roieber ben Don ipruS, aber immer
nod) cntroidclte bie lefctcre Stabt eine bebeutenbe

|

|
23 in biefer 3«t entftanben ijt. $llej:anber

lief) Xiiru» fortbefteijen, aber mehr nie burd) bie

©rünbung Don Sllcjranbria machte er überhaupt

burd) bie Eroberung Borberaficnö ber jfrerrfchaft

bcr sJJbönicier auf bem oft Ii dien 9Jcittelmeer unb

bamit ber alten (Vlröfte bcr pf)dnicifd)cn Stäbte

für immer ein Snbe. dennoch blieb 2pru$, roenn

aud) in flcinercn Bcrhältniffen eine blübenbc

Stabt. Wach 9llejranber4 Üobe geborte fie $um
fe(eucibifd)en Weiche (2. WaR. 4, t«. ««; Dgl.

1. 'Statt. 11, »•), bi$ fie Don ben Wörnern bie

Freiheit erbiclt (Slpftlg. 12, io). Später erhielt

fie unter Septimiud Sepcrud eine römifebe So«

lonie. TaS Gbriftentum fanb hier früh, Eingang

|
OJtpftlg. 21, s_7), roie ja aud) bie perfönlicfte
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«Hrtfamfeit %t\u bi* in i^ve WUty reid)te (Wottf).

15, bi. 9Rart. 3, ». 7, u. i'uf. 6, »). ©eiteren
roarb bic Stabt aud) ber Si& eine* djriftlictjcn

©iidjof*. 9Jud) al* $antel*plab war iöru* bi*

in fpäte Seiten Don ©ebeutung. Strabo betreibt

e* als eine blübenbe Stabt : bamal* gab e* biet

nodj eine anjeljnlidje ffietaüinbuftrie, ^cinweberei

unb ^Surpurfilrberei, unb nod) §ieronömu* be-

zeichnet Jöru* al* bie oornetyrnfte unb fdjönfte

Stabt $b0niciend, weldje mit oder SBelt fcanbel

trieb. Qbj öötliger Verfaß batiert erft aud ber

3eit ber jrreuä&üge. $ie granfen bitten biefe
j

ftarte fteftang 167 3atjre inne; tytx würbe bie

Seifte ftriebrid) $arbaroffa'* beigefefet. (Erft im

3abre 1191 nad) bem ftall oon Sicco Tarn fte

toieber in bie Jpänbe ber SJluolime, bie fte total

aerftörten. — Seit SHejanber lag Joru* auf einer

fcalbinfel, ba jener berühmte Damm beftef|eit

blieb unb fid) atlmäblid) burd) ftarte Änfpülungen

flu einem förmlichen 3Pftmu« oerbreiterte. Übri-

gen* fdjeint bie ehemalige ^nfel, bie freilid) oon

jeb,er oidfad) oon erbbeben unb Übcrfcbmem-

mungen litt (ogl. aud) fcef. 26, i» ff.), fo jiemlid)

in i^rem alten Umfang erhalten ju fein. $a*
beutige Sur liegt in einer reidjbetoäfferten Qfegenb

unb ift oon jablreidjen ©ärten*) umgeben, fibri«

gen« aber ein elenber Rieden; nur ftabjlofe Jel-

fengräber in ietner Umgebung unb bie krümmer
großartiger Söafferleitungen erinnern an bie ebe-

malige ©cbeutung biefer Königin ber SReere. Sgl.

übrigen* $ietfd|tnann, (9efd)id)te ber ^bönicier

S. 61 ff. fr Seremia*, Joru* bi* jur 3cit He«

bufabnejar*. fieipflig 1891. Sm.

lt.

Udxtl, f. Slgur.

Ufju, f. (£ule.

Uljr. Sdjon frflb lernte man borgen, Wittag

unb 9benb (f. Jag) nad) Siidjtung unb üänge

be* Schatten* unb ebenfo oeridjiebene Reiten ber

$ad)t (ogl. SW ad) t wachen, aud) 3.658b) nach

bem Stanbe ber ©eftirne in ungefährer SBeife be-

ftimmen. örft fpät aber oerbreitete fid) oon ben

ber Slftrologie (3ej. 47, u) unb Äftronomie

(i. Sternfunbe) ergebenen Siaboloniern eine

genauere Einteilung unb sJJleffung ber 3*«* *u

ben übrigen Sölfern be* Altertum*. 31* ouc*) :

unferer beutfdjen SHbcl ber au* bem grieebifd)-
|

lateinifcben böra (= befrimmte roiebertebrenbe

3eit) gebilbete 9lu*brud „Uhr" unbefannt, fo

fehlt ibt bod) ber Sad)e nad) unier boppelftnnige*

U. nid)t ganj, b. b- weber ber allgemeine Segriff

ber Stunbc (= §altpuntt in ber 3eit, beftimmter

3eitab|'d)nitt), nod) aud) bie ttenntni* eine* 3ett«

meffer*, ba bie Stufen (3cf. 38, Öutb- frei:

ber Sonnenjeiger) be* 91 ba* un* auf eine Son-

nenuhr btnweifen, bie ber an bie Mfiurer fid) an-

lefjnenbe (ogl. 2. fton. 16, io) SSater be* §i*fia

wobl im 9Iu*(anbe tennen gelernt unb al* ein

neue* SBunbermerf in feinen ^alaft ^u ^erufalem

oerpflanjt b,atte. 3öid)tiger al* ber GJcbraud) oon

„Stuube" im Sinne eine* 3citpunrt* ober Äugen*

blid* (ogl. $>iob 7, ie. Dan. 3, e u. üuf. 2, w)

ift für un* bic Serwenbung be* Sort* jur ©c»

^eid)nung einer fleinen 3eitbauer ober be* 3roölf*

tel* be* Jage* ober ber 9?ad)t (ogl. S?an. 4, i*

SWart. 15, «. st f. «pftlg. 2, i 8 . 23, ta). SBir

wiffen nidjt, mann bie febriler biefe 3wölftei*

lung (^ob- 11. weldje fie fdjon in lÄgbPten

bitten !ennen lernen fönnen, wirtlid) in ©ebraud)

genommen böben. 2Babrid)einlid) gcfcbal) c* nidit

oor Eintritt be* babnlonifiben Eril*, ba ein be*

bräifdje* ^ßort für „Stunbe" im 91. 3\ oergebltd)

gefudjt wirb, unb erft ber aramäifdie fluäbrurf

in Dan. 4, i« bie übrigen* nad) bem 3»w.wmen*

bange niebt notroenbige S3e^iebung auf ein

Zwölftel be* Jage* jujulaffen fdjeint. 3ßir bür*

fen aber fd)toerlid) au* ber fo fpäten Wadjwei*-

barteit ber Stunbeneinteilung bei ben Hebräern

mit ^beler (.t>anbbud) ber 6b*onologie I, S. 485)

ben fidjern Sdjlufe Rieben wollen, bafc bei ben

Stufen be* 9lba* böd))ten* an einen mit fonjen-

trifdjen Streifen umgebenen, fentreebt über ber

Wittag*linie euid)tetcn SBeifer (gried). gnömön)

ober Sdiattcnftift ju benfen fei, an eine Spi$»

l'äule, burd) bie man bie Seitenlangen maft, um
bie Xage*^eiten roenigften* im ©roben üu er-

fennen unb flu beftimmen (ogl. Qbeler a. a. C.

3. 235 f.), alfo nidjt an eine eigentlidjc Sonnen*

ubr mit Stunbeneinteilung, wie fie ben 93abo-

loniern unjweifelbaft fd)on im 8. %ai)xi). o. Sbr

befannt war. %Mcx felbft (S. 84) belebrt un*,

baß bie ben 83abploniern mit ben 9igpptern ge-

*) §o\. 9, u uDfrfefct XuttpT natft brm brbt5i|4'n

Jfji: „dpbroim, ol« id) f« onffbf, ift flrpflajijt unb

tlüblcft tvte Iota«". Vbrr jfroiS ift bofüt nad) btr Sept.

)u feftrn: .tfpbraim, nie id) <t \al), )u einem gebrtucit

©übe mad)t man feine Sitjne". Xage^en hat man Eir.

46, » [i*] modl mit Untedjt bie 9hd)tigteit ber griedjlfdjen

Überlegung b>i««ifelt.
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meiniame Ginteilung be« in ieiner Siängc med)*

felnben natürlidjen Tage« unb cbenfo bic 9iedj«

nung oon 12 Stunbert ber 9?ad)t uralt (ein mufj.

$aran freilief» ift nidjt ju zweifeln, baß unfere

Sonnenuhren, beven Stift ober SBeifer in einer

mit ber Grbacbfc parallelen Sticbtung befeftigt ift,

mit ben burdjgängig gleiten Stunben, roclcfje fic I

un« äumeffen, beu Gilten noch unbefannt waren,

^war brauchten bic Hftronomen be« Altertum«

für ihre Berechnungen bie gleichförmigen ober

,

^quittortial-Srunben; aber im gemeinen ßeben

tarnen nur bie ben Wten bureb ifjre Sonnen- unb

Safferubren jugemeffenen oeränberli^en Stun-

!

ben bor, welche erft mit Grfinbung ber iRäber-

;

ubren gegen ba« 12. Satyri). n. Sfjr. (Sfbeler,
|

S. 8K) ber jefet gewöhnlichen, l/u be« bürgerlichen

Tage« betragenben Stunbe gewichen finb. ferner

mad)t un« ^beler felbft (S. 238 f.) auf bie Tlmt-

fadjc aufmerffam, bog bic babn(ouifd)c Stunben»

einteilung bei einem SSolfc in tleinen Greifen feit
j

Sabrtmnbcrtcn befannt fein unb bennod) für bic
|

ÜMafjc be« Bolfc« fo lange unfruchtbar bleiben
'

fonntc. Grft al« man in Wlcjranbrien bie Sonnen*

ubren, welche ^eitmeffer Übrigend nie eine fet)r

ftarfe Verbreitung erhielten, ju ocrotelfad)cu an-

fing, ging bie Stunbcneinteilung allmählich in«

i'cbcn über. 9iun tnufjte fid) für ben Begriff

ber Stunbe auch ba« Bebürfni« eine« eigenen

Sorte« hcraudftetlen, unb bafür pnben wir um i

140 o. C£hr. beim Slftronomen $ippard) ba« gried).
!

höra gebraucht, welche« z- B. in ber aügemeineren :

Bebcutung ber Tage«zeit noch in einzelnen Stellen

be« 92. T.« (ogl. Warf. 6, u) öorlommt. fcätte

fchon fterobot (II, 109) biefc Bebcutung oon hftra

gefannt, fo mürbe er nicht Don „ben 12 Teilen

,

bc« Tage«" gesprochen haben, welche bie ©riechen i

famt Sonnenuhr unb ©nomon oon ben Babolo-

niern erhielten. Sa« nun ba« bem §i«fia ge-

gebene Reichen betrifft, fo ift ber erweiterte Be-

rieht 2. Jcim. 20, » n unb cbenfo bie fflrzerc

Raffung in $ef. 38, s fo wenig flar, ba& nur

zweierlei fcftjuftchen fcheint, nämlich bie 9lbfid)t

ber (Erzählung, tner c 'ne 2Bunbcrgefd>id)te ju

'

berichten, unb bie Tbatfadjc, baft £>i«fia in ben

Stufen be« 9lba« eine Vorrichtung befafi, Oer-

möge welcher ber Stanb be« Schatten«, wie
j

Theniu« fich au«brüdt, zum Beluife ber $eit- i

meffung beobachtet werben fonnte. T>a« wunber-
\

bare tfurüdgeben ba« Schatten« jur 3Rittag«böbe

ift ein paffenbc« Bilb bafür, bafj ber üeben«abenb

mit feinem langgeftreeften Schatten fich noch nicht

geltcnb machen foOte (ogl. 102, <J*reb.

12, *. 3er. G, «). 3>ie Anficht bon Tbeniu«, bafj

3efaja fein aftronomifche« Siffcn oon ber bcoor-

ftehenben Sonnenfinftcrnt« benuftt unb auch fl**

'

wufjt tyabe, wie beim eintritt einer folchen ein

^uriirfwcidjcu ber Sdjatten auf ber (Srbe ftatt-

fitibe, t>ot mit ooüem Stecht feinen Betfall ge-

funben. 9lber auch bic mehr beliebte Grflärung
|

bc« SBunber^eichen« bureb ein Bredntng«Pbänomen
(ogl. o. S. 1531b) ift unwahrscheinlich, genug.

Ta 3cf. 38 fowenig bon 3ejaja gefchrieben iß,

al« 1^ bon 3ofua, fo werben immer oiele

Äu«leger für beibc Stellen ein nicht gerabe fern

liegenbe« 9Äi6oerftänbni« ber fpäteren Überlie-

ferung annehmen. So wenig über bie 9tatur

be« Reichen« Übereinftimmung unter ben 9lu«-

legem befteht, ebenfo fehr gehen bie «nfiebten

über bie Beschaffenheit ber fo oft in unferer 6r-

j^öhlung erwähnten Stufen au« einanber. 3m
Anhang be« ^rophetenbuch« berfteht Rüther nach

ber Vulgata bic Stufen al« Sinien ober ©rabe;

ba^u lägt fich bie »om Scaifer Äugufru« h^fl^"

ridjtetc öffentliche Sonnenuhr »ergleichen, ein

Cbeli«! inmitten einer ftlätfje bon SKarmor-

plattcn, auf welcher öertnittelft Ginlagen oon (hi

bic 3c'lnw&* angegeben waren. 3Bie c« fdjeint,

liegt bie Raffung ber Stufen nach ber SBurjel»

bebeutung bc« hebr. ©ort« „h*rauffteigen" (»gl.

2. Sfön. 9, is, auch unfer: Stiege) fpraeblich

näher, fo ba& je^t wohl bie SWehraab,! ber ?lu«-

leger an wirfltcbe ireppenftufen benft. 3ebcn-

fall« reicht biefer fprachliche ®runb nicht hin,

um einen horizontal liegenben, in ©rabe abge-

teilten ^»olbfrei« mit Sicherheit au«^ufchliegen.

Obgleich wir über Bertnutung.cn wohl niemal«

hinaudfommen werben, fo mag bod) al« eine be*

fonber« anfprechenbe, noch folgenbe flnftebt er-

wähnt werben. BieHcid)t ftanb eine Spi$fäu(e,

^u ber ring«umgehenbe Stufen inmitten eine«

freien "JMafec« hinaufführten, oben auf einer Reinen

fläche, welche gerabe grofj genug war, um ben

Schatten bc« Obe(i«(en ^ur 9cirtag«^eit aufzu-

nehmen. Sährcnb am borgen ber Schatten

weftwärt« unten auf bie Stufen fiel, unb mit

bem Steigen ber Sonne in bie §öbe fHeg, fanf

er nach ber 9Kirtag«jeit zugleich mit ber finfenben

Sonne, bi« am Äbenb bie legten Stufen an ber

Oftfeite befd)attet würben. iJie äehnjabl ber

Stufen, weldjc ber Schatten jurüdging, fagt über

bie ©efamtzahl berfelbcn md)t« au«; nähme man

Z- B. an, bog bie Stufen bie Tage«zeit nod)

halben Stunben mafjen, fo brächte ber angegebene

diüdgang bie ^eit oon 5 Uhr abenb« mieber

Zur a»ittag«ftunbe zurüd. [«adj 2. JMn. 20, .

muft aber bic 3aW Stufen minbeften« 20 be-

tragen hüben, fo bafj ber einer Stufe entipredjenbe

flcitteil höchften« eine Biertelftunbe betragen haben

fann, unb ber Borfall etwa auf halb 3 Uhr nach-

mittag« anzufefyen wäre ] Xie fpätiübtfcb> $n*
legung ber Stunbe in 1080 Teile, beren 18 auf

unfere SWinute gehen (^beler, S. 538), gehört

auf alle fräße nid)t hierher. Sir wiffen nicht,

ob bie 3uben n*^t zur $tit ^cfu ®d>attenmeffer

gebrauchten ober auch für bie 92ad)tzeit SBafier-

uhren, oon benen ebenfatt« mehrere «rten bei

ben ©riechen unb Römern befannt waren (ogL

^bclcr, S. 230
ff. über bie oom «lejanbriner
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ÄtefibioS gegen 140 o. Ehr. crfunbene Stfaficruhr

unb über anbere 8eitmeffer). Soldjc «orrid)-

tungen traben ben ipäteren Rubelt fchroerlid) ganj

gefehlt, roenn fte aud) feine befonberc «cbcutung
erlangten, ftür ben neueren Crient ogl. Kicbuhr
(9t. II, S. 74), ber al$ eine 9lrt SBafferuhr ein

©efäö bei ben Cftinbiern in ©cbraud) fanb,

weichet fid) nicht burdj 9lu3tröpfcln leerte, fon-

bern im ©egenteil bi* jutn Unterfinfen langfam

©affer in fid) aufnahm. Kph.

Ulai, glufj, an roelrhem Snfa lag (Tan. 8, i.

»•), fidjcr ibentifd) mit bcm GuläuS ber ftlaffifer

unb beut Utai ber affnrifchen ^nfäriften. &rag-

lid) ift, roelchem ber f)cutc bei Sduiid), bem Kut-

nenorte be$ alten Sufa, oorübcrflicBenben Ströme
berfclbe gleidjjuiefcen, ob bcm nach $>crobot bei

Sufa oorüberflicfjenben Gljoaipc^ ober einem an«

beren ebenfalls bei btefer Stabt hinftrömenben

©eroäffer, unb roieberum, ob bcm roeftlicben ftcrdm

ober bem öftlid)en Äarün. Strabo (XV, 728),

auf bie Autorität bc£ «olnflcitoS hjn, bc* Gu-

lau« neben bem IShoafped erroäfjnung tf>ut, finb

it)m jebenftül* biefe beiben Kamen ioldje öcr-

fdjiebener 5(üffe. 9lnberfeit* ioricht aud) mand)c*

für ifjre Sbcntität. Xic 3ad)C ift nad) biefer

Seite hin nod) nicht fpruchreif. »gl. ftriebr.
b b^ MttMi(fic„ Unterrid)t«

Sclibfd,, «arabie* 3. 177 ff. 329; KAT *, 3. 7* ««nbir ^ 843S *
4.8; 91. «illerbcd, Sufa (1893), S. 14 flg. .

* * ™™
Sehr.

Umgang nennt fiutber 1. ttön. 6, s ben An-
ober Umbau beS $empcl$ Salome»*)? (i. b. 91.

Kr. 4). $n 1. «Kaff. 14, t» unb ber buntlen

Stelle Sir. 50, t entipricht ber 9(u3brurf bem*

felben griech. Söort (peribolos), roelcbeS fonft oon

ber einen ganzen heiligen «e.tjrf umidjlicfecnben

SRaucr unb öon bem umfdjloffcnen heiligen
«ejirf felbft unb fo aud) oon ben «orf)öfen
be* JempelS in ^eruialem gebraucht roirb (ogl.

2. Watt. 1, ib. Ii, 4 i.

Ungrfäurrt, f. Sauerteig.

UngrjtcfcT (üuther: Untiefer). Über 2. 3Rof.

8, ji ff. «f. 78, 45. 105, 31 f. b. 91. fliegen,
@. 4G0 f.; über 5. Wof. 28, „ bie 9lrtt. fceu-

fdjreden, S. «27 a u. fliegen, 3. 461a.

Untraut,
f. Sold).

Untat ift 5. Wof. 28, »o u. 2. Watt. 4, 4

a. Kattofigfeit, Kot, llnbeil, SHatth. 2i>, s

4 aber f. 0. a. ba$ Kidjtjuratljaltcn,

f. ü.

u. Warf. 14

bie «ergeubung

Unrein, f. Keinigtcit.

Untcrridit.

«Übung uub

So weit bie 3*ra(,lüen aud) in

3£ificnfd)aft hinter ben Kultur
Oölfcrn bc* 9lltertum$ ,uirürfftehen, fo hatte fid)

b°d) aud) bei ihnen eine nicht gering ^u ad)tenbc
eWntfimlid)e «olfsbtlbung entroirfelt. 3brcGigen-

tümlicbtcit lag roefentlid) in ihrem religiöfen

©runbrharafter unb im tfujammenbang bamit in

ih,rem partilularifrifd^nationalcn öepräge unb

in ber praftifchen JHid)tung aüe^ Strebend nach

b,öh,eTer (£rfenntni$. Kur mai unmittelbare S)e*

beutung für ba$ fieben ber Kation unb bed ein'

feinen hatte, fonnte bad ^ntereffe feffeln, jum
^orfd>en unb fragen reiben unb ©egenftanb ber

fiebre roerben. ©erabe barum mar biefe Silbung

aber aud) fein Stanbeä- ober tfaftenprioilcgium.

60 t>erfteb,t fid) jroar oon felbft, baft ein Unter«

fd)ieb oon höh« gcbilbetcn unb meniger gebtlbeten

oorfjanben mar. 91ber ba bie Cuellc aüer «olfi-

bilbung, bie 9Solf*religion, ©emeingut mar, fo

|
fonnte feine joldje Wluft ^roifdjen ©ebilbeten uub

j

Ungebilbeten entfielen, roic fie überall ba unoer*

mciblid) ift, roo fid) bie SBilbung meniger im Sc*

reid) beg Keligiöfen unb Kationalen hält; unb

ber ^ugang 511 höherer $Mlbung, bie ^Dtöglid)fcit

fie ju erwerben mar einem jeben bargeboten, roie

benn aud) 9^. ber ^>irte Arno« an «Übung
anberen aus Wrexen fiebenäfreifen fjctöorge»

gangenen Propheten feine^meg^ nadjfteht —
9lUerbingd fehlte e<( im alten §&xatl gan^ an

öffentlidien Schulen. 3)ie Solfebtlbung mar in

erfter i'inie bie Frucht bet elterlichen l£raief>ung

morüber man
d)cn möge, da-

neben gab e« aber aud) noch manche anbere ©e^

legenheiten, fid) untermeifen uub belehren ftu

laffen. 3Jurd) bie ^riefter (f b. 91. Kr. 5. 8 u. 10)

unb bie im i'anbe jerftreuten ücotten fonnte man
^Belehrung über ba^ ©efefc empfangen i.J. 9)iof.

10, 11. 2. <£hr 17, 7 ff. ftagg. 2, )S ff.). Tie

möglich, allgemeine Beteiligung an ben ^a&re*-

feften mar ein TOittel ^ur Sierbreitung ber reli-

giöfen «Übung, feit 3ofia aud) bie öffentliche

iöerlcfung beö ©efefie^, namentlich am üaub-

büttenteft be« je fiebten 3ob,rc^. — ferner roaren

bie s^ropbetengenoffcnfd)aftcn, menu fie aud) feine

Schulen roaren (ogl. 3.844 a. 1251), bod) immer*

t)in Wittelpunfte, oon mcldjen mit ben 9lnregungen

für ba<$ religiöfe Seben aud) religiöfe «Übung
unter ba^ «olf ausging; beionberö boten bie

3abbatb$- unb Keuinonb«joerfammlungcn, roclchc

rocnigftcnl im ^efmftämmercid) angcfeb,cnc Pro-

pheten au halten pflegten (2. Mön. 4, S3), ©e*

legenljeit ^u religiöfcr Untermeifung. ;^n freierer,

aber noch roirffamerer ^Bcifc mürbe im JHeid) 3"ba

burd) bie ^rebiflt ber Propheten bie religiöfe (£r-

feuntni* im «ölte lebenbig erhalten unb geför-

bert. önblid) roaren bie «erfammlungcn an ben

Iborcn bebeutenbe ^rörberung^mittcl ber «olf^-

bilbung. £>ier maren ob,ne 3lDCifc ' bie .^aupt-

ftättcu ber ÄUrtfamfeit ber SSeiöhcitslebrer.

S^ährenb bie älteren Wänner ifjre Sprudnocii?"

Ijeit au*taufct)ten ober über roid)tige öeben*frageit

mit cinanber oerhauöelteu, I)örten bie jüngeren

ju; ober ein angesehener Söeiicr ocrfammelte
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rineti JrteiS Sernbegieriger um fich unb richtete

feine Herren unb <£rmatmungen an fie. — Die

atlgemeiner verbreitete ©olfsbilbung befdjränfte

fich auch feincSwcgS auf baS Gebiet ber Religion

unb ber <Rationalgefdud)te. DaS Seien unb

Schreiben loar jwar natürlich nicht jebermannS

Sache (^e\. 29, 11 f.), unb auch unter ben beS

SefenS Slunbigcn vermochten manage nur beion-

berS große unb beutlietje Sdjrift^üge ju lefen

(3er. 8, i; vgl. 3. 844 a). immerhin muß aber

bie ftunfr beS SefenS unb Schreibens fdjon früh

ziemlich weit unter bent ©olfe Derbrettet gemefen

fein; benn nicht nur finb Siegelringe von alten

Reiten t>er ein Biet gebrauchter Artifel (1. 3Rof.

38, ,». 2. SRof. 2, 11. 11. M
;

ogl. b. A. Sie-
gel), fonbern ein von ©ibeon aufgefnnqcncr

Knabe aud Succotb, tann jenem auch bie 77 Ka-
men ber dürften unb Alteften ber Slabt auf-

fcfjreiben (Sticht. 8, i«), rote überhaupt bie ^fertig-

feit im Schreiben bei ben Änaben nichts Unge-

wöhnlich** gewefen fein fann (3ef. 10, «). —
91ucf> bie JHechcnfunft, io weit man fie im §anbel

unb ©Janbel brauchte, war offenbar allgemein

oerbreitet. — DaS J^auptmittcl $ur ftortpflan-

jung unb Verbreitung oon «Übung unb Sennt-

uiffen blieb, auch alä & fchon eine umfangreichere

Sitteratur gab, noch l<*n%e bie münblicfje Beleh-

rung ; benn fo fchreibfelig unb fehreibfertig waren
bie alten 3Sraeliten boch noch nicht, baß bie

©ücber in vielen Abfcfjriften jugänglich gemacht

loorben mären, fluch bei ben Propheten ftnben

mir erft feit ber 3«t 3eremia'd ^eugniffe einer

umfangreicheren ©elefenbrit. ©inen gan$ neuen

fluffdmntng mußte aber bie litterarifche ©Übung
im nacheriliichen ^ubentum gewinnen, feit burch

©Sra bas gefchriebene ©efefo bie ©runblage beS

religiöfen bebend geroorben mar, unb bie gelehrte

unb berufsmäßige ©eicfjäftigung mit bemfelbcn

mel)r unb mehr auffam (ogl. barflber ben flrtifcl

Srbriftgelcbrte). 3" °cr ber SteligionS-

oerfolgung burd) AntiocfmS (SpiphaneS roaren Ab-
fchriften beS ©ffefobucbS auch int ^rivatbeftfc

(l. SJtaff 1,6«), unb in ber SJcaffabäcrjeit lefen

»oir fchon öon einer ganzen ©erfammlung oon

Schriftgelehrtcn (1. SKaff. 7, u). Die entroirfc-

lung ber gelehrten ©efebäftigung mit bem ©efefc

hatte freilich bie ftolge, baß nunmehr ein fcf/orfe*

rcr ©egenfafc awifdjcn ber geiftigen flriftofratie

ber Schriftgelehrten unb bem ungelehrtcn Soße
fich aiiöbilbcte (Sir. 38, t»_39, i*) unb mit ber

;Jeit immer mcljr pnabm (^oh- 7, «». flpftlg.

4, u). Aber ber unentgeltliche*) Unterricht, roel«

eben bie Schriftgelehrten (f. b. fl. Wr. 4) $u er-

teilen pflegten, bot ben Sernbegierigen reichliche

') 3»r 3^'» $«obf* bti QlroBrn wnrbt jebofl »» brr

Sdjulf au 3«»lalfm oon finfm Pförtner fin tftitlritt»-

fletb ton b.n ßubdrern rrbobrn-, 09I. Soft, ©fjtyfltf br«

Oubtntuml I, @. 863.

©elegenheit, felbft $u ber $öb,e jener geifhgen

flriftofratie aufjufteigen. Diefer bon zahlreichen

Schriftgelehrten bargebotene Unterricht erfe&te

ben fortbauernben Wangel an öffentlichen Schulen.

Denn barin hotte ftch noch nichts geänbert,

baß bie Srjieljung unb ©Übung ber 3ugenb ganj

ber privaten Sorge ber <£ltern über 1 offen blieb,

bie ihre ftinber entraeber felbft unterrichten (Suf.

©. s. 2. Jim. 1, 9. 3, 15) ober in vornehmen

Käufern burch (eibeigene ©äbagogen (^ojeph-,

fieben 76. ®al. 4, 1) ober burch anbere ange«

nommene Sehrer unb (früher (3offph, Altert.

XVI, 8, «), manchmal fetjr forgfältig (3ofn>h-,

Sehen 2), unterrichten liefeen, bi<( fie für ben

Unterricht eines Schriftgelehrten reif geroorben

waren
;
boch gaben fich ba unb bort auch einzelne

Sehrer bamit ab, Änaben um fich au oerfammeln

unb burch regelmäßigen Unterricht ben ®runb jn

ihrer roeiteren fludbilbung $u legen (3oftphv

Altert. XV, 10, *); nach bem 2almub foUen fich

namentlich bie Snnagogenbiener (S. 1616 f.) ein

Wefchäft hierauf gemacht haben; ei fofl ihnen bad

aber nur üerftattet geroefen fein, roenn fie oerhei-

ratet waren. Die r^ötjere ©Übung aber würbe

burch ben Unterricht ber Schriftgelchrten erwor-

ben. Sie bewahrte barum auch immer jenen ber

I idraelitifchen ©Übung oon Anfang an eigenen

religiöfen ©runbeharafter. 3roar *J fllie r«<h K'1

! ber 3eit ber griechifchen ^errfchaft ber Streit ber

! Unterrid)t3gegenftänbe erweitert; in ben Wrexen
1 Stänben fonnte man eines gewiffen ^Raftcö grie-

[
chifcher ©Übung nicht mehr entbehren (ogl. ^ofepb-,

Sehen 9 u. bie Artt. ©amalicl unb$ellent-
ften); immer aber blieb bei ben paläftinenftfehen

Rubelt bie GJefe£e$gelebrfamfeit bie Hauptfach« in

aller Wrexen ©Übung unb ihr gegenüber ftanb

bie Äenntnid frember Sprachen unb griedjifcö«

Sitteratur als etwaä, wad auch bie niebrigften

Sflaoen beH^en füunten, in feiner hohen Schäpung

(3ofcph-, Altert. XX, 11,»).— (frft fur$ oor Aus-

bruch beS jübifchen Äriege« foü nach einer talmu«

bifchen 9?otij ber ^tohepriefter ^o\ua, Sohn fflam-

la'S (ber OefuS, Sohn ©amaliels ober ©amalaS'

bes 3°ffPhud, ca. 63—65 n. 6hc ) ben ©erfuch

gemacht haben, in aflen paläftinifchen Stäbten bie

(Errichtung oon jruabenfchulen burchjuje^en; boch

I war biefer ©erfuch «n jenen unruhigen 3"tcn

|

unb bei ber Stürze ber AmtSbaucr 3t>fua'S jeben-

faü« ohne nennenswerten (Erfolg. Über bie im

; 31. erwähnten „Schulen" unb „Qubenfaulen

"

'

']. b. A. Snnagogen, S. 1617.

]
Untcrthor (^>ef. 40, 19), wo ju lefen: „oon bem

unteren ZUoxe an bis oor ben inneren ©orhof

auSrocnbig") ift baS öftliche (bc^w. nörblicbe)

Xijox beS im ©ergleich mit bem inneren niebriger

gelegenen äußeren ÜcmpcloorhofS.

Unzucht. Die ©efahr, baß baS ©oRSleben burch

Unzucht unb Sittenlofigteit oerberbt mürbe, war
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für bte giracliten oon Anfang an nicht gering.

3u einet in ber Volfiart begrflnbeten unb burcb,

bai warme ftlima gefteigerten befonberen 3täcfe

ber finnlidicn triebe fam bai öerfflljreriidje Vei-

ipiel öon in ber tfultur bcn Siraeliten über-

legenen Ijeibmjdjen Völfern, bie tief in Sitten*

lofigfeit oerfunfen waren, unb beren Religion

gefebledjtltchen Äuifdjweifungen nicht entgegen-

wirke, fonbern fie beförberte unb ihnen fogar

bai (Gepräge heiliger ipanblungen üerlieb. SRetjr

all bai f(f)on bor ber (htrftefjung bei tiraelitifchen

Volfitumi untergegangene Sobom, bai ali eine

Stabt galt, in welcher bie^äberaftie ein allgemein

herrfd)enbei Safter war (l. 9Rof. 19, « f. $ef.

3, ». 2. $etr. 2, t), lommen ^ier bie ägppter
unb befonberi bie Sanaaniter in Vetrad)t.

$ai ©efefr fafjt bie Serbote ber Vlutfdjanbe unb

oerfebiebener Birten oon Untud)tigreueln in ben

SBorten tufammen: „3hr fotlt nicht tljun nad)

ben SBcrfen bei üanbei flgüpten, barinnen it)r

gewohnt höbt, aud) nicht nach ben Serien bei

Sanbei Ganaan, barcin id) euch führen miß"

(3. SRo)". 18, s. t* ff. 20, »). SBte ber ©efefc*

geber bei bem ©erbot ber ©efdjwiftcrtjetrat be»

fonberi äguptifdje Sitte (S. 51 b) im Sluge hat,

jo fiet)t auch bai »erbot „lein SBeib foüe mit

einem üere $u fdjaffen haben" (3. 5Rof. 18, ».

20, »«) of>ne $weifel in beftimmter Vetieljung

auf einen in Ägppten üblichen ©reuel, ber in

bem ©ofen benachbarten menbefifdjen 9£omoi

Äulruifitte war. $ort pflegten ftd) 58etber t»

Qfyxen bei ^an-9Renbei öffentlief) bem heiligen

Vod preisgeben ($erob. II, 46. ^inbar bei

Strabo XVII, p. 802). «uf bie Ceidjtfertigfeit ber

SBeiber im alten $gi)pten wirft aud) bie Srtät)*

lung oon ^otiptjari SBeib (1. 9Jtof. 39, i ff.) unb

ibre äguptiftfje parallele (ogl. 778b) ein üble«

2id)t. — 9lod) oiel tiefer alö bie $gt)pter waren

aber bie (Sanaaniter in Sittenlofigfcit aller 9lrt

oerfunfen, unb oiel meb,r, ali bei jenen, war fie

bei biefen mit ber Religion unb bem Äultui oer-

flodjten. &a\)\Tt\ä)t SBciber gaben fid) ali §iero*

bulen (Kedeschah = bie ©ebciligte, ©eweibte)

tu (S^ren ber Slftarte preii unb lieferten ihren

Erwerb an bai Heiligtum ab (ogl. 5. 23, »)

ober oerwenbeten ihn t" Cpfern (ftof. 4, u);

ali foldje brachten fie, wie bie Hetären ber 21pfjro'

bite ^anbemoi bei bcn ©riedjen unb in Vapboi

bie Verehrer ber Üicbeigöttin , am Ijäufigftcn

3iegenböcflein bar, meibafb bieje aud) ein gern

angenommener Vuhlerloljn waren (1. 9ttof.38, 17).

Sieben biefen SBeibem gab ei aud) männliche 4>ie-

robulcn (Kadesch; ogl. 5. «Diof. 23, n. 1. ftön.

14, .4. 15, it. 22, *t. 2. Sfön. 23, 7. £iob 36, u),

bie nad) oofltogener Selbftentmannung in SBeiber«

tlcibung mit bem Vilb ber ÖJötriu um^eriogen,

fid) nad) 91rt ber Söeiber preiigaben unb iljren

„^unbelo^n" (5. Dtof. 23, i«) an bai Heiligtum

ablieferten (ogl. bie ©allen in 3lom ; bai gried).

Kinaidoi ift ein allgemeinerer «uibrud für foldje

efteminati). — Äud) an gewöt)n(id)cn Sotynbirucn

fehlte ei bei ben Sanaanttern ebenfowenig i^ol

2, x), ali bei ben ^fjiliftertt (9iid)t. 16, 1). $ene

mit bem Hultui ber wciblidjen 92aturgottt)cit üer-

bunbene Unpdjt war über bai femitifd)e 9ieli»

gionigebiet weit oerbreitet; beifpieliweife fei an

bai, wai bie S3ibel oon ben SJcoabitern (4. Wof.

25, , ff. ; ogl. S. 266 a u. 163 a) u. ^erobot (1, 199;

oon ben ©aboloniern berietet (ogl. aud) ©ar.

6, 40 ff.), erinnert. 91uf bie unter (Sanaanitern,

Sttoabüern unb ämmonitern b<"id)enben fd)am-

lofen unb untüchtigen Sitten weifen aud) bie (£r-

jät)lungen 1. 9Rof. 9, 20 ff. u. 19, 10 ff. l)in. —
©egen bie $erfüb,rungigefabr, welcher bai nod)

gefunbe unb unocrbilbete Solfileben ^iraeli

burd) bie in feiner Umgebung fjerrfdjenbe Sittcn-

lofigfeit auigefe^t war, lag ber einzige, aber aud)

mirfi'ame Sdju^ in feiner gottgeftifteten Religion;

in bem ©efefee finb mancherlei Sd)u$wehren gegen

biefelbe aufgerichtet. Keben bem Serbot ieber

S3unbeigenoffen)d)aft mit ben Sanaanitern fom*

men fytt auf ber einen Seite alle bie geiefyticbeu

unb ftrafred)tlichen Sefrimmungen in Betracht,

burch welche bie §eiligfeit ber Sh« gefiebert unb

3ud)t unb gute Sitte aufrecht erhalten werben

foHte (ogl. bie »rtt. ©hc 6
,

aurf)
N^r - 2 4

unb 8 unb Straf redjt sJlr. 4), auf ber anberen

Seite aber auch bie ©eftattung ber <|$olngamie

unb ber jpalbclje (f. Ghc» s^r - !)• ftber jene

©efetyeibcftimmungen ift t)icr nod) folgenbei h'n*

ju^ufügen : 3öcnn aud) bai ©efefc bie Serbred)eu

gegen bie Sittlichkeit meift ohne SRüdfirfjt auf ihre

Verflechtung mit ber Religion unb bem Stultui

behaubelt (S. 1595a), fo fehlt ei bod) nidjt ganj

an folcher JRüdfichtnahme: in 5. sJ»of. 23, n f.

ftcht bai auibrüdlichc Verbot, ei bürfe in %$tad
leine weiblichen ober männlichen £>icrobulcn geben,

unb gelobter S)uhlerlol)u berfelben bürfe für bai

Heiligtum Scljooa'i nicht angenommen werben,

ein Verbot, welrfjei offenbar bem Verberb bei 3c»

hooatultui einem bem Saall» unb ^Iftartenfult

gleichenbcn untüchtigen ^arurfult wehren will

(worauf aud) 5. 9Kof. 16, si f. abjwedt). Much bei

bem Verbot 5. 9Rof. 22, s bürfte eine Vejichung

auf bai treiben ber .^>ierobulen nicht in ?lbrcbe

tu ftellen fein (ogl. S. 147). — Äufecrbem ftcht

ber ganje Äomplef ber bai ©efdjlechtileben be-

treffcnben JKeinigfeitifatungen (ogl. 9teinig-

feit, 9ir. 7) jwar n ict)t bireft, aber bod) in*

bireft in fd»roffem ©egenia^e ju ben "Mnichau*

ungen, auf welchen bie rcligiöfe Unzucht bei

Vaali* unb Wftartenbienftei beruht, unb mußte

bem iiraelitifchen Voltileben ein oon bem canaa-

nitifdjen beftimmt unterfdjiebenei ©epräge geben.

5)ai ©efeft oeibietet aber aud) überhaupt bem

3$raeliten, feine Iod)tcr eine üohnbirne werben

tu lafjen, unb nennt ein foldjei Verfahren eine

Entweihung bcrielben (3. SRof. 19, t»), weil

4
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fic baburd) ber $eiligteit be« Wott angebörigett

Volfc« (V. i) öcrlufttg wirb. Über bic ftrenge

Strafbeftimmung gegen eine <ßrieftcrtod)ter, bie

fid) jur Sofynbirne Vergab (3. Wof. 21, »), f. 3.

1Ö95. — Tie Söljne oon <JJroftituiertcn unb

afle t^re Waehfommen tooren Don ber ©emeinbe

au«gcfd)lofien \h. SUlof. 23, »), unb bic ©be mit

einer folgen mar menigften« nad) ber (Sefebc«*

auffaffung bcr Scfjriftgetctjrtcn »erboten (3ofcpf).,

Altert. IV, 8, »•). — Tic gröblichen Sdjufc-

mehren haben freilief) nicht Ocrf)ütcn tönnen, bafj

aud) bei ben ^^^aeliten oft genug bie idjlimmften

geidjledjtlicben Au«fcbmeifungen berriebenb mür-

ben; weit übermiegenb mar bic« aber bic Oer*

berbtirfje ftolgc bc« religiösen Abfall« jutn Vaalä-

unb Aftarteitbienft ober menigften« — namentlich,

in ber älteren tfeit — be« ©nflufjc« eanaant-

tiieber Unfitten. Tie oerfefjleiert (ogl. S. 1427 b)

am 2Bcg fifcenbe Tamar hält 3UDt| für eine

canaanitifdje $>icrobule (1. Wof. 38, i« fj.); unb

mie er unter betn fcblimmftcn (finfluft ietner Vcr«

binbung mit ben (Sanaanitcrn fte^t (3. 802 a),

fo wirb aurf) bie fobomitiiehe Safterhnftigfcit ber

Söeroobncr oon OHbea (JHidit. 19, n ff.) auf An-
fterfung burd) bie bei ben (Sauaanitern herrfebenbe

Seuche jurüdaufübren fein. Tie tfobnbirnen, mit

benen Simfon ju tfmn fmt, finb feine ^^raelt=

tinnen (Wicht. 1(», i. 4). 3" ber fpäteren $eit

aber fcb.cn mir fomohl im Sieicftc 3"bn (1. ftön.

14, 2> f. 15, u f. 22, 47. 2. ftön. 23, 7), al« im
^cbnftämmereidi «öof. 4, u) mit bem ©inbringen

be« ©aal- unb Aftartenbicnfte« fofort aud) ba$

greuliche llnmefen ber meiblidjen unb ber männ-
lichen fcierobnlen überbanb nehmen. G« ift bar«

au« au erjehen, baft bie Abgötterei mit gutem

©runb burd) ben Auäbrud „fremben ÜJöttcrn

nacblmren" (2. Wof. 34, , 4 f. 3. Wof. 20,

5. Wof. 31, i«. Sticht. 2, .7. 8, u) bezeichnet,

unb Oon ben ^roobeten al« £>urerei unb, feit

Jpoiea ben Vunb ^ebooa v mit 3$rarl al« &)c>

bunb bargcftellt hatte, alä Cbcbrud) ebarafteri»

fiert mürbe: unb ebenfo, baft bie Vctracbtung*-

meife ber in ber beibmidjeu Süclt oerbieitcten

gcid)lccbtlidtcn Ausidjtocifungen al* einer ftolge

ihrer Abgötterei (2BeUh. 14, ogl. mm.
1, J4 ff.) ihr gute* geiebichuiebe* JHedu bat. —
evteilid) märe e« oerfehlt, menn man alle Unzucht,

bie bei ben ^«rneliten im Schmangc ging, als

ftolgc heibniieher Verführung unb be* Abfall«

jjur Abgötterei aniehen wollte. Wögen in ber

älteren ;}cit bie feilen Timen meift Au*länbc-

rtnnen gemefen fein, ohne ^rage haben fid) aud)

israclitifrfjc Wäbd»en bajn hergegeben (ogl. V.
3. Wof. 21, ;. m. 1. «ön. 3, 22, s»), haben
mohlgefchmiidt (Spr. 7, J0 ) unb, mie bic ft)rifd)en

Ambubajac in ^Hom, mit 3oitenfpie( unb Ü)efang

(3ei. 23, 10) bic 3traüen burdt^ogen, ober oor

ihren Käufern t'^cr. 5, 71 gelauert, burd) Oer-

führeriidjc i&ortc unb freche (UebSrbcn (Sir. 2ti, „.

3er. 3, 3. $ef. 16, m) bic SKänner an fid) gelodt

unb au« ihrem fcbänblidjcn ©emerbc fo oid aU
möglid) ©eminn ju jteben gefuebt (ogl. 3pr.

G, w. 29, ». $>of. 3, »). 2Bte groß 3U 3eiten

bie Sittenlofigfeit bei Wännern unb ffieibem ge-

roorben mar, fann man 33. au« 1. Sam. 2,

aug «m. 2, 7. 3er. 5, 7 f. #ef. 22, 10 f. ober

au« ben Sdjilberungen be« mflften Treiben« ber

(Jhebredjerinnen (3pr. 5. u. 7) feben. Tie bau-

figen Tarnungen bcr Sprud)mri«hrit oor ber

Verführung unb ihre Wohnungen jur 3u<r)r unö

guten Sitte maren barum nötig genug (ogl. 5p:
6, v, ff. 22, 14. 23, ,7 f. Sir. 9, s ff 19, t f. 23, « ff.

20, la ff. 41, «5 ff.). Ter Strafeifer bc« $incba#

(4. Wof. 25, 7 ff,) unb bcr burd) bic Untlmt oon

©tbea ocrantafjte 3tad)efrieg ©cfamtt«rael« gegen

ben Stamm ^Benjamin (SHidjt. 20) finb bent*

mürbige iöeifpielc ber firtlichen Energie, mit

meldjer S^*1^ ben Anfängen feiner Volf*-

gcfd)id)tc bem hcreinbred)enben Cerberbcn ©iber-

ftanb leiftete, unb ba« :?Bort ipiob« Stap 31, 1 ff. unl»

ba« ®cbet Strad)« Äap. 23, 1 ff. finb feböne 3eug-

nifie oon ber in ber fturebt 3fe^ooa'« gegrünbeten,

aud) #crj unb ©cbanfen in ber 3"d)t 0« Äcufdv

heit booahrcuben Straft ber i«raelitifdjen Religion

- Taf5 in bcr tfeit (5b,rifH unb ber «poftei bie

©ittcnlofigteit in ber grierhifd)-römtfcben SBelt

auf« hödjfte geftiegen mar unb mancherlei "Arten

oon Unzucht in roeiten ftreifen, namentlich in ben

höheren Stäuben faft mie ein Mbiapboron ange-

sehen mürben, ift befannt. SBiemohl aud) baf

iübifebe Voll oon biefem Verberben natürlich nicht

unberührt mar (ogl. JRöm. 2, m), fo gehörten bo*

bie gcfd)led)tlid)en 9tu«fri)mcifungen, jiimal bie

roibernatürlichen, mie bie mit ben „Silcicblingen"

getriebene v#äberaftic (mm. 1, 17. 1. Äor. «5, »

1. Tim. 1, 10) unb ba« fogen. SJe«bifd)e Gaffer

ffliöm. 1, »e)
r roejentlid) bem „heibnifeben ©anbd"

au (ogl. (5ph- 4, 17 ff. 1. *^etr. 4, 3), unb mie

barum ba$ Apoftelbefret ben öeibenchriften bie

(Enthaltung oon Unjudjt befonber« $ur ^flicht

machte (Apftlg. 15, io. 21, t6 ), fo mar in ben

oormiegenb au« £>cibend)riften beftehenben ©e-

meinben bte Uttjud)t immer einer ber gefähr«

lidiften ^cinbe, roeld)C bie Apoftcl $u befämpfen

hatten (1. «or. 5, 1 ff. G, » ff. 2. ftor. 12, ,i.

I. Tbcfj. 4, s ff.).

Upha« ift 3er. 10, « al« eine ©egenb genannt,

moher man ba« ©olb be^og, mie ba* Silber aus

Tarfi«. 3m h.ebr. Tcpt ift aud) Tan. 10, * orn

Upha«golb bie ?Hebe, ganj mtc fonft oon Cpnir-

golb unb in ber (Jfjromf oon HJarmaimgolb. So
lag bie Vermutung nalie, Up^a« (hebr. Tphai
fei ibentifd) mit Cphir- 3n ^er ^^at bieten baf

Targ., bie ^cfdjito u. Tfjcobotion bei 3f*cw
biefen Tanten; man hat oermutet, 'Uphaz fei un-

reine oieüeid)t burd) ba« hebr. ©ort paz= reinem-

©olb unb müphaz, roeld)cä 1. Äön. 10, is ba*
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gereinigte ((Molb) bezeichnet, Deranlaßte fpätere

Wamen*form für Cphir. So zweifelhaft bie* auch

ift, fo ericheint e* bocb immer nod) annehmbarer,

al* bie Vermutung i>ifeig3: U. fei ba* San*-

fritroort vip&^a (= bie freie) unb bejeidjne eine

üon ber ©egenb !pnpl)afiä (sauscr. vipac;a) ge«

fontmene inbifebe ftolonie in Arabien, anberer

$npotheien ju gefchroeigen.

Ur Aa^Dim, b. i. Ur ber (Ihalbäer, Crt, bon

too ber Xeradjibe Abraham au*zog, um über

£>aran in Wefopotamien, roo er raftete, in (£anaan

einjuroanbern. (S* gefebiebt be* Crtc* in jroei

tierfdjiebenen Cuellenfcbrifteu be* 1. Smcb* TOofe,

cinerieit* 1. 9Rof. 11, m. si, anberfeit* l. ÜKof.

16, i Srroäbnung ; feine Wambaftmadpmg ift ba«

slÄccrbufcn bin, unb bie armenifeften Sbalbäcr be*

A'enopfjon finb einfad) auf eine $$enucdi*hmg mit

ben Gbalnbern zurürfz»fübren, beuen bereite Strabo

fie einfadj glcidjftellt, eine 3$ern)ed)*lung, roeldje

mahrfcbeinlicbernjeife ilprcricit* roieber auf eine

SJermengung be* S3olf*namen* mit bem be* von
ben Armeniern oerchrten ffiotte* Haiti, bezro.

H a 1 d i zurürfgeht. $n bieiem babnloniicben (Xr)al-

bäa aber ejriftierte feit uralter* im tiefen Silben,

recht*, roeftlid) Dorn Gitpbrat, ein boebberühmter

&crrfchaft*fi$ be* tarnen« Ur, ba* Uru ber ba*

bnlonif(f)»afftjrifttien ftcilinicbriften, ein ftauptort

be* ftultu* be* SWonbgotte* Sin, heutzutage re-

präsentiert burd) bie Ruinen oon SKugbair. l£*

liegt icbcnfaüd nahe, bei biefem cbalbäifdjen Uru
an ba* Ur fta*bim Abraham* ju beufen, eine

Ur ftajbim Jtad) i!oftu*.

burd) gegen jeben SJcrbacbt fpätcrer Interpolation : Vermutung, welche be* ferneren baburch geftüßt

gefidjert. 9tn irgenb eine ^erfdjrcibung be* Wa-
1

wirb, baß l) ber Warn« Abrain in ber Hu*ipradje

men* au* einem anberen graphüd) ähnlichen ober , ttburamu al* ein äff i) rif ct> -ba btj l o n i fcf)er aud) fonft

au 3*ern>ed)*lung mit einem ähnlich lautenben fieber tonftatiert ift; baß 2), roenn ba* i. 9Jiof.

ift banacb jebenfatl* oon üornbercin nicht zu ben- 24, » über bie Wrt, ben Sdpuur ju leiften, SJerid)-

fcn. Kombinationen be* Warnen* ber Stabt mit tete auf eine befonbere .vciligfjaltung be* 3cugung$-

bem oon Urfjoi-Cbcffa, UruN©rcd) u. a. m., roie gliebe* jurüd^uführen ift, gerabe in Ur'2Jiugbair

fie roohl f)ic unb ba oerfuebt finb, finb bamit icben- ttjönernc ^ballen mit 4tönig*infd)riftcn gefunben

faß* »orab au*gefd)loffen. Wbcr aud) bie gemad)* finb, meldje auf eine Jpeiligljaltung be* 3c»g"ng*<

ten i^erfudje, einen Crt be* Wanten* Ur fclbcr in gliebe* bei ben babnlonifdjeu Gb,"Ibäern mit Sid)er*

gjiefopotamien unb außerhalb be* eigentlichen heit icbliefjen laffen; 3) baft, roie Ur, oon wo

unb Brieflichen (Shalbäa, b. i. außerhalb $abt)lo-
|

Abraham au*jog, fo aud) Jparan (f. b. Wrt.), roo

nien* aufzuzeigen, finb burdjau* unb au*nahm*lo* er raftete, ein .tmuptfife be* Äultu* be* iUonb*

mißlungen. SBie bie SSibel Kasdtm, b. i. „Ghal*
I

gotte* Sin mar; 4) baß meiter aud) gcroiffe bei ben

bäer" lebiglid) in *abt)lonien fennt (f. b. «rt. ^eftfemiten unb fo auch bei ben Hebräern nn* be-

ll halböcr), fo eriftieren aud) für bie "Jlffnrer
|

gegnenbe religiöfe ^orftellungcn unb Überlicferun*

Kaldü, Kaldai, b. i. (Sholbäcr lebiglid) in Skbn»
|

gen, roie bie ^orfteüung oom Vcbcnobaume, oom

lonieit bi* ^um SJceere, b. i. bi* zum perfifebeu Sdjeol, bem babt)lonifd)cn „9(rallilanbe", öietleid)t

Jöibl. $anon>örtrrbu4. 2. «tuflaae. IQ9
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auch oon bcn (Xberubim, wie ferner bie Überlie-

ferungen oon ber Schöpfung unb ber 5lut in erfter

L'tuie auf ©abulonien al« it)ren Urfprung«ort ju«

rürfweifen. «gl. SB. ». Softu«, Chaldaea and

Susiana, London 1857, S- 12« ff.; Sehr aber,
bie 9lbftammung ber Sf)albäer unb bie Urfifce

ber Semiten, in ZDMG. XXVII, S. 397 ff.;

berfclbc, Semiti«mu« u. ©aboloni«mu« in

3ahrbb. f. protel». Sheol. I (1875), 3. 117 ff.;

KQF. 94 ff.; KAT.» 129
ff.

134. 145; ftr. $e-
li&fd), ^arab. 226 f.; ftr. Rommel, GJcfd).

©abnlonien«-9lfforien«, 212 ff.; G. <ß. $iele,

©abnl.-affnr. «cfd). 85; ©in dl er, ©efeb.

©abnlonien« u. 9lffaricn« (1892), S. 25. Sehr.

llrifl. 1) ber fcetbiter, einer ber gelben

$aoib« (2. Sam. 23, s». 1. Gbr. 12 [11], «i),

ber im 9lmmonitcrfriege unter 3oab« Cberfom*

manbo eine ©efeljlshabcrftelle bctlcibete unb oon

$>aoib, nad)bem er nicht baju $n bringen mar,

ben (Sfjebruch be« Jiönigs mit ieinem SBeibe ©ath«

feba ju oerbeden, burch ba« Sdjwcrt ber 91mmo-
niter au« bem SSegc geräumt tourbe (2. Sam.
11. 12, • ff. 1. Äön. 15, s ; ogl. b. 91. Eaütb,
Nr. 6). Sein Name ift aud) in bem Stammbaum
$efu genannt (SJcattl). 1, •) unb lebt noch fprid)*

wörtlich im SKunbe be« ©olfe« („Uria^brief"). —
2) $»er Cberpriefter in 3eru)alem jur geit

be« 9lha«, ber auf bie gotte«bicnftlichen Neue-

rungen be« ftönig« auf« willfäbrigfte einging

(2. ffön. 16, io ff.); früher in ber Seit be« fnrifeb-

epbraimitifchen Strieg« hatte tt)n 3c\a\a al« einen

juoerläffigcn Beugen (ma« er fchon oerntöge feiner

amtlidjen Stellung mar) bei bem 9lnfd)lagen einer

$afel mit weifjagenber ftnfcfarift beigejogen (3ef.

8, j). — 3) $er Prophet, Sohn Semaia'« oon

Sliriath 3™™", ber, loie fein ^eitgenoffc ^evc
mia, ba« 3erufalem unb 3"ba brotjenbe ©ericht

antönbigte, oor ben Nachftellungen be« Jiöuig«

Sojaiim nach 9ignpten floh, aber ausgeliefert,

mit bem Sdjwcrt getötet unb nod) im iobe
fcbtmpflicb bcbanbclt mürbe (3er. 26, »off.); fein

Wärttjrertob ift oietlcicht ber gefcbicbtlichc 9lu-

fnüpfung«punft für bie SBeifjagung Sad). 12, >0 ff.— Sonft begegnet ber Name £«r. 8, M . Neb.

3, 4 . „ (f. b. 91. Jpaffoj) u. Neb- 8, t als folcher

eine« ober wabn'cheinlicbcr zweier ^riefter in

ber Seit g«ra« unb Nebemia'«. Über bie 91 n<

gäbe be« 3oicphu«, ba& aud) ber ©ater be«

ttjrifrfjcn ttiinftlcr« Girant Uria« geljeifjen habe,

fiche 3. 633 a.

Uriei, fiebitenoberftcr au« ber fiinie Äahath
(l. (Ihr. 7, n [6, •]. 16 [15], *. ,,), *u unter-

fReiben oon bem Ii au« OJibca, ber 2. (Ihr. 13, .

als ©ater ber 9Jhittcr be« Königs 9lbia genannt
wirb; ogl. 9lbia.

Urtm unb lumtntm, f. i'icht unb Necht.

Urodjö, i. 9lurod)0.

I Ufo (b,ebr. 'Uzza' ober 'Uzzah) I,ie& 1) einer

!
ber Söljnc (ober ©nfcl?) be« 9lbiuabab in Hi-

j

riatt) 3earim, in beffen auf ber $0tje (nietjt

:

ÖJibea") gelegenem ^aufe bie SunbeSlabc nad)

ihm ÜRüdgabe burd) bie ^bilifter bis ju Xaoib«

erftem Scrfud), fie nad) ^^wfolf« einju^olen,

ftanb (1. Sam. 7, i f.); fein älterer ©ruber biefc

gleafar (1. Sam. 7, i); ein anberer, mit welchem

U. bie ©unbeslabe beim Iran^port oon Äiriatb

^carim nad) ^erufalem ^u geleitete, bat im $cbr.

ben auffälligen Namen 9(t)io ('achjö), mäb^rrnb

in ber Sept. bafur „feine ©rüber" unb bei fiutber

»oenigftend in 1. Gljr. 14 [13], ^ nad) ber Vulg.

„fein ©ruber" ftebt, appcHatiDifdje Deutungen,

roeld)e ber b^br. ttonfonantentejrt ^uläßt. Ufa'«

©ebäd)tni8 erhielt fid) baburd), bafe er, eben als

er bie Sabe anfaßte, um ibr herabfallen üon bem

SBagen ju oerljütcn, plö^lid) tot nicberftür$te,

mai ber ©olfsglaube al& eine Strafe für bie als

©ergreifung beurteilte ©erüb,rung bei ^eilig'

tum« anfaf) (ogl. 4. 9Rof. 4, u); ber aufregenbe

unb, wie ci f(bien, Unheil oerfünbenbe 3nnid)en-

fad oeranla^tc Xaoib ber Stätte be£felben ben

Namen ^erej-llfa, b. f). Ni& Uia'd ju geben

(2. Sam. 6, s_ 8 . 1. Chr. 14 [13], t-u). —
2) Mi ©egräbniäftätte ber fiöntge ^tanaffe unb

9lmon ift 2. Jtön. 21, i». u ber ©arten Ufa'«
genannt (in ber gried). ©ibel aud) ali folche 3°i Q*

fims; ogl. S. 763 a); aus erfterer SteÜc ergibt

fid), bar, berfelbe bei einem Calais 'äNanajfe's

lag; im übrigen laffen fid) über feine ^age unb

feinen Namen nur Vermutungen auffteflen. —
3)er Name XL fommt fonft 1. dt/r. 7, u [6r

u].

9 [8], t. G-sr. 2, 4* u. Neb. 7, »> oor.

Ufal wirb 1. «Dtof. 10, « (1. Cbj. 1, »0 unter

ben 11 Söhnen bei Sohne« Sbers, auf-

gejäblt. 3" ber Verleitung Ufal« oon 3oftfln

(f. b. 91.), b. &• alfo $u einer iiage im fübroef».

9lrabien, ftimmt bie geograpbifd)e 2rabition bei

ben 9lrabern, fofem nad) ibr Usäl ber alte Name
ber $auptftabt oon fernen ift, toeldje nad)mal«,

b. b- feit ber im 5. 3abrf)- erfolgten

Eroberung burd) bie ^imjaren, San'a rjiefe.
—

$a«fclbc Ufal ift obne 3ro"fcl au°5 w
gemeint, inbem bort anftatt mfussäl (Sutljer:

Wehufal) mit einem Icil ber alten Überfcfcer

oielmebr meüsäl, b. b- ,,au« Ufal", ju lefen ift.

Ksch.

Ufia (Ijebr. 'Uzzyjahu, b. i. meine Stärfe ifl

3cbooa: gried). Ozias; Stattb. 1, •) mar ber

Sobn ilönig 9(majja'« oon Ouba unb ber 3 erlJ'

falcmitcrin 3cU)olia (2. Stön. 15, i). Nad) bem
traurigen 9lusgang feine« ©ater« im 15. ^abr
Jjerobeam« II. oon %itael (809 nad) ber ber

!ömmlid)en Seitredjnung) mürbe er burd) bie

«olfsmenge jum Nachfolger berufen, wiewohl

erft ein icd)£cf)njähriger unb alfo frbwerlid) ber

Grftgeborene (2. ftön. 14, «; ogl. 83. it. 15, t.
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2. £J)r. 26, i. j). 3m tiefften «erfatt fanb er

ba* Wcidj; bcnn Don bcm fd)roeren Sdjlagc, mit

bem ^erobeamd t*ater 3oa* bic £>auptftabt er«

ebert unb bie Unabbäugigfcit be* jubäifd)en

Königtum* gebrochen, batte Amazia ftcl^ nicht

mefjr erholen fönnen (f. Amazia u. 3<>a* 2).

And) x
a'vob.:aii[ II. galt al* oberfter $>crr be*

ganzen fianbc*, mic u. a. bie nur unter biefer

«orau*fefrung ocrftänblidje Au*brud*roeife in

2. non. 14, m bezeugt; unb ba* .\>au* Xaoib*
mar eine „oerfaüenc Jpütte" (Am. 9, u). Aber
ba* Solf hatte fid) in ber Xbatfraft be* jungen

dürften nicht getäufebt; mit raffen Silagen
unb umfidjtiger Jj>anb brachte er e* zur $>öbe,

unb bie auffallcnbe ßrfdjemung, bafj fein befini*

tioer Regierungsantritt 2. ttön. 15, i erft in*

27. 3al)r ^erobeam* II. (797) geiefct roirb, wirb

fid) bod) am leidjteftcu fo erftären, bafj er in

bieiem ftabre, bem 12. ^afjr nach feine* «ater*

lobe, bem Wäd) ^uba bie oolle Souoeränetät

roiebergeroonueu hatte. SWöglid), baß bamit aud>

bic -.Huna tu Hf oe* neuen tarnen* Azarja(b. i.

$(cl)0Da Li o : geholfen) zufammenbängt, mit bem
ihn ba* Hönig*bud) faft burebgängig bezeichnet.

Söenigftcn* baß bie* ber Warne mar, mit bem fid)

II. offiziell nannte, ergibt fid) nid)t bloß au* ber

fiönig*lifte 1. Gbr. 3, », foubern aud) barau*,

baß er mit bem cntfpredjcnben Warnen Azriiatm

auf ben Heilfd)riftmonumenten erfcheint. («gl.

Sdjraber, KAT.» S. 217
ff.). Unb bie mieberbolte

Betonung ber „§ilfc QJotte«" in ben g(orreid)en

Ibotc" be* »önig* beim Sbroniften (II, 26, ?.

u. u), ber mit Au*nabmc obiger Stelle überall

ben aud) fonft in ben btblifdien ©üdjern beoor-

zugteit Wanten Ufia gebraucht, fd)eint barauf bin-

Zubeuten, bafe biefer bem Warnen Afaria bic «c-

beutung eine* gefd)id)tlid)en Shmbol* beimaß.

Um aber fünftigen SBieberbolungen ber SJitß«

erfabruug feine* «ater* oorzubeugen, lieg U. fid)

angelegen fein, bic üon 3oa* ^erftörten geftung*-

merfe ^crufalcm* fraftooller micbcrberzufteUcn,

ju oermebren unb mit Sd)(eubermafd)incn ju

uerfeben, unb aud) ba* offene fianb burd) Sdnitj-

türme unb eitabeücn ju beden (2. 6br. 26, ».

i5. io. $oi. 8, u). — SBie an allen beroor-

ragenben Königen 3uba**, mirb aud) an biefem

bic gottgetreuc C&efinnung gcrübmt (2. stön. 15, s.

2. (ihr. 26, «). 3)ie ^ropbetie ftieg unter ibm |U

ibrer «lüte empor; wie feinen Anfängen ber

Wat be* «ropbeten Sacharin zur Seite ftanb,

unb bic Xbätigfeit be* Arno* angehört (2. l£br.

26, ». 91m. 1, 1), fo gehörte zu feinen _3eitgcnoifcn

nid)t blofj Jpofea (1, 1), fonbern aud) ber ^ropbet,

beffen ältere SBetßagung $e)a[a 15, i_16, 12

mieber aufgenommen I|at, unb roohl aud) ber

«criaffer oon Sacbarja 9— 11 ; unb in fein lobe*-

fahr fällt bie Berufung ^cfaja'* jum «ropbeten-

amt • 3ei. 6, 1). vi uil) oon außen her fud)ten bie

3d)ufcilel)cnbcn ben Xt)xon bc* SWannc*, ber „in

Jreucn im 3elt Xaoib« faft, Wedjt fuebte unb
gefebidt mar in Wed)t*iad)cn" i^cf. 16, »). «lieben

auch bie $>3bcnbienfte im Üanbe unangetaftet

(2. Stön. 15, «), finben aud) bie Propheten Tar-
nungen oor ber leilnalnue an ieraelitiicfjcn 9»ifrt|-

fulten unb anberem abgöttifeben Sefen nötig

(*jof, 4, 1». ?lm. 2, «), io gilt bod) ba* -Serbelten

bea i8oir*ganicn mie bea ftönig* al* göttlicher

, ^>ulb toert (i>of. 1, »X «nb allgemeine Jyreubig-

feit am Ö)otte*bienft mirb oorau*gefc^t f.'pof. 5, •).

Wad) ben oerfd)iebenften Seiten erftredte fid) bie

fegen*reid)e ibätigfeit be« Äönig*. Selbft ber

l'anbtoirtfdjaft mit Qrifcr ^ugemanbt, hegte unb

fd)ü&tc er fic aUenthalben (2. (£br. 26, 10). Unb
toenn mir au* 5ef. 2, 1« erfehen, baß unter feinem

Wadjfolger 3otbö»n bie Schiffahrt blüht, fo oer*

ftehen mir ben (Eifer, mit toelrbem U. e* betrieb,

ben unter ^oram bem Weich ücrloren gegangenen

.Vüfni @latt) ben Sbomitern mieber abzunehmen
unb |U befeftigen (2. ftön. 14, n. 2. ffhr. 26, *)•

«ber aud) fd)on geigte feine Wegicrung fricgeriidje

»raft nad) außen. Unter 2600 gebienten »riegern

organifierte fein Cberftcr Sbananja bie männliche

$eoölterung yun roaffenfähigen unb mob(au*ge«

rüfteten »olf«he« (2. (ihr. 26, ,, ff.) So gelang

e* bem »önige, nidit bloß ber pbiliftäifd)rn An-

griffe fid) ^u ermehren, fonbern bie feften Stäbte

®atb, ?l*bob, 3abnc im ^hiliftcrtanbe felbft }U

brechen unb bureb Burgen mit iubäifd)cr Öarni-

fon bie* Wad)baroolf im ,^aum ju halten (2. Gl)r.

26, e. 9lm. 6, »). 9)iit ben Sbomitcrn befamen

auch bic arabiieben Stämme unb bie 3Raonitcn

im Sübcn be* iJanbe« bi* zur ägoptifeben Ju'anb-

enge hin feine $>anb zu fühlen (2. Chr. 26, 7).

9lucb im Offen brach mit ^erobeam* II. 2obe

(771) unb unter ber anicbließenben Anarchie unb

«iclhcrricbaft im Worbreid) bie fteiiel, mcld)e biefe

(Gebiete an Samarien gefnüpft hatte. Tie rociten

SSeibelänbereien ber bortigen „ßbene" belegte ber

»önig — nicht ohne propbetiiebe Wilgc (^>of. 5, 10)

— mit 93efd)lag, z^aug bic Ammonitcr zur Xri-

butzahlung unb legte fo ben @)rottb zur nad)-

berigen 9)cad)t 3otljam* in biefen ÖJebicten (2. (Sbr.

26, 8 . 10. 1. ßhr. 6 [5], 17). fturz an Stelle

3*racl*, ba* bei feinem Wcgicruug*antritt nad)

außen bin für* ganze Weid) geftanben, trat jc$t

3uba, unb burebau« glaublich ift bie au* ben

afinrifdjen tteilinfcbriften bcrau*geleieitc »unbc,

baß aud) bie nörblicbcn Wad)barlaubc ^>amatb

u. a. ben «erfud) machten, burch Auicbluß an ben

mäd)tigen ^ubäcr bcm affariiebeu (\od) zu ent-

rinnen (Sdjraber a. a. C 221). — «ein ©unber,

baö l'o idmclle unb burcbfcblagenbe ßrfolgc für

.vtönig unb «oll nicht ohne ben Schatten ber $>of-

fart blieben (§of. 5, R . 1«). Wach ber (Shronif hat

barin ber trübe Ausgang biefer glänzenbeu

Hönigelaufbahn ieinen Wrunb gehabt. 2^er Jtönig

nämlid) unternahm c*, ohne ben feit 3<>iaba

(f. b. A.) eingetretenen Umid)mung ber «erhält-
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ntffe ju bcrüdfidjtigen, bie altfalomonifdjc $>eilig-

tumSgcmalt beS .Königtums
(f. S. 1354) burd)

eigene dtäud)erung im Tempel neu aufjurid)ten

(2. Gbr. 2«, i«). 9US unmittelbare ftolge beS

barüber mit ber <ßriefterfd)aft auSgebrodjenen

Streite« wirb 2. Gbr. 26, it ff. (ogl. fcof. 4, <)

ber 9lu$fafe öorgefübrt, ber auefj nad) bem AiönigS»

bud) bie legten üebenSjabre beS ftönigS üerbüftert

b>t. *om *erfeb,r abgeionbert, lebte er im Sie-

djenbaufe (2. »ön. 15, s; »gl. 3. 9Hof. 13, ««.

4. 9Rof. ö, i), bis an feinen Tob, wäbrcnb fein

Sobn 3°tl)<»n in feinem tarnen bie JHegierungS-

gefdjäfte führte. 38ie lange biefe 3tegentfd)aft gc-

bauert, ift ungemifj: nad) 2. itön. 15, so, ogl. 93. si,

fdjeint geidjloffen werben ju follcn, baf} fie min-

beftenS 4 ^abre gebauert baben muß. Unb aud)

baS ift nngemift, ob bie 52jäf)rige NegierungS-

bauer (bis 758), bie Ufia jugefd)ricbcn Wirb

(2. ttön. 15, i. 2. Gbr. 2«», s ), bis jum «ntritt

biefer JRcgentfdwft ober bi« jum Tobe U.'S be-

regnet fein will. GS bleibt alio ein Spielraum

für bie 9lnnabme, baft längere »}cit binbureb Ufia

ber 38ürbe nadj, 3 0l *)am 0ft Sadjc nad) ttönig

gewefen ift, unb baft bemnad) gewifie Tinge, bie

baS 91. T. bem Sotbam jueignet, in gleicher

SBcife ber WegierungSjcit Ufia'S, anbere, bie bie

affbrifdjen Jrcilfdjriften mit bem tarnen 9ljrija-

bu'S in 9icrbinbung fefcen, ber StegierungSjeit

^otljamS jufallen. Tod) mürbe aud) ber weitefte

©ebraud) biefer 9luSfunft nidjt auSreid)en, bie

Sdjwterigfeiten auSjugleidjen, weldje gerabe für

bie Regierung beS Ufia ber Sbnd)roniSmuS mit

ben bisherigen tteilfd)riftentjiffcruugen bietet (»gl.

bie 9lrtt. Tiglatb'^ilefcr, <£bul, 9Rena-
bem, ^eitredjnung). 3m 91nbenlen ber 9iad)-

fommen bat fid) bie Regierung Ufia'S nameutlid)

burd) ein befonber* gewaltiges Gibbcbcn erbalten,

mclcbcS unter bcrfelben bie bcilige Stabt crfdjrerfte

(3ad). 14, »; ogl. «m. 1, i). — Ter Warne Ufia

finbet fid) nufjerbem nod) öfter bei fonft unbe-

fangen ^erfonen (1. Gl)r. 7, u |6, •]. 12 [11 j, ««.

28 [27], ™. GSr. 10, Web- 11, Kl.

Uflcl ('Uzzi'el), öiertcr Sobn MabatbS unb

burd) feine 3 Stfbne Wifael, Gljapban u. Sitl)ri

Stammoater beS fabatbitifd)en ÜeoitengefcblecbtS

ber Ufieliter (2. «Otof. 6, n. 3. SRof. 10, 4 .

4. «DJof. 3, 19 . ?7. 1. Gb,r. 7, «. m [5, »». 6, s].

24 [23], ... 27 [26], „; ogl. b. 91. L>eoi). Tie
Wad)fommen GljapfjanS ober GlijapbanS (f. b.

91.), ber fdjon in ber mofaifdien ;-jcit Cbcrftcr

aller fabatbitifdjen i'eoiteu war (4. 9Roi. 3, «,),

erfdjeinen aber in ber 3eit TaoibS mit ibrem

dürften Semaja (1. ©br- 16 [15], •) unb in ber

^5eit JpiSfia'S (2. i£b,t. 29, ia) als ein ielbftän-

bigeS iJetoitengeidiledjt neben ben übrigen Ufte-

Uten, beren ftürft in ber $c\t TaoibS 9lmminbab

mar (1. Gbr. 16 [15], i 0), unb bie fid) wieber

in bieSinicn Wxdfa unb Jtefia öer.^weigten (1. Sbr.

24 [23], ,o. 25 [24], «). *on bem Ufieliten Widia

ift übrigens ber oon Äffapb 0*- b. Ä-) ab^ammenbe

(1. dbt- 10 [9], i». Web- 11, ». *t) ju unter-

fefteiben. — Ten Warnen Ufifl führen aud) leoi-

tifdje Sänger (1. Gbr. 26 [25], «. 2. (Sbr 29, , 4 )

unb oerfdjiebcne anbere ^erfonen (l. Cbr- 5 ML
«. 8 [7], ». Web,. 3, 9 ).

Uj. Über ben Urfprung bicfeS WamenS unb

fomit über bie iJage beS „fianbeS Uj" ftnben fid)

im 91. %. brei oerfdjiebene 9lngaben. Wadjl.SHoi.

10, «i ift Uj ber ältefte Don ben öier Söhnen

9lramS, beS SobncS SemS; baSfelbe «erbältniS

ift offenbar aud) 1. (E^v. 1, it oorauSgeje^t, ob-

fd)on bort bie 2oi)iio 9lramS in fummarifdier

9lufjäblung gleid) mit unter ben Söb"™ <5eml

genannt finb. Tagegen ift Uj 1. 9Rof. 22, n

ber ältefte Sobn WadjorS, beS »ruber« 9lbra-

bamS; 1. 9Ro{. 36, t * (1. Gbr. 1, «») enblid) fmb

Uj unb 9lram bie Söbne TifftnS, eines SobneS

beS .<i>oriterS Sclr. Ta nun unmöglid» anjii-

nebmen ift, bafe Uj an jenen brei Stellen iebeS<

mal in anbercr ©ebeutung ftebe, fo wirb man
fid) bie Tifferenj folgeubermafeen ju erflärcn

baben. Urfprünglidj umfafet Uj (ber Grftge-

bome 9lramS!) einen berräd)tlid)en Teil beS

rei<bS ber aramäifd)en Stämme. 9ion biefem Uj

im weiteren Sinne ift ju unteTfdjeibcn ein Uj

im engeren Sinne, weldjc« burd) ©ermifebung

aramäifdjer Ujiten mit einem anberen femirifeben

Stamme (ben Wadjoriben in 1. SKof. 22, w ff.)

entftanben mar. Stfcty minber wirb bie Grwäb-

nung beS Uj als eines GnfelS beS .t>oriterS Seir

fo ju beuten fein, baß fid) in einem Teile oon

ftbumäa ein SRifcbftamm auS ben (oorebomi-

tifdjen) $>oritern unb ben aramäifdjcn Ujiten ge-

bilbet batte. 9iad) aliebem wirb nun audj be-

greiflid), bafe uns in bem breimal ermäbnten

„üanbc Uj" ein jiemlid) weitfd)id)tiger geogra»

pbifdjer Segriff entgegentritt. 9?ad) ^iob 1, i

wobnt fciob im Sanbe Uj. ffienn er nad) 1, u
ben räuberiftben Ginfällcn ber Sabäcr unb nad)

1, n benen ber G halbner (bodj wobl Pom unteren

Gupbrat ber) ausgefegt ift, fo füt>rt bieS auf einen

SSobnfife am Worbranb ber arabifd)cn SBüfte, wo

aud) sj?tolemäuS (V, 19, i) ein *ol! ber 9tifhai

vgegen 93abt)lonien b'n ^ tarnt 9lnberfeitS aber

weift ber Sd)aupla|i beS ©udjcS ^iob mannig-

fad)e Sterübrungen mit ^bumäa auf (2, n Gli-

pbaS von Tbcman ; bie Sd)i(berungen ber Über-

refte ber alten .^oriter in Äap. 24, -

ff., 30, i ff V

3Benn baber ber aporrbpf)ifd)c 3ula^ jum Budje

.ftiob in ber Sept. .t)iob „im iianbe 9lufttiS an

ben ßkenjen oon ^Duwäa unb 91rabien
M
wobnen

läßt, fo fann biefe 9lufitiS nid)t als ibentifd) ge-

baut fein mit 53atanäa (fo SBefcflein in Teli^fd)'

^>iob, 2. 9lufl., 3. GOO ff.); fdjon beSljalb nid)t,

weil berfelbe ^ufa^ ber Sept. in §iob einen

Gnfel beS Gfau unb »önig oon Gbom erblidt.
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df)ev fönnte man für bie «nfetjung ber Äufiti*

in ©atanäa gofeptju* (Altert. I, 6, <) anfügten,

ber Ufo*, ben Sof)n be* Wram, jum ©egrfinber

ber £rad)oniti* unb Don 2>ama*fu* macht. 2)ie

Äuftti* ber Sept. bagegen mügte al* ein biet

grögerer öejirt (etwa bom öftlid)en 33atanäa bi*

an bie ©renken .^bumäa'*) gebaut fein. &ud)

3erem. 25, *> („alle ftönige be* Sanbe* 11$")

muß Uj einen größeren adnberbejirt bejeiehnen

unb fann nicht mit Sbom ober gar nur mit einem

Seile (Ebom* ibentifd) gebaut fein. Übrigens be-

rufen bie oben angeführten ©orte, ba fie in ber

Sept. fehlen, mof)l auf einer (Smfdjatrung (nad)

@raf im $tnblid auf ba* $ud) $iob), jumal bie

(Erwähnung be* fianbe* Uj mitten jwifdjen

ägöpten unb ben ^tnliftern ^dct>ft befremblid)

ift. SBenn enbltd) Älgl. 4, » bie Sodjter Sbom
alö Bewohnerin be* üanbe* Uj angerebet wirb,

fo ift ferner &u fagen, ob b,icr (Ebom (3bumäa)
felbft al* »eftanbteil be* einfügen ©efamtgebiete*

Don Uj gemeint ift, ober ob man an eine Äu*-
breitung ber Sbomiter über ba* norböftlid) an*

grenjenbc U$ ju benfen fyat. Sebenfaü« beftärigt

fid> aud) hier mieber, baß UÄ für bie bibliidjen

Schriftftcöer ein $iemti$ oager geograpbtfdjer

begriff war, für beffen girierung in bem ganzen

^Jereict) norböftlid) bon ©bom bi* in bie ©reite

oon Xama*tu* Spielraum gelajfcn werben mug.
Kscb.

2*.

«aöni (1. 5b>- 7, » [6, i«]) ift ein nur burd)

einen Schreibfehler entftanbener 92ame; ber (Erft-

geborene Samuels bjefe 3oel, ber zweite Sohn
ttbija (1. Sam. 8, »). Su* bem SBorte „ber

^weitc" (ha-schem) ift $3a*ni (vaschni) geworben.

$aftt|i, bie Gemahlin be* Xerje*, welche ben

3orn beöfelben burd) bie Ablehnung feine* ?ln-

ftnnen* reijte, bei ben großen §offeftlidjreiten in

feinem britten 9tegierung*jal)r bie geftberfamm-

lung ihrer weiblichen (Säfte ju berlaffen unb fich

im föniglidjen Schmucfe jurn Belage ber rruntenen

SRänner ju begeben. 5>a* natürliche laftgcfüljl,

weldje* biefe Ablehnung bittierte, war burch bie

perftfehe Sitte gefd)ü$t, welche amar nicht bie

Teilnahme oon grauen unb töebenfrauen am
9Raf>l ber Wflnner au«fd)log (§erob. IX, 110),

Dielmehr in biefer Beziehung ziemlich la*cib ge-

wefen &u fein fcheint (§erob. V, 18), welche aber

bie Königin, wenn ba* Wahl in* ©elage über*

ging, gu entfernen unb an ihrer Stelle Sän-
gerinnen unb SButjlerinnen herbeizuholen P^gte
(^(utarch ed. 9iei*fe VI p. 529). 2rofcbem fanb

ber 3>e*pot bie willigen fieute, um in allen for-

men be* Siechte* (f. S. 1187) unb unter ber 9Ra*te

be* Sdmfce* ber $olf*mora( bie Königin ju Der*

ftogen, Dor bem ganzen iJanbe ju befdjämen, unb

für ihren ©rfafo &u forgen (Sftlj. 1, »—2,«). —
X»er Warne 9$aftbi (hebr. Vaschti) wirb gewöhn*

lief) mit bem altbaftrifchen vahieta, „bie befte",

tombiniert, wiewohl bie (£nbung wiberftrebt. Kl.

Heuer, f. (Sltern.

^atrrunfrT. So nennen wir ba* (Debet be*

$errn (oratio dominica) nad) bem Anfange fei-

ne* Wortlaute* in fiuther* beiben »ated)i*men;

in £uther* ©ibelüberfeßung lautet ber Änfang

„Unfer Sater" unb fo beginnt e* im liturgifchen

Gebrauche ber reformierten ftirche beutfeher 3un9c»

wdhrcnb in ber lutherifcben Srirche jene anbere

nicht minber gut beutfdje SBortfolge üblidj gewor-

ben ift. So wie e* in ber $ergprebigt bei 3Wat-

thüu* 6, •—is borliegt, beftetjt e* au* fteben

(3 + 1 -f- 3) »itten (f. b. «. (Bebet S. 485);

biefe Zählung ftuguftin* ift richtiger al* bie oon

ber reformierten unb anglitanifchcn ftird)e bebor-

jugte be* (Shtbfoftomu*, welcher bie 0. unb 7.

SKtte al* $wci leile einer faßt, ^n ber für-

jeren gaffung bei £ufa* 11, 1-4 lautet nach ^n
beften alten $anbfd)riften bie Änrebe „^ater"

(ohne weiteren tfufafc) unb e* fehlen bie 3. unb 7.

©itte; ba* OJebet befteht alfo nur au* fünf (2 +
|

1 + 2) Sitten — e* enthält auch fo

: wir für ®otte* Sache ju wünfehen, für un* felbft

ju erbitten haben (Wahrung, Vergebung, $e-

I

Währung), obgleich weniger entfaltet. 2>ie 3)ojro-

' logie (benn bein ift ba* dteid) u. f. w.) fehlt bei

fiufa*, aber auch bei 3Rattt)äu* fehlt fte in meh-

reren ber gewichtigsten $anbfd)riften, unb feiner

ber au*legenben SBäter bor Shrbfoftomu* tennt

fte; bie altlateinifdjc Überfebung (bie fogen. 3tala)

unb bie be* ^»ieronomu* (bie Sulgata) enthalten

fie nicht, we*ha(b aud) Suthcr fie in feinen Sfa-

ted)i*men auger Betracht lägt unb bon ber 7.

©Ute fofort ju bem Ämcn al* bem bieje* ÖJcbet

nad) allgemeiner Sitte berräftigenben ©lauben*-

wort übergeht. $ie fdjöne inhaltooüc Tojologie

(eingefdjl. ba* 9lmen) ift ein alter liturgifcher

3ufat^; fie unterbricht in ber SJergprcbigt ben

^ufammenhang jmifd)en ÜJiatth- ti, 1« unb ben
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oorau«gegangenen brei Schlufebitten. C^nc Zwei-

fel war ba« Satcrunfer in feiner urfprünglichen

©eftalt, in welker ber Jperr e« mitteilte, ^ebrdifcfy,

unb fein Seftanbteil ber neuteftamcntlidjen Schrift

lägt fidj fo leicht unb ficfjer in biefe feine ur-

fprüngliche Spracbgeftalt jurürfbenfen; benn ju

jebem Sorte unb Safte bietet bie talmubiiche üit-

teratur gleicblautenbe parallelen. Sd)on ber An-
lage nad) entfpricht e« in überrafchenber Seife

ber Sorftbrift be« «ab $ebuba: „Wie bitte ber

SRenfch um feine Sebürfniffe in ben brei erften

Sitten unb nidjt in ben brei legten, fonbern in

ben mittleren", benn, wie W. (J^anina fagt, „in

ben brei erften hat er bem ftnechte |u gleiten,

ber fid) in Sobpret« feine« $errn ergebt" (Bera-

choth 34 e). Tic ©cbet«anrcbe, mit ber e« anhebt,

lautet gleirfjroic in ber wie au« $efu Wunbe ftam-

menben Wifdjna am 6nbe be« Traftat« Sota:

„Tie Todjter wirb fid) ergeben wiber iljre SRutter,

bie Sdjnur nriber iljre Sdjwieger, be« 3Renfd)en

fteinbc werben feine eigenen $>au«genoffen . . auf

wen iollen wir uns bo ftü&en? «uf uniern Sater

ber ba ift im Gimmel." „Unfer Snter unb ftönig"

('abiuu rnalkenu) lautet (nach Taanith 25 b) ber

fnnagogale @ebet«ruf am SReujaljr unb in ben

jebn mit bem Serföhnung«tage fchlicBeuben Su&-
tagen. Stuf bie ftrage: wie bat ba« ©ebef, wenn
e« furj ift, $u lauten? antwortet 9t. ©lieber: S«
gefrfjebe (o ©ort !) bein Sifle im Gimmel broben

u. f. m. (Tosefta Berachoth III). Unb ba« Stab-

büd), welche« in ber fnnagogalen Liturgie unge-

fär)r gleiche Stelle einnimmt, wie ba« Saterunfer

in ber firdjlichcn, beginnenb: „(5rr)öt>et unb ge-

heiligt werbe fein großer Warne", flingt mit ben

brei erften Sitten jjufammen, cingeidjloffen bie

©ebet«anrebe, benn aud) ba ljeiftt ©ott ber himm«
lifche Sater. StnnooHe parallelen flu bem „Tein

Sillc gefd)el)e" fiuben fid) in ben Sprüchen ber

Säter (Aboth II, 4. V. 23). Tic Sorftellung ber

Sünbc al« Schulb (im Sinuc oon debitum) ift

jöbtfd) (largiim $u #ef. 33, w), bie Sitte: „ftüfjre

un« nid)t in Serfucbung" ift nad) Berachoth 60b
Seftanbteil be« täglichen SRorgengcbct« unb be«-

glcidjen bie Sitte: „(Srlöfc un« oon bem Übel"

nad) Berachoth 16 b — eine Stelle, welche fid)

ejregctifch bafür Oermerten läßt, baf$ bie Se-
iicfning be« Söfen auf ben Satan bie Segriff«-

weite be« Sorte« gegen ben beabsichtigten Sinn
oerengt. 9Ran würbe aber irren, wenn man $e-

iu« in Stonaeption feine« SRuftergebet« abhängig

bädjte oon irgenb einem ber talmubifdjen Segrün-
ber unb Sertreter gleichlautcnber @cbet«worte;

benn bie älreftcn tycx in Setrad)t lommenben
iW)rer gehören bem 2. nachchriftlifhen Sabrhun«
bert an, unb ba« ttabbifrt» ift ein erft in nad)»

talmubifcher ^eit entftanbenc« ©ebct«formular.

Vlber anberfeit« ift e« unleugbar, bafs er fid) an

bie religiöse unb gottei?bicnftlid)C Tcnf- unb

Sprad)Weiie feine« Solle« anichlie&t, unb ba&

ba« Saterunfer an fid) fein fpecififd) neuteftament'

lidje« ©ebet ift, aud) nid)t fein fanu, beim bi«bcr

— fagt ber $>crr ben ^fingern feinem ,fin-

gange — t)abt ifjr nid)t« gebeten in meinem Ka-

men ($ob. 16, .4); erft ber lob be« £rlöicr« ift

ba« ©nbe be« alten Sunbe«, erft feine Sluicr-

fiehung ber Einbruch be« neuteftamentlichen Sage«,

erft mit feiner (£rböfiung befonbert unb fteigert

unb oerrieft fid) ba« Saterunier ju fpecifiid) neu«

teftamentlichem Sinne. Grlöiung unb SRcffia*

finb nun nicht mehr rein jufünftig, wie noch je$t

für ben Seter be« Äabbifd). Saterfdjaft, Warne,

SReid), 3BiQe ©otte« gewinnen eine neue 3»tbalt«-

füöe burd) bie Cffenbarung ©otte« in bem einzig-

artigen ©otte«fot)ne unb burd) ba« oon ihm, htm

Serfotjuer, berwirf(id)te neue Serbältni« ^wifchen

©ott unb 9Kenfd)en. Sünbcnhergebung, Sewab/
rung, fd)Iie6lid)e ßrlöfung treten in Seiiebung

ju feinem Sclbftopfer unb feinem priefterlid)-

föniglidjen Saiten. Unb inbem ba« beteube Sub'

jeft nun nidjt mehr ber $«raelit al« foleber, ion«

bem ber 61)riftgläubige o^ne Unterfchicb be«

Solf«tum« ift, rüdt bie Senennung ©orte« al«

Sater über bie nationale Schranfe hinau«, in

weiter fte, fo lange ber alte Sunb beftanb, feft-

gehalten würbe (5. Wof. 32, ». 3ef. 63, i«. 3Ral.

2, io). ©ott icfalicßt oon ber adumfaffenben er-

ldferifd)en üiebe, welche in bem Mittler be« neuen

Sunbe« erfrijienen, feinen au«, al« nur wer iid»

felbft au«fchlief}t. TcmgcmäB faffen wir un« in

bem „unfer" unb ,,un«" mit allen SMenfcbcn ju-

fammen, ben in Gbrifto ©otte« Stinber geworbe-

nen unb ben in Gr)rifto ©orte« Hinbcr ^u werben

berufenen. Del.

Srbdit beigt nad) bem je&igen bebräifchen Sertc

oon §ef. 27, >» eine Stabt ober Sölferfcbaft,

welche ben Warft oon £nru« mit Sifenwaren.

Maffia unb Äalmu« oerforgte. (fiutber gibt Xan,

ba er 3ufammenfeftung mit ve wunb" annimmt.)

©cwöbnlich benft man an bie arabifdje Stabt

Sabbän jwifdjen SReffa unb Webina, anbete an

'Adan (ba« feurige Äben), auf welche« bie ge-

nannten Saren fel)r gut paffen foOen, jebenfoQ«

aber wegen Ufal (f. b. 91.) an eine Crtlicbfeit in

Arabien. Tod) jeigt ber ganje ^ufammenbang
ber Stelle unb nicht minber bie ganj abweiebenbe

Überfeftung ber Septuaginta, baß ber Tert oon

alter« tyx oerborben ift, unb baran oermag auch

bie Scrwanblung oon Seban in Teban (ogl.

S. is unb w) nicht« ^u änbern. Ksch.

ScTbanurn, f. Sann.

SeTblrtcrung ($ebr. 3, s. «), f. fcaberwaffer.

Srrlähmrn. 3m Kriege erbeutete« Sieb würbe,

wenn man c« nid)t mitnehmen ober nicht felbft

benuben Tonnte, oft gelähmt unb unbrauchbar

gemacht, inbem man bie Sehnen ber .Sfifce, na-

mentlich ber Hinterfüße burchfehmtt. So oerfuh-

Digitized by Google



Drrlobttng 1735 Drrrdjtrdenartigrfi

ren nach 1. 9Rof. 49, » Simeon unb i»eöi mit

beit Cdhien ber Sidjemiten (ogl. 34, s» ff ); be*

fonber« aber hoben bie ^draelitett in ber cor'

falomonifdjen $eit bie erbeuteten 33ferbe in biefcr

SBeifc bebanbelt (3of. 11, «. ». 2. Sam. 8, «.

1. Ehr. 19 [18], 4); ogl. S. 885. 1198. Sie

w93erlähmten" in $ef. 16, T finb nach bem §ebr.

9tiebergefd)lagene, Siefbetrübte.

Verlobung, f. gbc 9*r. 4.

«crioMtr,
f. Wafiräer.

»eTlöwncö, f. gigentum, ©. 366 f.

1 Sftfdjitbenarrigcfl ober §etcrogenca. SBir fitt-

ben im ©efefc, namentlich 3. 9Wof. 19, i» unb in

ber ^araflelficlle 5. «Wof. 22, »_u, eine Weihe

oon jum Seil etwa* bunfeln 33eftimmungen über

ba« unerlaubte 3ufammenbrina,en oon zweierlei

(Öutlj. : mancherlei) Singen. Wögen im einzelnen

ittebenrüdfichtcn mttgewtrft 6,aben, fo liegt bort)

ber eigentliche ®runb ber angeführten «erböte

tlar genug oor unb bcfteht in ber frommen Scheu,

welche bie oon Oott felbft fcftgefteOten (ogt. 3er.

33, 25) Waturorbnungen heilig halten (f. ob. S.

20 b) wollte, meit fie in ber naturwibrigen 93er-

mtfdmng ber dorn Schöpfer gefebiebenen 9lrten

(ogl. 1. SJcoj. 1, n f. n) eine Verunreinigung

erbtidte. 53ir bürfen baber Steden wie 3. TOof.

18, Ii f. unb 5. SWof. 22, * (f. ob. S. 147 b)

unbebenflid) r>erbeijteljen, roährenb §ef. 4, » nicht

hierher gehört (ogl. ^ofepb,., filtert. IV, 8, *,).

3n 3. SRof. 19, i» wirb juerft oerboten, baft

man Siere oerf ebiebener 9lrt fieb paaren

laffe. Sanad) mar aljo ba« diidtten aller Saft'

arte, j. 33. ber Faultiere, gänzlich unterfagt.

Sa mir nun biefe (f. b. 91. 9Ji a u l) bei ben He-

bräern bennoch gebraucht finben, fo benft man
gcwöhn(td) an folebe Faultiere, welche au« bem

91u«lanbe (ogl. 1. Äön. 10, «s) belogen waren,

wie ja nad) 3. TOof. 22, » zuweilen and) faftrier*

te« 9Jieb, au« ber ftrembe eingeführt würbe; e«

ift aber wenig wahrscheinlich, baft bie Hebräer

fieb immer auf ben (Debraud) oon in ber ftrembe

erzeugten Faultieren beiebränft haben folltcn.

3n ber ^arallelftelle 5. 9Jtof. 22, io fehlt ba«

SSerbot ber Paarung oerfdjiebenartiger Sicre,

inbem bafür befohlen wirb, baft ber 3«raelit

nidjt Dcbfen unb gfel flufammen oor ben $flug

fpamte. Sied ift offenbar, ba Cd)« unb gfel fo

oerfchiebene (Bröfte unb Stärfe hoben, zugleich

ein ©ebot ber Wilbc, wie fie ba« ©efefe auch

fonft (ogl. 3. 9Rof. 22, ... 5. «Dtof. 22, • f.) ben

Siercn (f. b. 91.) gegenüber einiebärft. Ser Sal-

mub febreibt für ba« fahren mit ocrfdjieben-

2 artigen Sieren 40 Streike oor. — Sa« zweite

»erbot in 3. SKof. 19, iv betrifft ba« 9Jcfäen

bc« ftelbc« mit zweierlei, wobei mir ju-

näd)ft an Seftellung mit foldjem Samen benfen,

ber atf« sroei ocrfcniebeiicn 9lrtcn juiammeuge*

mifd)t ift. Sie ^arallelftcae 5. 9»of. 22, roeld)e

ben SBeinberg flott be« treibe« nennt, gibt ju»

glcid) a(« Strafe fold)en Sbun« an, baft ber

ganjc Srtrag be« alfo jroiefarf) befteilten Sanbe«

bem $>ei(igtume öcrfaOc. Sie Grwäljnung be«

toobl ^ouptfcjrf)ltd) in Setradjt lommenben SBein*

berg« erfdjetnt al« eine ber $erbeutlid)ung bie

nenbe nähere Sefrimmung be« alten ®eiefee«.

6« mar nämlid) roobl häufiger ber ^aU, baft man
jtoifcben bie Sicitjen ber SBeinftöde irgenb eine

91rt oon (Betreibe ober ®emüfe fflete, al« baft man
bie unter einanber gemengten Äörner, j. 33. oon

©erfte unb SEBeiien auf ba«felbe ftelb flreute.

Sa« ®cfe$, meldje« auf einem beftimntten Stfld

Sanbe« nur einerlei ftrudit gejogen miffen roit(

unb bab,er reine unoermifd)te 9(u«faat ober S3e*

ftcllung oorfdjreibt (ba« bebräifdje zara' l^cißt

nid)t nur fäen, fonbern aud) pflanzen), lag

aud) im ^ntereffe be« ganbbaue«. 35er reine«

Äorn fSet, beften 9lder mirb nidjt ooH fiold)

(f. b. 91.) ober Srefpe fein; ©crfle unb SBeijen

werben au oerfdjicbcner reif; mer mit bem
orbentlidjen Sinfornmen be« 3Seinberg« nid)t au-

frieben ift, fonbern neben ben 9Beintrauben nod)

eine anbere 3rud)t geminnen will, ber entjieb,t

ben SReben bie jum Döllen ©ebei^en nötige 9caf)-

rung u. f. m. 91ber foldje (anbmirtfdjaftlid^cn

(Srmägungen finb e« nidjt, bie bem ©efeftc p
(Brunbe liegen, beffen 3Surjel oielmeb,r bie reli-

giöje Sd)cu oor naturtoibriger 9Jermifd)ung ift.

Siefer religiöfe ©runbfa^ mirb im älteren (Sefetye

flar unb bünbig au«gcfprocben, wäbrcnb bie a\i4°

füfjrlicfjere Stelle 5. «Uiof. 22, « e« nur mit ber

fjäufigften 9(nmenbung ber allgemeinen Siegel ju

tbun bot. Sic oerbotene Dtifdjung oeritbieben*

artiger ©emädjfc an bemfelben Orte, roeldje 92ie-

bubr (33., 6. 159) bei ben puben ju 3Ha«fat in

9lrabicn beobachtete, liegt übrigen« mcber Suf.

13, e oor, wenn ber Feigenbaum eine Stelle be«

SBeingartcn« für fid) einnahm, nod) aud) Q[ef.

28, S3, roo jeber ^rudjtart ib,r befonberer ^la&

beftimmt ift, inbem 93. bie Äurfenne bie 6in-

faffung be« ©erftenfelbe« bilbet (f. b. 91. 91 der bau
Mr. 2 u. 4). — Sa« brittc «erbot enblidj am 3

Scbluft oon 3. 9Bof. 19, lv betrifft bie ftleibung

unb unterfagt ba« Jragen oon SJHfdjjeug,

bebr. scha'atnez. Sicfc« roaljrfd)einlidi ägt)ptifd)e

SBort, mclcbc« 5. 9Wof. 22, oiclleid)t bloft bei-

fpiel«t>alber burd) w95olIe unb Seinen jugleiri)"

erflärt mirb, roäb«nb ber oon ber Sept. für ba«*

felbc gewählte gried)ifd)C 91u«brud „93erfälfd)te«"

bebeutet, läftt fid) leiber nod) nid)t fidjer unb genau

erüären. Offenbar ift ba« au« SBoQe, worunter

ber Salmub nur Sdjafwolle oerftcl)t, unb au«

Flach« gewebte halbwollene unb halbleinene Srleib

oerboten; wahrfcheintirf) fäüt aber aud) ein Ge-

webe, j. 93. au« 93aumwolIe unb Seinen unter

ben 93egriff bieie« Wi}d)^cuge«. glätte bie jübiidie

Überlieferung red)t (^ofeph-, 91ltert. IV, 8, u,
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bcr Talmub unb bic SHabbinen), fo wären gerabe

bic öierfarbigen $riefterfletbcr (2. 3Rof. 28, « ff.)

9Rifd)jeug an-:- SSoHe (ögl. aber Jpef. 44, n f.)

unb Meinen gewefen, fo bafj baS Verbot lebtglicp

ben iiaien gegolten I)ättc; aber bie fofibare s£riefter-

fleibung beftanb motu auSicpliefjlid) auS einerlei

2 ton", maprfcpcinlid) auS feiner Baumwolle i j b. H. l

3ebenfaHS ift biefe SInnaljine mapricpcinlieper

als bie Vermutung, unfer ©efep verbiete nur,

bafj man oerjepiebene Stoffe ju einem gaben

Aufammenfpinne ober $wirne, niept aber baS 3u*

fammenweben oerfepiebenartiger ©ante ju einem
Stüde, in melepem bie einzelnen gäben bann

leiept erfennbar gewefen mären. TaS ©ebot,

roeldje-? nur Hieiber aus reinem einfachen Stoffe

geftattetc, wirtte Icicpi aud) betrügerifeper 8er-

fälidumg ber Stoffe entgegen; aber cS gehört

feinem ©runbe unb Siefen nad), mie baS ©efep

über ben Älctbcr«&uSfap, ju ben SReinigfeitS*

gefepen, weldjc bie fromme Scpeu beS pebrätfepen

SlltcrtumS bejeugen. Kph.

VrrfdjniltrttC (pebr. Barls; gried). eunücboa;

bei ßutner meift: „Stämmcrcr" ; »gl. jeboep 3ef.

56, s. 4. Sir. 30, n). Ter öebrauep, entmannte

I teuer £u galten, gept im Orient in bie älteften

Reiten jurüd unb ift eine ber ftplimmen golgen

ber polpgamifcpen Sitte ber dürften unb Cor-

nepmen. 3m alten Ägypten weifen bie TenN
mäler ütion für bie ;}rü oor bcr (hnmanberung

ber 3Sraelitcn Gnmucpen auf, bie, an ipren wei-

bifepen prüften fenntliep, als grauenpüter, mit

^ausarbeiten befepäftigt ober mufijierenb bärge«

fi eil: finb (ogl. S. 52a). $iel häufiger aber

ficljt man fie auf ben affprifepen SMlbroerfcn, mie

benn ScmiramiS nad) einer römifdjen Sage fiep

juerft mit Sunucpen umgeben paben ioü. Tie in

ber näcpften Umgebung beS affprifrpen ttihiigS

befinblicpcn Tiener finb im grüben unp [m Kriege

geroöpnlitp Gunucpen; fie galten ben Sonnen«

fepirm ober gäcpcr über fein ftaupt, reiepen ipm

ben Sedier, tragen ipm ben Hödjer, ben SBogen

unb bic Heule, fungieren aber aud) bei religiöfen

Geremonicn, bejorgen bie ©efdjäftc ton Sdjrci»

beut unb nehmen, im HriegSmagen faprcnb ober

auf hoffen reitenb, bic Stelle öon Hcfcplspabcrn

im HricgSpccre ein. Sic finb burcp ifjr bartlofeS

©efiept mit aufgeblafenen SÖaden unb Toppcl-

finn, ipre runben gönnen unb ipre gettleiPigfeit

eparafterifiert, unb ibre Hleibung unb ftuSrüftung

ftct»t oft ber föniglidjcn wenig naep : bie bis auf

bie Hnöcpel b«abrcid)cnbc Tunifa ift reiep geftidt

unb oon einem mit granfen befepten ©firtcl ju«

iammcngcbalten; eine 93inbe ätmlicpcr Slrt läuft

über bie Scpultern; mancpmal ift aud) baS ftaar

mittels einer ©inbc, beren Gnbcu auf ben SHüdcn

l)crabfalleu, ^ufammcngepalten; fie finb mit Cpr»

gepängen, $>alsfetten, Slrmbänbern unb ginger*

ringen geiepmüdt unb pflegen im grieben, mie

im ftriege, Scpmert unb Tolcp ju tragen (ogl.

bie «bbilb. S. 136 unt., 137. 1103 u. 1391).

Tiefe ftuäftattung roeift barauf pin, roclcpc oor-

nepmen unb einflu&reirpen Stellungen mandie

Sunucpen am affprifipen ^ofe erlangt paben, wie

bieä ja auep be^üglicp anberer orientaltfcper ^>0fe

alter unb neuerer 3«t befannt ift (f. u.). — Tie

meiften Ghmucpen würben, wie noep peutjutage,

iepon im jarten »nabenalter entmannt, unb swar

entmeber burcp 3cr^uc^f4un 9 ocr ^oben ober

burcp SBegfrpncibung berfelben unb gewöpnlid)

auep bei ganzen männltepen ©liebe*; mie ben

©rieepen, wel(pc bie ©unuepen öon beiberlei 9lrt

burcp bie befonberen 92amen thladuts (thJasias)

unb ektomos unterfepieben, fo waren auep ben

Israeliten biefe beiben «rten ber Äafrration be-

fannt (5. 9Hof. 23, i [«]). Tie Äaftrierten waren

eine lebenbige SBare, bie in oeriepiebenen ©egen-

ben jum ^erfaufe audgefteUt unb teurer begaplt

mürbe, als gewöpnlicpe Sflown. ©efonberS pat

fltpiopien fepon in altiSraelitifcper 3«t anbere

Sänber mit (funuepen öerforgt (3er. 38, 7), mie

noep peutjutage weitaus bie meiften, bie man in

Ägppten, «rabien unb ber Sürfei finbet, aus
vJ(ubicn unb Wbeffinien ftammenbe Scpmarje finb;

baS fcpänblicpe ©efepäft ber Haftration wirb jept

oorjugSweife von ben Mauten in Oberägppten

betrieben. — Übrigen« wirb bie ©efcplecptSluft

burcp bie Jtaftration, aud» wenn fte eine coli-

ftänbigc war, feincSwegS immer ertötet (ogl. Sir.

20, «, wo üutper irrig „§ofmeifter" überlept;

30, 11), wie benn auep im peutigen Crient reiA

geworbene (hinuepen fiep niept feiten felbft einen

Jparem palten (9iiebupr, ©efepr. ©. 81, Seife I,

256). — fcemnaep Wnnte ber erfte in ber ©ibel

als ©unuepe beaeiepnete 3Rann, ber Cberfie ber

Üeibmacpe ^b,arao'S, ^otippar (l. 3Rof. 37, n.

39, 1), reept wopl ein wirflieper (funuepe unb bod)

oerpeiratet gewefen fein (1. 9Kof. 39, t ff.); auep

in ber «Kiftpna wirb ein oerpeirateter (htnuebe

crwäpnt. Tod) ift wopl mögiid), bafj baS pebr.

3Bort sarts im uneigentlicpen Sinne als $3e£eia>

nung eines $)ofbcamten gebrauept ift (S. 778 a);

unb waprfcpeinlicp berupt iene immerpin auf»

faQenbe 6paraftcrificrung beSfelben auf ber Som-
bination zweier iBericpte, von welcpen ber eine

ben (£unucpen ^otip^ar, unb bcr anbere einen

ungenannten oerpeirateten tögppter als ben Ääufer

unb ^errn 3°ffP^* genannt patte. — Äuep ber

Cbcrmunbfcpenf unb ber $ofbäder ^parao'S wer>

ben als Sunucpen bejeiepnet (1. 9Hof. 40, 1). DP ber

affprifepe „erjfämmercr" in 2. Äön. 18, it ein

(htnuepenoberfter ift, fann bezweifelt werben (f.

9iabfariS); bagegen begegnen wir einem folepen

unter ben gürften unb ^eerfüprern Webufabne-

üarS (3er. 39, s . , a ), fowic am Jpofe biefeS ftönigö

einem anberen, Samens ^SpenaS, bem bie vei üii •

bilbung pi^perer ipofbiener übertragen war (Tan.

Ii s p".); ßunucpcu am fdniglicpen ^>ofe in SJabel
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finb au&erbem aucf) 2. Äön. 20, (3ef. 39, »)
j

ernannt. S$on beu (Eunuchen am ^erfifdjen $ofe I

finb nach bem 5B. (Efther 7 bie nStiften Liener
|

beS Röntgt, bie feine ©efet)lc an baS übrige £of-

perfonal, namentlich an bie grauen auszurichten

haben (1, io. ». j». 6, u. 7, 9), jmei anbere

finb bie SBädjtcr öerfdjiebener Abteilungen bei

$aretn£ (2, «. 1« f.), mieber anbere tyaben als

wSa)toeaenb,üter" bie $alafiwad)e (2, ,,. 6, .);

aud) (Eftt)er b^at als Äönigin it)r jur Verfügung

gefteüte (Eunuchen (4, 4 f.). (Enblid) fri noch an

öagoaS, ben (Eunuchen bei JpoloferneS (Qubitb,

12, 11. 13, t. 14, 11), unb an ben (Eunuchen unb

oberften Sdrafemeifter ber ät^ioptft^cn Äönigin

Äanbace (Apftlg. 8, « ff.) erinnert. SBätjrenb eS

menigftenS in ben meiften ber angeführten Sfälle

fidjer ober ferjr ma^rfdjeinlid) ift, ba& wirflidje

$erfd)nittene gemeint finb, ift bie* ba ftreitiger,

wo sarisim am $ofe iSraelitifdjer Äönige erwähnt

roerben. 2)afj bie Äaftration oon 3Renfd)en als

verboten galt, fann man mit gutem ©runbe bar-

auS jdiliefjen, bog nicht einmal bie ber liere

(f. b. Ä. unb 3. 9Wof. 22, »4) erlaubt war; aud)

waren Äaftrierte jeber Art oon ber Aufnahme in

bie (Bemeinbe 3efwoa'S auSgefd)loffen (5. SRof.

23, 1), weil bie unnatürliche SBerftümmelung ber*

felben als etwas mit bem Gljarafter ber ^eilig-

fett unb ©ottangehörigfeit UnoerträglicheS ange-

fetjen würbe ; ohnehin fonnte bie e i n e Ätaffe ber«

felben baS ©unbeSjcidjen überhaupt nicht an-

nehmen. Aber trofebem bilbeten bie sarlafm $ei-

tentoeife einen ©eftanbteil bei j>fftaateS iSrae-

litifdjer unb jubäifdjer Äönige. Außer it)rer all-

gemeinen (Ermähnung in 1. Sam. 8, 1* begegnen

mir i^nen in ber Umgebung ber tSraeütifdien

Äönige At)ab (1. Äön. 22, ,) unb 3oram (2. Äön.

8, •), aud) im ^alaft bei (enteren 3e*rcel

(2. Äön. 9, n), im 9?cid)e %uba at)er aflerbingS

erft unter bem $offtaate ber Wachfolger %ofia'i

(2. Äön. 24, it. 15. 3er. 29, ». 34, ». 38. 7.

41, i«); aud) ein oon ben Ghalbäern bei ber (Er-

oberung 3fnifalem8 gefangen genommener hoher

militärifdjer Befehlshaber wirb al* saris bejeid)-

net (2. Äön. 25, i». 3er. 52, »»)• 3n allen biefen

fallen tönnen red)t wohl mirflidje (Eunuchen ge-

meint fein, unb bie 3ufammenfteüung bcrielben

mit ben Seibern beS fömglidjen $arcmS (2. Äön.

24, is. 3er. 41, u; ögl. 2. Äön. 9, n ) unb ihre

Unterfd)eibung oon ben fonftigen Xiencrn beS

ÄönigS (1. Sam. 8, 15. 2. Äön. 24, u) macht

bieS fchr mahrfd)einlid); bod) wirb man fie bann

nid)t für 33taritt«i, fonbern, wie ben 3er. 38, t

erwähnten Stohren, für gefaufte AuSlänber $u

halten hoben. Aud) $>erobcS b. ®r. hatte Eu-

nuchen, oon benen einer fein SRunbjdjcnf war, ein

anberer bie Speifen auftrug, ein britter al* Üeib-

fammerbiener ihn 311 Bett brachte, unb alle auch

Alt ben wid)tigften SRegicrnngSgefdjäften oerwenbet

würben (3oiePh-, Altert. XVI, 8, 1); auch K»nc

SieblingSfrau OTariamne hatte einen ihr befon-

bcrS treu ergebenen (hmudjcn (Altert. XV, 7, 4).

— SBenn aber ber Ghronift (1. 6hr. 29 [28], 1)

fd)on unter ^aoibS £>offtaat saristm mit aufführt,

fo mag er alleTbing« ben Audbrud im uneigent-

licben Sinne oon £>ofbeamten gebrauchen. —
SBährenb fchon bie altteftamentliche ^rophetie in

ber Ueibedoerftümmelung ber (Eunuchen fein ^in-

berniö ber Aufnahme in bie ©emeinbe (Dottel

ficht (3ff- 56, s ff.; ogl. Apftlg. 8, M ff.), legt

ber ^>err (Shriftu* auf bie freiwillige oöüige 6r-

tötung bei gefchlechtlichen JriebeS im 3nterefje

ber unbehinberten Arbeit für bad 9ieid) ©otted

(1. Äor. 7, 1 f. 9, » f.) unb ber eigenen Heiligung

(1. Äor. 7, tt ff.), inbem er fie bilblid) eine

Selbftentmannung um bei Himmelreiche« willen

nennt (Warth- »• f )# «nen hoh<« ©ftt, «1-

pfict)lt fie aber auöbrücflich nur benen, welchen

bie @abe ber (Enthaltfamfeit oerliehen ift.

»erföhnungötafl. liefen Warnen (bibl. jöml
hakkippurim, in jäbifcher Sulgärfprache jöm
kippur) führt ber 10. bei 7. TOonatS (Xifchri)

als ber ©eneralfühntag, beffen Sühne nicht bloß

beftimmten Sünben beftimmter ^erfonen, fonbern

unterfd)iebSloS allen Sünben ber ©emeinbe unb

jugleid) aller ber Unreinheit gilt, mit welcher

oon ber ®emeinbe aus aud) ba* Heiligtum unb

feine (Geräte affigiert finb; ber Qfnabenftanb ber

(gemeinbe, welcher bie %orauSfe{iung aller wär)*

renb beS 3oh"* gebrachter ^Jrioat- unb ©e-

meinbeopfer ift, wirb einmal be£ 3ahreS an

biefem iage erneuert unb aüe bie fänbige Un-

reinheit getilgt, woburet) 3drQC' Ktbft unb bie

in feiner Witte aufgefd)lagene Stätte ®otteS oer-

unheiligt hat. deshalb fd)lie&t bie mit 3. 3Ro). 11

beginnenbe ©cie^reihe oon Wein, Unrein unb Rei-

nigung mit bem 9iitual beS 56erföhnungStageS

in ffap. 16, beS einzigen XageS, an welchem bie

Äultudfranblungen ftd) bis in baS Aücrheiligfte

erftreden, unb beffen i'irurg oon Anfang bis ju

Snbe ebenbeShalb ber ^ohepriefter felbft ift. Xic-

feS Äap. 16 beS ÜeoiticuS ift ber ^auptabfehnitt

über bie 00m §ohcnprieftcr ju oermittelube Sühne
beS SolfeS unb ber Heiligtümer; übrigens aber

ift bie ganje priefterlichc ©efe^gebung oon Be-

ziehungen auf biefen ©eneralfühntag burchflochtcn.

Schon ber Abfdjnitt oon ber Anfertigung ber hei»

ligen ©eräte nimmt 2. 9Rof. 30, 10 eine alljähr-

lich einmalige Sühne in AuSfid)t. 3n 3. Wof.

23, w—31 wirb bei ber Strafe ber Ausrottung

Selbftfafteiung (Saften) unb geicrtagSruhe für

biefen §od)fabbath geforbert. 3" 3. 9Jlof. 25, •

wirb bie feierliche ^roflamation beS 3obcliat)reS

(f. b. A.) an ben 3?erföt)nung3tag gebunben. $cr

^riefterbienft „inwenbig hinter bem Vorhänge"

4. SRof. 18, 7 ift ber am ^erföhnungStage ju lei-

flenbe. 3n 4. Wof. 29, i_n wirb bie ^flidjt

ber Selbftfafteiung unb Feiertagsruhe oon neuem
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eingeftbörft, um bann anjuorbnen, mit roelcberlei

Cpfern biefer $od)feiertag nu^uftatten fei, ab»

gefchcn oon ben ^ur fiiturgic bct Sühne gehörigen

Opfern. Unb auch fdjon bcr 9?ame kapporeth,

welchen bic GJolbplatte Über ber «unbe*tabe föbrt,

ift mit ©ejug auf ben SBcrf8bnung«tag gemäht

:

benn er bebeutet Süfmgerät (öutfier: „(Bnabcn*

ftuhl") unb beutet bavauf bin, baß t)icr ber alljähr*

liebe $auptaft ber Entfünbigung be* SJolfe* unb

§eiligtume* üoÜ>gen mürbe (f. b. 91. ©unbe*-
2 labe 9ir. 2). — dagegen oermtffen mir einen SBe»

leg bafür, baß in ber uaebmofaifchen 3eit, fo meit

beren ©efdjidjtc in ben fanonifchen ©fiebern be*

91. Z.i oorltegt, ber 93erföhnung*tag roirflich ge-

feiert morben fei. ftmax befrembet e* an fich

nidjt, baß baoou ntrgenb* in gefehicbtlichem 3"'

fammenhange bic SRebe ift (benn aud> oon freier

be* ^fingftfefte* ift nur 2. Ehr. 8, > beiläufig unb

alfo fo gut mie gar nidjt bie Siebe), aber um fo be»

frembenber ift e*, baß ba, wo bem gefcbicbtlicbcn

3uiammenb,ange nach bie Erwähnung biefer frr ier

ju ermarten märe, bennoch ifjrer (eine Erwähnung
gefebicht. SBenn, mie ber Ehronift 2. Ehr. 7,

crjählt, bie Einweihung be* Salomonifdjcn Tem-
pel* mit ber Slltarmeibe begann, an welche fid) bie

fiebentägige freier be* iJaubcnfcfte* unb feine*

Scblußtage* (15.—22. Tifcbri) anfdjloß, fo fiel in bie

9lltarweibtage (8.— 14. Tifchri) ber Sierfdbnung«»

tag hinein, oon bem aber ntd)t* oerlautet. 9Iuch bcr

Seridjt E*ra 3, »-« über ben SBieberbeginn be*

Cpfergotte«bienfte* im Tifchri 536 (be* 3a^r^
ber JRüdfcbr), al* nur erft ber ©ranbopfcraltar

auf ber Tempelftätte mieber bergeflcüt mar, fchmeigt

über ben ?3crföbnung*tag. ^n beiben fräQcn be-

greift fich'*, baß bie Begebung be* 93erföbnung«*

tage* unterblieb; aber immerhin ift e* auffällig,

baß ichweigenb über ihn hinweggegangen wirb.

Woch auffälliger ift e«, baß und) 9ich. 8, u_k bie

9cotabeIn bc* Ü*olfe^, welche fid) am 2. Tiichri be*

^abre* 444 bei S*ra oerfammcln, burd) ba* £cfcn

bcr Sboro an bie l'aubbüttcnpflicbt erinnert wer-

ben, nicht aber augleicb an bic Pflicht, ben großen

frefttag $u begeben, unb baß bagegen ber 24.

Tifcbri nach ber i?aubenfeftfeier al« nationaler

93ußtag begangen roirb (92cb. 9, i). 9lud) bic neue

Thora Ezechiel* weiß oon feiner freier bc* 10.

Tifchri; fie oerorbnet ($cf. 45, ib-jo) jwei Sühn«
tage, beren einer auf ben 1. Wijan, ber nubere auf

ben 1. Tifchri fällt, ber 10. Tifcbri heißt 40, ,

£tabrc*anfang, nämlich 9lnfang be* ^obeljaljre«,

aber nidjt, mie 3. SRof. 25, * zugleich Hcrfölmung**

tag. 2LMr fteben t)\cr Dor einem Mäticl, welche*

and) baburdj, baß man bic ^uftitution bc* «er»

föbnung*tage* in nadje^ecbiclüfbc $c\t ^crabbatiert,

nidjt befriebigenb gelöft mirb; benn bie "Xf^oxa

Gjed)icl*fennt aud) feinen .^obcitpricfter, ftefdjtueigt

über bie VluSftattung bec ^lllerl)ciligften, fie rebu-

jicrt bie 1?lu6ftattung bc* )pciligcn auf einen Üfd)
(Elitär) mit $kfettigung bc* Sdjaubrottifdjc* unb

Öeudjter* — fie fte^t nicht allein ju natfterjlifdjcn,

fonbern audj ju moblbcjeugten ooreriliftben Sin*

riebtungen in negatioem Serbältni*. Unb menn

bie ben SScrföbnungStag betreffenben gefe^IiAen

Süorfdjriftcn in bic 3«t gefd)idjtli(ber SJejeugung

feiner freier ijerabiubaticren mären, fo fübrt un4

bie* in eine 3"* berab, in meld)cr alle Corau**

1 fe&ungen fehlen für bie fdjöpferiftbe ©egrünbung

einer fo tief in ba« Jh»ltu*lcben eingreifenben

! unb bie Autorität eine« geoffenbarten mofaifdjen

,

©efc^c* anfpreebenben Einrichtung. X'enn bal

erfte unb älteftc gefdjidjtlitbc 3cu0"^ f«r *'f

freier ift ©ir. 50, » ff., mo ber öoöepriefta

Simon II. (219—199 o. ehr.), mie er am ¥cr-

fdbnung«tage au« bem %OerbeiIigften heraustritt,

befungen roirb (f. b. 91. 3cfu* 6iracb). Ta-

gegen ift ber „frafttag" bei %o\tpb,., «Itert. XIV,

4, s (Eroberung Qerufalcm« burd) ^ompeju?)

unb XIV, 16, 4 (Eroberung burch ^erobe*), ba

er a(« in ben britten SKonat fatlcnb bejeidm«

roirb, nicht ber $erfäbnung«tag. ©o bleibt alfo

— abgefehen oon bem $>ebräerbriefe (befonber^

ipebr. 9, ». «) — al* 3fugni« für bie freier be*«

felben neben Sir. 50 nur 9löftlg. 27, » (au* bem

Sahre 60 n. Ehr.) übrig, wenn onber* hier unter

bem „fraften" fcblechtroeg ber Serföhnung*tag

üerfteben ift. 3Ran nannte biefen in $a(ä^ina ge-

meinhin „ba* große fraflen" (»oma rabbä, ^.

jer. Joma VIII, 4), fonft aud) „ben großen 2ag"
(jftmä rabbä, j. ©. Rosch haschana 21a) uno

in ber ffultu«fprad)e id)led)troeg „ben lag"

(Joma 14 b), roonach ber oon ber freier be* *er-

föhnung*tage* ^anbehtbe tatmubifche Iraftat

Joma betitelt ift. — 3n ben formen, meld)e ber 3

$riefterfobey für ben $erfd^nung*tag auffteüt,

ift gar mandje* fraglich, fo baß ohne hinjulom-

menbe recht*gültige trabitionelle ^on^ug*oerorl>-

nung ber $ienft unfichcrem Sdjmanfen prci?>

gegeben geroefen roärc. 6« mar feft^ufteden, rote

bie in 4. 3Äoi. 29 Dorgefchrtebenen Cpfer fid) bem

frrüb- unb ?(benbgotte*bienft be* Sage* ein$u-

gliebern bdtten. Über bie „®olfe" 3. «lof. 16, :

lagen ^horifäer unb Sabbucäer im Streite; bie'e

oerftanbeu bie tbcopbarttfrbe ffiolfe, jene bic 9?aud>-

roolfe infolge ber iHäucherung. deicht minber fragte

c« fid), roo bie $arbringung be* boftenpriejrer»

lidjen ©ibber* 3. 9Mof. 16, s ihren Crt im Siitua!

habe, unb welcher Slltar, ob ber 9täucberattar ober

ber IBranbopfcraltar, 3. 9»of. 16, u oerfteber,

fei. 29ir geben junächft einen ftberblicf über

fämtliche für ben $erfö1)nung*tag oorgefdjr iebenes

Cpfer unb bann ein ©ilb be* öergange* be:

freier jur 3cit be* üroeiten Jcmpci«, mie e* fim

nad^ ben im £almub, ooran ber SRifchna, fd)rih^

I lid) gemachten 2>ireftiöen unb Erinnerungen bat-

j

ftellt Ter Cpferfomplej be* ©crföhnung*tage4

fc^te fid) jujammen au* 1) bem afltäglicben

|

Sttorgen* unb 91benbopfcr; 2) ben ju bem afltäg-

I
liehen Opfer (tamid) Ijtnjufoinmcnben feftlicben
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3ufa&opfcrn (musaphim), weld)c 4. SHof. 29, 7— 11

oorgefd)rieben werben; 3) ben $ur eigentümlichen

Siturgie be« Tage« gehörigen Cpfern, nämlich

a. ben Pom ^»o^enpriefter für feine "Jkrfon ju

befchaffenben: einem Sünbopfcrfticr unb ©ranb«

opferwibber, 3. 9Rof 16, 1 (wo biefe beiben Opfer

nicht al« in ba« Slücrheiltgfte cinjubringenbe,

fonbern nur all ©ebingung feine« bi« in bietet

hinein fid) erftreefenben Ttenfte« an btefent löge

bezeichnet werben) unb b. ben pon ber ©emeinbe

au« ihren Mitteln *u befchaffenben: ben jnjei

Höffen, bem ju opfernben unb bem ju entfenben«

ben, unb einem ©ranbopferwibber, 3. "jjcof. 16, 5.

Ticier ©ranbopferwibber ber ©emeinbe ifl nicht

Perfdjieben pon bem 4. SHof. 29, , genannten.

©ieflcid)t ift bie reichere Wu«ftattung bc«Tage« mit

3ufafoopfern 4. 9Mof. 29, jünger al« ba« ©efefc

öon ber fiiturgie be« Tage« in 3. Wof. 16. «Mit

ben jmei Höffen Perbält c« ficfi ähnlich wie mit ben

$n>ei ©ögeln im Steinigung«ritu« be« 9lu«iä{iigen

(3. SRof. 14, 1-?), welche fchon Crigene« oergleidjt.

Ta« ©tut be« einen Bogels, mit bem Sprengwebel

appliziert, bient ber pbhfifchen Steinigung, unb ber

anbere Sögel, in ba« reinigenbe ©lutwaffer ge-

taucht, nimmt ben WuSfafe be« ©eheilten ooHenb«

mit iich fort; ebenso bient ba« ©lut be« einen ©ode«
ber Sühne unb ber in bie SBüfte, reo bie Tämoncn
tjauien, entlaffene nimmt bie Sünben ootlenb« mit

fid) fort unb wirb jamt itjnen in ben ?(bgrunb ge-

kürzt. SBohl z" unterfdjeiben oon bemjenigen

biefer zwei ©öde, welcher al« Sünbopfcrbod ber

©emeinbe ju fcblacbtcn mar, unb beffen ©lut, roie

ba« be« tw^npriefterlicben Sünbopfcrfticr« in«

Merljeiligfte eingebracht mürbe, ift ber OTufapb-

Sünbopfcrbod 4. 9Rof. 29, n, beffen ©lut nicht

in ba« 9JlIerf)eiligfte, fonbern nur in ba« ^eilige

lam, roo c« bcn .ftörnern be« Stäudjcraltar« appli«

4 ziert roarb. — SBäfjrcnb ber §ol)cprieftcr fonft

in ben @otte«bienft funftionicrenb eingreifen

fonnte, fo oft er wollte, mar er am ©erföbnung«*

tage ber ftauptliturg unb bei allen 15 ftoftien ber

eigentliche Cpferprieftcr. Schon 7 Tage porher

hatte er fein .ftau« z" Perlaffcn, um eine Tempel*

Zelle ju bejicb,en unb ba auf ben Tienft am ©er»

föhnung«tagc porbereitet zu werben ; für ben ftafl,

bafj ihm etwa« suftieße, was ihn funttion«unfähig

madjte, würbe ihm ein Stelloertreter (sagan) be«

fteflt. 9Jm Stüfttage be« ©erföl)nung«tage« würbe

er eiblirh üerpflicbtct, bcn Tienft nach rechtsgültiger

^rari« ju Perrichten, nicht nad) ber ?lnfid)t ber

Sabbucäer, welche 3. 2Rof. 16, 1 bahin beuteten,

baft ba« Siäuehcrmcrf fdjon Por bem (Eintritt \ni

9(Ucrheiligftc auf bie Pfanne mit ben ©lühfohlen

gefchüttet werben müffe. Gr hatte am 9. bie ftrengfte

$iät ju beobachten unb mußte bie 9?ad)t Pom 9.

auf bcn 10. fcblafloS zubringen, entweber fclbcr

oortragenb ober fid) oorlefen laffenb. Ter Tienft

am 10. begann bann bamit, ban er, nadjbcm er an

einem batür beftimmten Crtc neben feiner 3eüc

feine gewöhnlichen ftleiber audgejogen, fid) ge-

habet, bie ©olbgewänber (ben hc»hepricftcrlichen

Crnat) angelegt unb burd) ©afchung ^änbc unb

ftüijc geweift tjatte, ben täglichen Storgcngottc*-

bienft Perfol), eingefchloffen ba« hobcpricftcrltcbe

^fannengebäd-Cpfer, unb (fo wenigften« nach ber

«ngabe 9tabbi «tiba'S) ben Stier unb bie 7 Läm-
mer, bie jii ben gemeinblichen SHufaph - Cpfern

gehörten, barbrachte. ?(Hc3, wa* auf ba« mit bem
erftmaligen Älciberwcdifcl perbunbeuc SJaben unb

fBafchen folgte, ging innerhalb be« engeren letn-

pelbejirf« por fid). 9?ad) abermaliger SBctt)-

wafdjung (kiddusch) ber §tinbe unb 5"6c jog

ber 4ioheprieftcr bie ©olbgercfinbcr au«, babetc

fid) unb legte bie wei6en ©ewfinber oon pelu*

fifdicm fitnnen an, in benen er aOe bem Seriflb*

nung«tage eigentümlichen frunftionen ju oerrid)*

ten fjatte. 9ead) brittmatiger 3Bethwafd)ung ber

.t>änbe unb 5fl flf 9'n9 K on ben eigentlichen

Tienft be« Sage«, fünfmal r)nttc er an biefem

Tage ^11 haben unb jehnmal £»änbe unb ^üfee

burd) SBafcfmng au« einem golbenen ©efä^e $u

weihen. Taoon abfehenb, befchreiben wir nun bie

Äufeinanbcrfolgc ber ^icuftljanblimgen. Ta«
erfte war, ba& er, in ben inneren Sorhof hinab-

geftiegen, p feinem Sünbopfcrftiere hintrat; biefer

ftanb bereit jwifchen Tempel unb ©ranbopfer-

altar, mit ber ©orberfeite nadj Sübcn hin, fo

aber, baß bie Stirn noch bem mcftlid)cn Wllcr»

heiligftcn gefehlt war. Ter ^ohepriefter, aud)

felbft nad) bem ?lüerheiligften gefehrt, legte itjm

bie &<inbc auf unb beidjtete für fid) unb fein

§au«. 9lüc brei SJcal, fo oft ber 3ch<wo.* s-W<mie

in bem ©eichtgebet (widduj) oorfam, fielen alle

Waheftcbenbcn auf ihr ^lngeftcht unb bie ferner»

ftehenben riefen: ©cbenebeict fei ber sJcame ber

fterrlicbfeit feine« JRciche« auf immer unb ewig!

hierauf ging ber ^ohepriefter pon bem Sünb»

opferftiere hinweg nad) ber Worbfeitc be« Slltar«,

wo bie jwei Sünbopferböde bereit ftanben, bie

©efichter nad) bem Slllerheiligften gewenbet. Qfr

fteüte fid) io, baft er einen ,yir Siechten unb einen

jur üinfen hatte. G« befanb fid) bort eine ©ücfjfe

mit jmei Sofen, jwei ^Icittcheu, auf beren einem

„ftür 3ehooa" unb bem anberen „5ür 9lfafcl" (f.

b. 91. 91 f a f et) eingrapiert war unb legte ba« mit

ber Stechten ergriffene üo« auf ben red)t«ftehen-

ben, ba« mit ber Uinfen ergriffene auf ben linf«-

ftehenben ©od, wobei e« al« ein gute« Omen
galt, wenn er ba« Co« „ftür Sehooa" in bie

rechte .ftanb befam. Ter affiftierenbe ©icc»£)of)C'

priefter (sagan) rief ihm $u, je nacfjbem er e« in

bie eine ober bie anbere .ftanb befommen: .fterr

.ftol)cpricftcr, h.cbe beine Stechte (ober: beine üinfe)

in bie ftöhe! 9£cnn er bann ba« iio« „ftür 3?*

h,ooa" auf ben ©od legte, la« er bie ^nfchrift unb

alle Tabciftchenbcn fielen anbetenb auf ihr 9(n«

geficht. Tamit hinfort bie jwei ©öde nicht Per-

wechfelt würben, banb ber .ftohepriefter bem 9lfafel-
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©od einen febartachenen SBoüenftreifen an ben

Stopf, bem anbeten einen gleichen an ben "Kaden;

ben Äfafel»©od fteflte er in bet SRitfjtung nach

bem Ofttt)or, burdj ba* biefer hinaufgeführt

werben foüte. $ll*bann ging et jurüd ju beni

Sünbopferftier, legte ir)m bie $änbe auf unb

beichtete im tarnen bet ganzen ^riefterfebaft.

Uiot^bcm bie« gefdjehen, fd)lad)tcte et ilm unb

übergab ba* ©eden mit bem aufgefangenen ©tute

einem naheftefjenben $riefter, bet e* rührte, ftieg

ben Ältar hinauf unb ^olte in einet golbenen

$fanne (machtah) glühenbe Sohlen herunter.

3)iefe Pfanne nahm er wegen "ihrer Schwere in

bie rechte fcanb, unb in bie Sinfe ben Cöffcl (kaph),

nadjbem er biefen Don ben tyerbeigebradjten Spe»

jercien gefüllt blatte. So belaftet begab er fieb, in

ba* innere bei Jempelhaufe*, inbem er an ber

Sübfeite be* erflen ©orhange* unb bann an ber

91orbfeite bei jweiten (parochet) Junburdjging.

$m «tlcrheiligftcn fefcte er bie Pfanne auf ben bie

©unbe*labe Dcrtretenben Stein ('eben schettjah);

bann füllte er feine §änbe mit bem 5Räud)erweri

im Üöffel, inbem er biefen am SRanbe mit ben

gingeripifcen ober mit ben #älmen feftffielt (eine

ber fdjwierigften $ienftüerrichtungen), fd)üttetc

ba* JRäucherwert nach innen auf bie ©lühtohlen

ber Pfanne unb, nad)bem ba* ftüerheiligfte fid|

mit SRaud) gefüllt ^atte, fdjritt er rüdling* Inn-

au*, ^m ^eiligen fprad> er ein Sittgebet für ba*

Sott (f. $elifrfcb, Gfefdncbte ber iübifdjen ©oefte,

S. 187), welche* tutft fein muftte, bamit fein

lange* Ausbleiben ba* ©ol! nicht erfdjredte. 3m
©orrwfe angtfommen, nahm er ba* ©eden mit bem

Sünbopferftierblut, ging bamit wie juDor in*

Uüerbeiltgfte, fprifcte ba Don bem ©lute einmal

aufwärt* unb fiebenmal unterwärts, fo baft ba*

©lut ju ©oben, aber in ber ^Richtung auf ben

©nabenftub,! (kapporoth) ju ©oben fiel. SSBteber

t)inau*gehenb ließ er ba* ©lutbeden auf einem

Dergolbeten ^Jilafter im ^eiligen jurüd. %m ©or»

bofe angeiommen, fdjladjtete er ben Sünbopferbod,

ging mit beffen ©lut gleichfalls in* aHer^eiligfte

unb nach Dofljogener achtmaliger Sprt&ung (haz-

zäah) fefote er ba* ©lutbeden auf einen anberen

$i(after be* .^eiligen, hierauf nahm er ba* ©eden

mit bem Sünbopferftierblut, jpri$te baöon ad)t*

mal gegen ben ©ort)ang be* 9l(lerbei(tgften, feftte

ba* ©eden wieber an feinen Crt unb vollzog eine

gleite Sprifiung au* bem ©eden mit bem Sünb-
opferbodblute, worauf er ba* ©lut beiber Opfer

mehrere Wale in cinanber goft unb e* Don feinem

biuauägetaucbten Ringer an bie oier Börner be*

jHäudjeraltar* abträufen liefe. 9carf> bieier Sluf»

tropfung unb Streichung (nethfnah) be* gcmijcb*

ten ©litte* auf ben 9läurf)craltar fcfjaufelte er

ftobjen unb *?l>cr)e hinweg, bi* bie Qwlbplatte

ftcfubar warb, unb beipri&te auch, biefc fiebenmal.

Sa* Dom ©lute nodi übrig war, goft er, hinaus*

gefommen an bem ftufjc be* ©ranbopferaltar*

au*, ©on ba ging er $u bem Äfafel'öod, legte

ihm bie $>änbe auf unb beichtete im «amen «e*

famti*rae(ö. "üludj in biefem ©eiebtgebete tont ber

3ehoba-9came breimal cor, fo baft alfo bet £>obe*

ptieftet itm inmitten bet Siturgie be* großen

Xage* jelmmal (3 + 1 + 3 + 3) auifpraa).

9cad)bem et bie Sünben be* ©olle* auf ben

Wfafel«©od gelegt, übetgab er it)n einem Jiaien,

um ifm ben iempelbetg ^inab unb jur Stobt

b,inau* nad) ber fteinirfjten SBüfte 3u! (sük)

bringen, Don wo er ibn rüdling* einen Reifen

{finabftür^te; biefc Stelle ber ftreibewüfte, webtn

man über ©etb^anien in jiemlid) geraber Cime

oftmärt* gcfyenb gelangt, ift neuerbing* Don ©cu-

rat Sd)id fid>er ermittelt worben (f. ZDPV.
1880, S. 214—219). SBäb,renb biefe ©egfüljrung

unb ber ^inabflurj in ben Äbgtunb gefd)ab,r
natjm

bet ^o^eprieper au* ben SWrpern be* Sünbopfet'

ftiere* unb be* Sünbopfetbode* bie Srerrfhide

^erau*. ©tet ^riefler, jwei unb jwei, trugen

bann beibe Opfertiertflrper an jwei Stangen

tunau*, um fie an bem Äfdjenplaft ^u Derbrennen,

oobalb bie Hnfunft be* 9(fafel'©ode* mittel* ge»

fdjwenfter Xüd)er ftgnaltftert war, ging ber $>obc«

priefter nad) bem t^rauenDorl|of ('azarath na-

8cbJm), wobin bie gan^e ©emeinbe folgte, unb la£

b,ier au* ber ib^m feierlidj überreizten S^oraroOe

bie «bfdjnitte 3. 9»of. 16 unb 23, Xann
rollte er bie 2:b,ora wieber ^ufammen, brfidte fie

an feine ©ruft unb, nadjbem er gerufen: „di ift

nod) meb,r barinnen, a(* id) eud) Dorgelefen",

fagte er 4. 2Wof. 29, t_io au*wenbig her; ber

3?olmetfd) (methurgeman) übetfe^te. Kadjbem et

bann bie weiften bleibet mit bem üblichen hob**

ptieftetlidjen Ornate gewedjfelt, opferte er ben

SRufaph - Sünbopferbod, bejfen ©lut nur bem

dtäucheraltar ju applizieren war, feinen SBibber

unb ben 3Rufaph»2Bibbcr; bie blutigen Oblationen

fdjloffen bamit, baß er bie Opferftüde be* Sünb*

opferftiere* unb Sünbopferbode* in ba* Ältarfeuer

hinauftrug unb ba* tägliche Slbenbopfer brachte.

5)ann legte et ben Ornat wieber ab unb aog bie

weiften Kleiber an, um Söffet unb Pfanne aul

bem SHIerheiligflen hftau*iuholen. 92ad)bem ei

bie weiften ftleiber ein legte* 3Ral mit bem Ornat

Dertaufdjt, brachte er ba* abenbliche 9}äud)eropfer

unb beforgte bie ftbenblichter auf bem ftanbelaber

be* ^eiligen, hiermit war fein Xtenft ju (hibe.

(£r legte ben Ornat ab unb begab fidj in feinen

gewöhnlichen Kleibern, Dom ©olfe geleitet, nach

.<paufc, um in feftiiehem Srreife ben glüdltdpen

Schluft be* Jage* unb Xienfte* ju feiern. —
Xa* ift ein «brift ber «boba (fiiturgie) be* »er- b

iöt}nung*tage* nach ber $rap* ber ha*monäifd)en

unb hcr°beifd)en $eit. Sie ift auf dkunb be*

lalmub oft in ^rofa (j. ©. Don Äfcheri) unb

^oefic (j. ©. Don Saabia ®aon) uacheriäh^ unb
au*gcma(t worben, unb bilbet balb in biefer, balh

jener fraijung je nach bem lanbfchaftlid)en 9iüu*
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«inen Seftanbteil ber OkbctSorbnung beS Ser-

föbnuugStngeS. Sonbcrbarerweiie macht bie Sage
jum Serfaffer eine« biefer 3fcftgcbid)te (PijAtim)

ben Simon »epba, b. i. ben 9Ipoftcl PetruS (f.

ftranfelS 9Ronat3fd)rift 1868, S. 468 f. 3un$,

J8trteraturgefcf>icr)te ber fnnagogalen Socfie, S. 5
f.).

Del.

Srninreintflung, f. Metnigtcit, bef. 9ir. 5—7.

©etftr perjt in ber beutfdjen Sibel als aflge-

meinere Bezeichnung ber männlichen Sermanbten
DätcrlidjerfettS, am Ijäufigften für SaterSbruber

Dbrim (3. 9Rof. 20, io. 25, 49. 4. «ütof. 27, ,0
f.

36, 11. 1. Sam 10, u-u. 14, »0. 2. ftön. 24,

n. ISjtb. 2, 7. is. 3er. 32, , ff. 9lm. 6, ,0); fei«

tener für Sofm bcS SaterSbruberS, Setter im
jefrt gcbräud)Iichften Sinne (3. 9Rof. 10, «. 3er.'

32, „. 2ob. 11, .,); 1. (£l>r. 28 [27], » für «effe

unb tob. 7, ». 2. 3Raff. 11, 1. » allgemeiner

für Däterltd)cr Seitenoermanbter. — 3ef. 5, 1 ift

für bad unpaffenbe „Setter" Dielmebr „ftreunb"

ZU fefcen; eS liegt borin eine $>inbcutung auf baS

nähere SerhültniS beS Sropbctcn ju ©ort.

JüirfMUd)t. Tic Soroäter bcr 3Sraeliten waren
$irtemiomaben. SBie bie Patriarchen als fold)e

in <£anaan gelebt tjatten (1. 2Äof. 12, 1« u. a.),

fo erhalten beren 9iarf)fommen in 91g«pten mit

fflüdficht auf biefe ßebenSweife baS jur Stebzudjt

beionberS geeignete Sianb ©ofen (1. 9Wof. 46, s«.

47, 1 ff.), unb mit ihren gerben ziehen fic auch

wieber Don tögupten nad) Ganaan. ?lud) naa>
bem $*xael hier jitm feßbaften, 9lderbau treiben-

ben Sötte geworben mar, behielt bie Siebzucht

immer eine grofee DolfSwirticbaftttche Sebeutung.

einzelne Stämme, im Cftiorbanlanbe bic 9iu-

beniten unb ©abiten (4. SRoi. 32, 1 ff. 5. TOof.

3, i»; ogl. b. 9t. 9t üben), im SBcftjorbanlanbe

ber Stamm Simeon (f. b. 91.), fetten, wie bie

»teefmbiter (f. b. 91.), bie SebenSweiie ber Birten

mit &äf)et Sorliebe feft; unb manche fianbftrid)e,

wie baS SfttttagSIanb, bie fBüfte Quba, bie grofic

$od)cbene im Oftjorbanlanbe, aud) manche Striche

ber (Ebene Saron waren nur als SBcibelonb recht

nufebar &u machen. 9tber auch Don ben anberen

Stämmen unb in ben anberen CanbeSteilcn würbe

Siehzudjt neben bem Sieferbau getrieben. Son
welcher 91uSbehnung fie gemefen fein muß, barauf

lafjen unter anberem bcr große Scbarf an Cpfcr-

tieren, bie Dielen Don bem £>irtenleben entlehnten

9ht3brüdc unb Silber (ogl. S. 635 b), bie beion-

bere Stüdfidjtnahme auf ben £>crbenbefi|j in ben

3ufagen göttlicher Segnungen (5. SDiof. 8, u.

28, 4 u. a.) unb bie Serbcifjungen, welche mit

ber $8ieberbeDölferung beSfianbeS and) bicSl'ieber-

crfüQung beSfclben mit einer Wenge Siebes in

«uSficftt fteflen (ogl. 3. 93. 3er. 31, ». 33, » f.

©ad). 2, 4 u. a.), fcbließen. Tie (HefeßeSbcftitn-

mungen, welche baS Eigentum fiebern, fefcen üor-

aud, baß baSfclbe auger bem ©runbbeft^ oorjug«'

weife in Sieh beftanb (f. $iebftabl unb Gigen-
tum, 9ir. 4). 9lud) in bem Sctongut be3 Stönig*

nahmen große gerben eine bebeutenbe Stelle cht

(1. Sam. 21, 7. 1. ehr. 28 [27], » ff. 2. ehr
26, 10). — 3)a« al« ©egenflanb be« Sefi^e«
in bem SBort mikneh unb im @egenfafce ,^u bem
9Renfd)en in bem 9lu3brude behemah (f. iiere)

jufammettgefafste Sieh jerfiel, wenn wir hier oon

Gfeln, Kamelen, Faultieren unb Sferben vi. bic

einjelnen 9trtt.) abichen, in baS ftletnoieb (?ö'n),

b. h. Schafe unb 3>fg«" (f- We 9lrtt.) unb ba$

©rofeoieh, b. h- bie JRinber (bakar). Qene« war
jeberjeit Diel zahlreicher, aii biefe«; namentlich

eigneten fid) fowohl bat @ebirg«lanb be$ SBeft-

jorbanlanbe« al# bie große Hochebene bti Oft-

jorbanlanbe* füblid) oon Jpe^bon (f. ©bene) Dor-

wiegenb nur für ftleinDtehberben, währenb ba$

Stinboieh, ba* man fd)on ber Treibarbeit wegen

nidjt entbehren fonnte, hier mehr einzeln gehalten

würbe. 3" ben breiteren £bnf0™nbcn unb in

ber (Sbenc Saron fanben bagegen auch 9linbcr-

herben reichliche 3Beibe (1. &b,x. 28 [27], »); Dor

allem aber war Safan, namentlich beffen welt-

liche $älfte, ba« nachmalige ©auloniti« (ogl. S.

189), burch feine fdjimen, frflftigcn 5Miitberhcrben

ausgezeichnet, weöbnlb SafanSftiere baS Silb

mächtiger unb gefährlicher fteinbc (pf. 22, u;

Luther: „fette Cchfen") unb „Safanetfübc" ba«

üppiger Leiber (9lm. 4, 1; Luther: „fette ttühe")

finb, wie auch bic anberen .fterbenticre auf beu

fetten Reiben Saianä (ogl. 3er. 50, 1») fpridj-

wflrtlid) als bie beften genannt werben (5. aHof.

32,i4; fiuther: „feiftc 9»ibber"; iief. 39,,«). —
3nbem wir bezüglich bcS ÄleinoiehS auf bic 9lr-

tifel Schafe, ©ibber unb ^i^gen unb be-

züglich ocx Öütung unb Pflege ber gerben auf

ben 9frt. .^irten Derweifen, jiehen wir in fol-

gerndem nur baS JRinbDiet) beionberS in Se-

tradjt. Tcm gewöhnlichen, folleftiocn ©attungS-

namen bakar entiprief/t als Sezeichnung be3

einzelnen Stüde! bad ©ort schör, bas ohne

JHürfiid)t auf baS Älter, alfo auch Dom ftalbe

(2. Mol 22, », [»•]. 3. Wo?. 22, „), aber itictjt

leidjt Don ber ^th (2. 5Kof. 34, ... 4. SRoi. 18, n
unb 5. Sffcof. 15, 1« finb zweifelhafte Selegc)

gebraucht wirb. Tagegen fommen bic 9IuSbrüde

'eleph unb 'ullüph (= baS gezähmte ^auStier)

Don beiben ©cfchlcchtern oor (ogl. 5. Wof. 7, 13.

28, 4. 1«. 51. «Bf. 144, m). Ter Stier, bcfonbcrS

bcr nod) junge, aber auch "och bcr 7iährige

(9tid)t. 6, «), heißt par, bie ftub parah; für

jenen wirb, wenn er auSgewadjien ift, bidjtcrifch

auch 'abblr (= bcr Starte) gebraucht. TaS ftalb

heißt 'egel,
f

eglah; boch wirb 'cglah auch nod)

Don breijährigen (1. SJcof. 15, •), milebenben

(3ei. 7, ji) unb zum pflügen unb Trcichen Dcr-

wenbbaren (Sticht. 14, t 8 . ^>of. 10, n) frühen ge-

braucht, immer aber mit ber Wcbenoorfteflung
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beS nod) jugenblidjen 9lltcrS (ögl. 5. Woi. 21,

•• »)• — 3" Üutt)crS SBibcl fudjt man baS im

2(11* unb Wtttell)od)beutfd)en gebräud)lid)e SBort

„Stier" öergeblid); bagegen t)at baS ©ort

„Cdn'e", baS nidit nur für schür, 'abbir, 'eleph

unb 'allüph, fonbern dfterd aud» für baS fonft

imi'.li „9iinb" überfcgtc bakar gebraust ift, feine

allgemeinere SBcbcutung „männlidjeS JRinb" (nierpt

bie fpeciellere: „berfdjnttteneS", roic cS benn

Cdjfen in btefem Sinne bei ben Israeliten nuli:

gegeben f)at; bg(. b. 91. Xicre), unb in einzelnen

Stellen ift biefelbc gegen ben fonftigen Sprad)»

gebraud) ju ber ganj allgemeinen „JHinb" erroei»

tert. $a$ ©ort par pflegt i'utber (auSgenont»

men £ef. 39, ») burd) baS gleidjlautenbe unb

gleidjbebeutcnbc „garre", parab aber immer

burd) &ut) (benn „&ärfe" ift fpeeiell baS nod)

nullt träd)tige roeiblid)e Stinb) roieberjugeben. —
Xic im heutigen ^aläftina oorl)errfd)enbe 9tinb*

bierjraffe ift flcin unb unanfet)nlid) unb tjat fur^e

Börner; man fief)t meift fdjroar/ic ober braune,

bieroeilcn aud) rote Xiere, feiten bagegen fdjedige

unb noeb feltener roeiße: eine anbere eblcre, mehr

bellfarbige »Joffe oou größerem 2Bud>S, bie ber

beftcu ägupttfebeu älmlid) ift, trifft man in ben

reicheren Strichen ©aliläa'S unb auf bem Garmel.

3m 3orbantf)ale, nantentltd) in ben fumpfigen

GJegenben am oberen Sorban, finbet man aud)

oiele inbifdje ©üffcl unter bem Winboieb,, beren

9lrbeitSfraft größer unb beren Wild) reicfjlirfjer

unb fetter ift. £ie ginfüljrung biefcS ücreS in

s3alSftina fällt aber ofjne 3toeifd erft in bie nad)*

bibtifdje Seit ; unb audi bie heutigen Niuböiet)*

rafjen ^aläftina'S finb fdjroerlidj bieielben, bie im
alten Israel gejüdjtet mürben, iliuiu* (VIII, 70)

fagt, baß bie furifdjen Stiere feine Stamme, aber

einen SBudel auf bem iHüdcn hätten, (Sitten iol-

d)cn ftcttburfcl auf ben Sdjultcrn über ben iitar-

berbeinen bat baS Ninbüicb in Arabien (9Jicbuf)r,

«cfdjreib. S. 165), unb es ftammt btefe ftafjc

oljnc ^meifel oon bem inbifdjen 3e&u b,cr. 9lud)

fie ift fcfjtocrlid) fd)on oon ben alten 3$racliteu

gejüd)tct roorben unb fdjeint aud) im heutigen

^aläftina nidjt geioölmltdj ju fein. Nad) ber

93ibcl muß baö iHinboieh ber 33™<Men eine

ftattlidje, fräftige, lebhafte unb oft roilbe Naffc

getuefeu fein. Taoon jeugen mand)c Silber unb
^crgleidjungen (5. Woi. 33, n. 3er. 46, I0 .

50, ii. $>of. 10, n), baoon bie ißerroenbung bc*

^iinbc^ in ber bilbenbeu ftunft, ber bilblidje Q)e-

braud) beS $ontS (f. b. 91.) unb mandjc Stellen,

rocldjc bie ÖJcfäljrlidjfeit ber Stiere oorauafe^cn.

3» ber talmubiichen .Seit mar bie ägtjptifdje Waffe

befonberS gcid)äßt, unb öieQcidjt mar aud) baS

Siinboieb ber alten 3*nieliten 0Cm fd)önen, laug-

börnigen unb breitbaudjigen ber alten 9igöpter

(ogl. ©. 20. 21. 22) äb,nlid). Die rote ftarbc,

bie 4. SRof. 19, • geforbert ift, mar geioiB nid)t

bie gcmö^nlid)e. — So lange al<ü möglid) lief)

man bie Siinber im gfreien meiben (4. 3Rof. 22, *.

1. Äön. 4, a [5, ]. $iob 40, ,<,. ^f. 106,

3ef. 7, is. 2>an. 4, «. n f. 5, ti); im Stalle

(2. eijr. 32, i«) mürben fie an Jfrippen (Spr.

14, «. 3ef. 1, *), menn ba« ö)raö ausgegangen

mar, mit ^öderling 11, 65, ss) ob«r in

befferen ^er^ältniffcn mit OTengfelfutter (ogl

b. 91. £>eu unb §iob 6, s. 3ef. 30, m) gefüttert

unb täglidi, aud) am Sabbatf) (gut. 13, u), ,^ur

iränfe geführt. 3unt 3roerf &cr Haftung würben

fte im Stall aurücfbetialten (ogl. 1. fiön. 4, n

[5, $]. 1. Sam. 28, m u. a.). — Xic Wild) ber

ttüt)C mar, füfj unb geronnen, ein bei Sicicben

unb 9lrmcn oiel genoffeneä Nahrungsmittel unb

mürbe ^u fidfe, bie Sabne oieücidjt aud) ^u *u:-

ter oerarbeitet. 8u bem, road herüber in ben

9lrtt. fiäfc unb Wild) fdjon bemerft morben tft,

inrilä» ittüntnbüitrt.

fügen mir fjicr nod) folgenbe briefliche Mittei-

lungen, bie id) ber (Mte bes Dr. SBefcftetn

oerbanfe: „2)aS bibliidje schephöth (2. Sam.

17, m) bejeid)net nidjt „Stäfc", fonbern ben 9lt>-

räum ber Wild), bie Sab>e (oon schapha' = bae

Cbcre roegnetnnen); aud) ber anbere in Sprien

bafür gebräud)lid)e Name kischtah (oom Qälr

mort ka8chat = baS Cbere roegnel)men) beiagt

bics. Rfcty Ääfc bringt, menigftenS Ijeutiutage,

ber ©aucr unb Nomabe ^um GJefdjenf, fonbern

in cpliubcrförmigen ^ol^gcfäßen Saline, ber

Nomabc üom Sdjafe, ber 9)auer oon ber Äub

ischcphöth bakar; baS l)ebr. Söort ift Singular :

bie letjterc ift bie oorjüglidjere, benn bie Ser/af-

faljue ift übermüBig fett. X .nun fie in bem r)et6en

Vanbe nid)t fauer roirb — benn nur fü& roirö

fie in ben £olaculinbern auf ben Warft ober aU
®efd)enf gebradjt — fodjt man fie Dörfer at.

2!iefe Saline, meld)e fefyr birf ift, roirb beutigtn

iageS fo genoffen, baft man fie aus bem (Snlinbe:

in Sd)üffeld)en gießt, ftarf mit 3uder beftreut

unb mit Holzlöffeln ißt. SS gehört bort btefe

Spcife au ben angencfymften ©enüffen unb begebr«

litbften üedereien. ^ie ber Nomabcn läßt fid) nur

Digitized by Google



Uicl)}udlt 1743

3 SJJonate laug im ftrüt)iabre, wenn bie Schafe

fäugen, hoben ; im Sommer unb Jpcrbft geben fie

leine SJcild) ; bie 5Rinberfabnc ber Säuern bagegen

befommt man baS ganje 3al)r, wenn aud) oom
9Rai bid $c*,ember fpärlidjer. Ser Surfmancn-

framm in ÜJAlan nennt fie kairaak, ein Warne,

ben aud) bie Araber öerftetjen, befonberS bie Sa-
maScener, unter benen biete Xürfen (bie ©arni-

foti) fmb. Scr gcmöhnlicbfte ÜRame in Syrien ift

kischtah; bod) ^drt man aud) raghwe (= @ijd)t,

Schaum) neben zahr el-chalib unb anberen bie

Salme als „2Rild)blumc" bejeiebnenben 9(u«-

brüefen. Tic §olaculinber finb (eine ftä&rbcn mit

Sauben (bie es in bem beifien fianbc niebt geben

fann), fonbern fyabm bie tfouftruftion unserer

Sd)ad)teln unb b«B«i aud), nie biefe, nämlich

'olba; oerfertigt werben fie oon einem befonberen

(Bewerfe, ben 'olablja. 3hrc fyöfye ift ca. 30 cm
unb ibre innere SSette etwa 12 ober 13. Sic

bünnen $>oljblätter, aus benen man fie mad)t,

finb SSeibc, SSei&pappcl ober SBalnußbaum; fie

erhalten bureb (£rl)i&ung bie Enlinberform, wer*

ben mit £oljnägetn genietet unb finb faum */s cm
btd. Am oberen unb unteren Sianbc ift ber Sauer*

bafttgfeit wegen reifenartig ein ^ol^ftreifcu um
bie 'olba gelegt, unb fie bat einen hölzernen SJoben,

toic unfere Sdj)ad)tel. Scr Scdcl fehlt, weSfjalb

fie beim SranSport bureb ^flanjenblätter gegen

Staub geicbü&t werben, (Betragen werben fie

mittel^ baran befeftigter Stride ober Siemen,

wie unfere SBaffcreimer, oft je 2 an einer §anb."
— «Riebt minber nufobar, . als bureb URtldj,

war baS lebenbe 9linbotch als Arbeitstier;

man oermenbete als foldje jwar aueb weibliche,

oor^ugSweife aber bie männlichen Stere; aueb in

ben jperben pflegte barum bie 3ar> 1 lederen

oiel gröfjcr ju fein, als jur $ud)t erforberlieb

war (1. 3Jtof. 32, i 8 ; $arro rechnet auf 60 Stube

2 3"d)tfarrcn). brauebte bie Minber flum

pflögen (5. SRof. 22, n.. Sticht. 14, ». 1. Sam.
11, ». 1. ftön. 19, i» ff. £iob 1, u. $cf. 30, ».

Am. 6, is) unb ßggen Opiob 39, io. $of. 10, n),

fowie jum Steigen (ogl. b. A. 91 der bau, 9fr. 3

u. 6). 3b* Tienft bei ber ftelbbcftellung würbe

bod) geidjäfet (Spr. 14, *) unb galt als fo unent-

behrlich, bafj baS s£fänbcn beS Odjfen einer Sßitroe

als habgierige $artbcrjtgfett ocrurteilt würbe

(Vpiob 24, s). 9?atürlid) bebarf eS mancher 3ödi-

tigung, bil fieb baS alä Salb luftig unb mutwillig

umberfpringenbe (Üjf. 29, «. $cr. 30, n; „löden"

-— fpringen, büpfen) 9iinb au baS 3od) gewöhnt

bat (3er. 31, is. $of. 10, u), baS eS bann

willig trögt. 3um Antreiben bebiente man fid)

beS OtbfcnftcdenS (malmad) ober Cd)fenftad)el<$

(dorban; gried). bükentron ober büplex), eines

langen Stedens mit an feiner Spifoe befeftigtem

Stachel (Stiebt 3, «. 1. Sam. 13, „. Sir. 38, ?*,

wo Suttjer „©ei&el" überfebt; Apftlg. 9, »), ber

ivoty, wie beutjutage, am hinteren Gnbc eine

Heine $>ade batte. — Aud) als Zugtiere würben
männliche unb weibliche fliinber benufct (4. SDiof.

7, j. t f. 1. Sam. 6, i. 2. Sam. H, s . «. Sir.

2(i, »), unb felbft als Safttiere fd)einen fie, ob«

fd)on oon 9?atur ba.^u nid)t geeignet, bann unb

wann, wie nach Kilian bie hörnerlofcn JHinber in

9Rbfien, oerwenbet worben ju fein (1. Uhr. 13 [12],

40 ; ogl. 5. SRof. 22, 4). — SHinbcr waren aber

auch bie wertooüften Srfjla datiere (». 9Äof.

12, 11. 14, 4. 1. Sam. 14, st. S4. Spr. 7, «),

unb ftälber unb Ddjfen würben ju foldjem B^ede
befonbcrS gemäftet (merl' berl'). ©ei @aftmäbr
lern unb ^eftmahljeiten, an ber §oftafel unb wo
eS fonft bod) r)erc)iticj, würbe baS ?yleifcb oon gc*

mäfteten Äälbern (1. aRof. 18, 7 f.
1. Sam. 28, 74.

9lm. G, 4. fiuL 15, ts) ober oon Cebfen (l. ftön.

4, 23 . 2. Shr. 18, ,. Web. 5, 1«. Spr. 15, i 7 . $ef.

22, is. Sob. 8, 11. SRattb. 22, «) gefod)t ober

gebraten aufgetragen. SefonberS gern foU nach

bem lalmub baS brittc Äalb, weldjeS eine $fub ge-

worfen hatte, auf ben üid) gebracht worben fein.

Jpeutjutage ift dtinb* unb Üalbfleifd) in $aläftina

nur fehr feiten 51t haben; föinber werben faft nur

nod) im Libanon gefcbladdet. — Watürlid) nahmen
bie SRiuber aud) unter ben Cpfertieren bic üor-

uehmfte Stelle ein. 9)iit bem 8. Jage ihres fie«

beuS würben fie opferbar (2. 9Rof. 22, so. 3. «Dcof.

22, 17). Sic werben ju allen Arten oon blutigen

Opfern oerwenbet, ausgenommen baS Scbulbopfer.

So ift ber ftarre baö S ü n b 0 p f e r t i c r beS $obcn*

priefterS unb, falls cd fid) um Sühnung einer be*

foubereu löerfünbigung hanbclt, aud) baS beS SBolfS

(3. ©iof. 4, s. 14. 16, s. «. n); cbenfo wirb ein ^arrc

bei ber ^riefter- unb bei ber i'coitenrocüjc als

Sünbopfer bargebraebt (2. 9J?of. 29, 1. 14. ««.

3. 9Jcof. 8, ». 14. 4. 9Roi. 8, . n; ogl. <pef. 43, 10.

45, i». »»); beim Amtsantritte AaronS unb icincr
1

Söhne beftcht baS *jJrieftcrfünbopfcr in einem

Äalb (3. 9Rof. 9, 1. »), unb jum Sünbopfer für

Sotenunreinigleit würbe eine rote ftub, oerwenbet

(4. «Dtof. 19, 1). — ferner war baS {Rinb baS

beoorjiigtc ©ranbopfertier. SaS ÖJeie^ fdjreibt

für biefe iBcrmenbung männliche liere oor (3.
sJRof.

1, s), unb fo werben aud) als SJranbopfer meift

Marren bargebradjt (3. 9Äof. 23, n. 4. ÜJcoi. 7,

is. «7. 8, «. is. 15, 74. 28, 11 u. a. 29, * u. a.

Sid)t. 6, » ff. 1. Äön. 18, u ff. ©Sra 8, ss.

^f. 50, 8 f. 51, »i. Jpei. 43, *s), öfters gerabc 7

(4. SRof. 23, i ff. .4. » f. 1. Chr. 16 [15J, ».

2. eijr. 2t), 11. $>iob 42, h. Jpef. 45, ss), zuweilen

aud) ganjc ^efatomben (1. ßhr- 30 [29J, n);

ober Cchfen (2. Sam. 6, JS) ober jährige Äälber

(3. 9Jcof. 9, s. 9Rid)a 6, «; in ben Stellen GSra

6, 0. 17. 7, it ift aber ftatt „ftälber" „&a"en"

ju febreiben) ; nur in bem au&crorbentlid)en ^afle

1. Sam. 6, 14 lommcn Hübe als Sranbopfcr jur

«erwenbung. 3um ^riebenSopfcr bagegeu

tonnten 3:ierc beiberlei öeicblecbtS oerwenbet wer-

ben (3. SRof. 3, 1. 17, s ), wenn aud) ftatten
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ober Cchien oorge^ogen würben (2. Wof. 24, 5.
.

3. 9Hof. 9, *. i». 4. 9Kof. 7, 17. •»); unb für

biefe« Opfer würbe bie 3 flhl ber iHinber wegen

ber bamit oerbunbenen Opfermabljeit bei gro&en

Solf«fetern noch häufiger al« beim Sranbopfer

auf« tjöc^fte geweigert (1. tfön. 8, es. 2. Sbr. 0, 9 .

7, 5. 15, ,1. 30, M . 35, 7 ). — Über bie Sermen-
[

bung be« t$eüei gefchladjteter Stinber f. b. 91.

fieber; ogl. aud) bie 9lrtt. §orn unb SJtift.

Über bie „breijäbrige Sub/' in 3ef. 15, 8 u. 3er.

48, 9* f. b. 91. (£glatb. — 3u ben bie Siehjutht
j

betreffenben ®efefce«beftimmungen ügl. bie 9lrtt.
!

9lderbau, Wr. 3 u. 6, Xiebftahl, Eigentum,
9*r. 4, Tiere, Serfd)ieben artige«, aud) ßrft-

;

geburten u. Sehnten. Sonft ogl. ftalb, gol-

bene« u. Sien Zoologie, S. 238
ff.

»Wioribrrri, f. Gbe, «. 1.

»tfrfttrft. f. Tetrarcb.

©ögfl. Ter alle £ebeweien, bie fid) fliegenb

burd) bie Suft bewegen, mit ginfd)lufj einerfeit«

ber ftlcbermau«, anbericit« aud) geflügelter 3"'

feiten, jufammcnfafienbe ©attung«name ift 'öph

(f. Tiere), woneben sippör bie flehten, $mit-

fdjemben Sögel (f. Sperling) unb 'ajit bie

diaubüöget bezeichnet. 9lud) unter ben Sögeln

gab e« reine unb unreine; ba« ©efefe gibt aber

feine allgemeinen 3Rrrfma(c an, burd) welche fieb

beibe üon einanber unterfebeiben ; erft im Talmub
ift ber Serfud) gemacht, fotct)e aufstellen (üemn-

fob,n, 3 0,>logic be« Talmub«, S. 15 f.); oielmeljr
\

werben 3. 9Boi. 11, u-i» u. 5. 9Jlof. 14, u_i»
nur bie unreinen Sögel einzeln aufgezählt; e«

finb ibrer 20 (bejw. 21), oon benen aber 4 fid) I

burd) ben 3"fat> „nadj feiner 9lrt" al« mehrere

!

oerwanbte Sögel ftufamntenfaffcnbe 9lrtcn ju er-

frnnen geben : neben ben ftlciicb' unb 9la«frcffern

finbet man unter ifjucn namentlich aueb lid)tfcheue

Wachtüögel. — Son ben reinen Sögeln afj man
fowobl ba* ftlciirf), al« bie gier (ogl. 5. SRof. 22, |

. f. 3ef. 10, 59, s . £ut. 11, i7). Tie ©cflügeU i

flucht bcjd)ränfte fid) aber in ber älteren i\eit auf

'

Tauben (f. b. 91.) unb Turteltauben, wo^u üiel-

leid)t aud) Guten ober GJänfc unb in fpäterer

3cit $übner (f. b. 91.) famen. ftum Opfer würben

auäfcbliegüd) Turteltauben unb junge Tauben
oerwenbet (f. Taube, s

Jfr. 4); nur bei ^oah«
Sranbopfer (1. "JJcof. 8, ;o) ift üon ber Serwen-

bung oon reinen Sögeln aller 9lrt bie 9tebe. ?llle«

fonftige (Geflügel, ba« gegeffen würbe, würbe auf

ber 3agb (ogl. 3. SKof. 17, u. 1. Sam. 26,

ttlgl. 3, s2 u. f. b. 9lrtt. 3 a gb u. Wcbbubn)
erlegt ober üon ben Sogelftellern (üiith,.: Sogt er)

gefangen. Tie Sogclftederei würbe oiel betrieben,

unb bie Sogler wanbten babei ocrfdjiebene Wittel

an. Ta« gcbräud)lid)fte war ba« $um ftang ein-

jelner Sögel bienenbe pach ($f. 124, 7. 91, s.

$of. 9, *; i'uther: Sirid); c* würbe üerftedt an

ber Qhrbe gelegt ($f. 140, • u. a.) unb war mit

einer ftangüorridhtung üerfehen (mökesch: in

9lm. 3, s überfefct Sutber ba3 SBort unridjtig

nacb ben alten Überfe^ern burd) „Sogler"): bei

biefer fann nid)t an eine Sd)linge gebatbt wer«

ben; beim wenn ein Sögel fid) arglos (@pr. 7, «1.

^reb. 9, u) auf biefelbe fefcte, fo fiel er auf bae

pach b«rob, unb bicfeS fd)iieflte üon ber @rbe in

bie $>öf)e («nt. 3, B . ^f. «9, t«. 141, t) unb bifli

ihn, fall« ti nirfjt j\erri& (^f. 124, 7), fid>erlidj

feft. 9Ran tann bemgemflö >üd)t an ^o^nen, b. fa

an ju Sügeln umgebogene 3toeigfdjoffen, in weldje

Sd)lingen geböngt finb, aud) nidjt wobl an Spren*

fei, b. b- an ©erten, bie mittel« einer mit einem

SteHbölid)en üerfeb,enen <5d)nur jur Grbe nteber-

gebogen finb, benfen, fonbem eber an eine ?lrt

Sdjlagneft, ba$, mit einem Stellbolj oerfeben, jo-

balb ber Sögel fid) auf biefe« fe^te, üom Soben

auffubr unb ben Sögel umfdjlofe. 3"m froren»
weifen fangen üon Sögeln biente ba« an loie

ftebenben Stangen über ber 6rbe au*gefpannte

gro&e 8fangne$i (rösebeth), weldje« oon bem Sog«

ler mittel« eine« Stride« niebergejogen würbe,

iobalb fid) bie burd) au«geftreute« Butter ober

burd) einen ßodüogel berbcigelodten, nid)t« ?lrgti

abnenben Sögel barunter gefammelt borten (Spr

I, 17. $of. 7, n). (Snblid) gebrauchte man aud»

bie fogenannten Sdjlagbauer, in benen Öodoögel

faften, unb beren Tedel ober ^oUtbüren ber in

feinem naljen Serftcd fauernbe Sogler jufaüen

tiefe, wenn ber GJefeflig!eit«trieb (Sir. 27, 10) an-

bere Sögel bin«ngffflbrt batte (Q[er. 0, t» f. Sir.

II, 31; ba« 2Bort „»lobe" in biefen Stetten be-

^eidjnct einen jutn Sogelfang bienenben gefpal«

tenen Stod, ftebt aber %cr. 5, i« nidjt im ©runb«

teyte, fonbem fdjeint bem ©orte ju entfpretben.

weldje« ba« Sid)buden be« Soglcr« beacidjnet,

wäbreub in ber SiradifteHe „Sd)lagbauer" [gried)

kartallos] bafür $u fe^en ift; übrigen« wirb bc*

Sogelbauer gricd)ifd) aud) mit bem au« bem

3emitifd)en ftammenben SSortc klobos ob. klubos

[— bebr. kclöb] bejei(bnet). — ©in bem marteren

Witgefübl für ba« fieben in ber 92atur entfpntn*

gene^, bem Sogelfd)Ub bienenbe« ©ebot, ba« aber

ber Talmub nur auf bie reinen Sögel begebt,

finbet fieb &. Wof. 22, • f.
— Taft Sögel mit

febönem OJefteber ober lieblidjem ©efang aud) gtnn

Scrgnügen gehalten würben, löfet ficb annehmen;

aufeer Salomo'« Pfauen (f. b. «.) unb beu Sögeln,

mit benen bie dürften fpielen (Sar. 3, 17), wo-

mit wabrftheinlid) ^agbfalfen gemeint ftnb, wer*

ben aber in ber Sibel feine foldje £ujru«üöge(

erwähnt. Ta& Äinber fid) mit an einem ^aben

angebunbenen Fleinen Sögeln £u erluftigen pfleg*

ten, ift .^>iob 40, » [w] üorau«gc)e(>t (f. Sper»
ling). — Über bie (Sitte, Sögel in Tempels
unbehelligt niften ^u laffen, ogl. b. 91. Sdjwalbf
u. Siofenmüller, Ta« «. u. 31 SRorgenlanb IV.

S. 94 ff. «uf bem Tad>e be« b*™biantfd)eit
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Sempel« waren ober nad) ^ofrpf^u^ (3üb. #r. V,

5, t. VI, 5, i) unb beut lalmub oergolbete (eine

Sfle hob*) Spifeftangen, bie in bleiernen Unter-

lägen ftedten, angebracht, um zu »erböten, bafj

Sögel, namentlich Dohlen (f. Sa bei, ba« Jempet-

badj befd)mu$ten. — Son ber aufmerffamen Sc»

obacfjtung unb finnigen Betrachtung be« Sögel«

lebend gibt bie biblifdje Silberrebe oielfarfje«

3eugni«: bie zärtliche Sorge ber Sögel, befon-

ber« ber Sogelmütter, für ifjre jungen ($ef. 31,

0. 5. TOof. 32, n. 2. Wof. 19, «), ba« Sergen
unb -t>egen berfelben unter ihren ftlügeln (©.

H58b), ba« heimatliche Sffjagen be« Sögel« in

feinem «Refte ($f. 84, «. Wattf). 8, *») unb ba«

©lenb be« barau« oertrtebenen (Spr. 27, «), bie

Angft unb $(üd)tigfeit be« öerfdjeudjten ober Oer»

folgten «ogel« (3ef 16, i. §of. 9, n . Sf. Ii, ,),

bie §aft, mit ber er feinem »efte aufliegt (§of.

11, n), feine Sorglofigfrit um feine 9?at)rung

Cölattb- 6, M ), bie fltrgelmäfjtgfeit in ben 93an«

berungen ber 3ugoögel (3er. 8, 7\ bie Scharf»

fiebtigfrit ber Hauboögel ($tob 28, :. «) unb
manche anbere Beobachtungen (3er. 17, u. Sir.

22, »5. 27, io. ii f.) liefern anfdjaulidje unb an»

mutige Silber. Sin befonber« beliebte« ift aud)

ba« be« mächtigen Saume«, ber in feinen fei-
gen Scbarcn oon Sögeln einen Sammelort unb
Miftftätten bietet (#ef. 17, t». 31, «. Tan. 4, ».

ii. i». Warth. 13, «)• $er Sogelflug ift Bilb

be« 3merf» unb 3iellofcn (Spr. 26, t. Sar. 6, M ),

be« feine Spur 3urürflaffenbeu (2Bet«t). "J,

ber leichten unb wcdjfelnben Seweglid)fcit (Str.

43, u. i»). — Über ba« „Ächten auf Sögel»

gefebrei" (3. TOof. 19, M . 5. 2»oi. 18, , 0 . 2. ftfln.

21, «. 2. Sbr. 33, •) ogl. b. A. Saf)rfagcr.
$er htöenifcbe Aberglaube an burch Sögel ge-

gebene Sorjeidjen fyat erft ipät bei ben Quben
Eingang gefunben (ogl. wa« 3ofepfju«, Altert.

XIX, 8, t oon fjerobe« Agrippa I. erzählt). Sc»
jüglid) einzelner Stellen fei noch bemerft: ftiob

5, t ift am wabrfdjemlicbften nicht oon Sögeln,

fonbem oon emporfliegenben ftcuerfunfen bie Siebe.

£reb. 12, 4 ift bie oon l'ntber befolgte trabitioncll»

iübifche Deutung, nach welcher oon bem (Breite ge-

fügt wirb, er werbe fdjon, wenn ein Soge! zwit«

idjere, au« ieinem Schlafe aufgewedt (ogl. 23ci«b

17, i»), fprachlich fiefterer begrünbet, al« bie, nad)

welcher ber Sinn fein fofl, feine Stimme wanblc

fid) jur wifpernben Sperling«ftimme. $ef. 46, u

ftel)t im $ebr. ^en 9iauboogcl bczetdjnenbc

$?ort; gemeint ift wohl ein Ablcr. %cx. 1-
t

9

ift ber „fprenflidjte Sögel" öiellcicbt eine Ghilcn-

art; jcbenfall« nimmt ber ^roptjet auf bie Cr»

fahrung Bezug, bafj wenn ein Warfjtoogcl ober

ein ungewöhnlich gefärbter Sögel unter anberen

Sögeln fich bliden läßt, biefe fid) häufig um iljn

fammeln unb ihn neden unb »erfolgen. - - 3n
1. SJtof. 15, ii enblid) finb bie ffiauboögcl, bie

Abraham oerfebeueben mufj, Sinnbilb ber Agnp»

$anb»ört»Tbucf>. i. «uflogt.

ter, ober beftimmter ber ©ötter %npten«, weldje

bie Abfchtiefjung be« Sunbe« jwifchen ^ehooa
unb bem Samen Abraham« h»»bern woüen, wie

benn ber Sperber in ber ägqpriicben Sbmbolif
bie ©ottheit bezeichnet unb Cfiri« oft al« Sper-

ber ober wenigften« mit einem Sperberfopf bar-

gefteflt wirb.

Sdlfrrtafrl. So pflegt man ba« ethnograpfufcb,

unb gefcbidjtlid) überau« widjtige alte Serjeidj»

ni« oon Sölfern unb Stämmen $u nennen, welche«

in 1. TOof. 10 unb in etwa« oerfürjtcr ©cftalt

1. ®hr. 1, <— is in bte biblifd)e $arfteöung ber

@efd)ichte ber Wcnfchhcit aufgenommen worben

ift. Sein 3wed ift, bie einheitliche Abfiammung
aller beu 3^rfle^tcn befannten Sölfer oon 92oah

(f. b. Ä.), bem Stammoater ber nachfiutflutlichen

Wenfd)heit, nadjjuwcifen, eine Aufdjauung, beren

religiöfe Sebeutung fchon in b. Ä. Äbam ange-

beutet worben ift. 3brer Durchführung bient bie

Anlage be« Serjeidwiffe« nach bem Schema ber

GJenealogie. Tieie erforberte, bafj bie einjelnen

Sölfer unb Stämme burch Stammoater repräfen-

tiert würben, beren 9iamen entweber bie Solf«*

unb Stamme«namen felbft ftnb, ober oon bem
Sanbe, in welchem ba« betreffenbc Solf wohnt

(Wtsratm, ffanaan), ober auch öon einer Stabt

(Sibon) ober einem ^auptftammc (^aoait, Lof-

tan) be«felben entlehnt ftnb. Tafj wir c« babei

ebensowenig mit eigentlichen ^erfonennamen ju

tfmn haben, al« bei bem ^e(a«gu*, gellen, Äolu«,

Xoru«, $on
t
Adjäu« ber (kriechen, ift nicht bloß

in ben 3d)lufjforineln S. 6. i». u unb in ben

hiftorifch-geographüchen 9coti,icn S. u. » f.

so, fonbern aud) barin angebeutet, bafj einzelne

tarnen gan^ bie Söortform, weldje ben Ange-

hörigen eine« Stamme« be^eidjnet (S. u-i»)

unb fogar bie be« Plural« (S. 4. is. m) haben.

— Sämtlidje Sölfer finb jumirfift nad) ben 3

Söhnen 9loah«, Sem, ^am unb 3<JPhft \l biefe

Artt.), in 3 "pauptftämmc oertcilt; babei ift bie

iiblidje Steihcnfolge ber Söhne Woat)« cinfad) um-

gefehrt, bamit fid) au bie Aufjäfjlung ber Semiten

bie weitere OJcicbidjte berfelben anfnüpfen fann.

Xie jebem ^auptftammc zugezählten Sölfer finb

burd) Snfel ??oah« repräfentiert, unb zwar f)öt

^apljet 7, igam 4 unb Sem r> Söhne. Sei met)*

reren Sölfern finb wieber bie einzelnen Stämme
augegeben, in weldje fte fid) oerzweigt, ober weldje

fid) oon ihnen abgezweigt haben: fo hat unter ben

Söhnen 3 aPbrt« ©omer 3 uub $aoan 4 Söhne;

unter beu Söhnen i>ant« Stufdj, oon bem h^r

nidjt in Sctrad)t fommenben 9cimrob (f. b. A.)

abgejetjen, 5, TOizraim 7 unb Sanaan 1 1 Sötjnc,

unter ben Söhnen Sem« Aram 4 Söhne. Über

biefe llrcnfel 9Zoah« ift ber Stammbaum in zwei

fallen nod) weiter Ijerabgefütjrt. Soiuben Söhnen

Mufdj« hat SHaema joieber 2 Sitfjue (S. 7); unb

bei Arphadjiab, bem Sohne Sem«, ift — ab-
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Weid)enb bon bcm fonftigen Verfahren (f. b. Ä. ' ben etfmograpbtfdjen ©cftdjtSfrct« ber ^äraelitcn

Semiten) — nur bic auf feinen gnfel ©ber fü> getreten finb; jo namentlid) bie oon (S^ediiel ($ef.

renbe Sinte »erfolgt, worauf beffen 2 Söfjne $eleg ' 27, io) jum erftenmale genannten Werfer. Sud)

unb ^ohan genannt werben, um fd)licBlid) nod)
j

ber Warne Araber (f. Arabien Wr. 1) mar jur

bie 13, ber 6. ©cneration nad) Woof) ange^örigcn
|

3ctt be$ SJerfaffer« nod) nid)t gangbar, wogegen

Söfme Loftan« aufzuzählen ($. u ff.). Dabei bic Widjtermäbnung oon JbruS ihren ®runb woM
finb biefe Angaben über Arpbadjfab, obfdjon er nur barin bat, bafj ba*felbe feinen befonberen

SJ. m bic 3. Stelle einnimmt, ber über bie S8fme Stamm repräsentieren lonnte, weil bie inrier al?

ArarnS nad)gefiellt, weil bie weiter folgcnbc 6)e«

fdjiditScrjäblung feine Wadjfommcn betrifft. S3e»

fonber« genaue Shmbe r^atte ber Serfaffcr be$

SSerzeidjniffeS offenbar, nid)t bloß oon ben canaa*

nitiidjen, fonbern aud) oon ben fufdjitifdjcn, ägttp

Sibonicr galten (f. bie Arn. ^^önicien Wr. I,

Sibon u. SöruS). Auffälliger ift in Anberradjt

bon 1. 9Woi. 11, st, baß bic ^ölfcrtafel ben Wanten

Sbalbäer nid)t aufweift, weshalb man ihn gern

in bem Warnen Arpf)ad)fab (f. b. A.) bot finben

tifdjen unb ben joftanibt?d)en Stämmen. — ^wei wollen; inbeffen ift ber Warne Kalda auch in ben

Warnen, $abi(a unb Sdjeba, fommen zweimal ' 3nid)riften bisher nur auf ben afibrifdjen (nidjt

bor, nämlid) fowobl unter ben tmmitifcfjen Äufdji- auf ben babblonifdjen) Denfmälern, unb *roar

ten ali unter ben femitifdjen ^oftaniben 08. t u. erft feit bem 9. 3ahrfj. (Afurnaßirhabar) nacbgc'

28 f.); außerbem ftnb aud) bie Warnen Deban 1 wiefen; unb bei ben 3$raelitcn, benen er in ber

(83. ?), Vlrunt (3$. tt) unb 1U (33. >s) fpäter in ftorm Kasdim jebenfaü* nidjt bon Aifaticn au*

anberäartigem genealogifd}en 3ufammenbange ^ugelommen ift, fdjeint er in älterer 3eit nur

aufgeführt; bgl. barüber bic betr. Artt. — Alle einen fpecicDeren Sinn ju haben (1. 3Äof. 22, «:

bezeichneten Völler gehören ber fogen. faufa-
j

ogt. 3ef. 23, is. $iob 1, n), unb aU 3?olf3name

fifdjen Waffe an (über bie ftujd)iten bgl. b. 9t. ber 93abplonier erft feit ber Aufrichtung be« neu«

9"ltbiopicn); bie 93ölfcr anberer Wafje lagen

außerhalb bc« altteraelitiicbcn ©efidjtSfrcife«. Die

Wid)tcrmäbnung mancher 33ölfer unb Stämme,
beren Warnen man in ber Sjölfcrtafel crmarten

babbloniidjen Weid)e3 gangbar geworben z" fein

(i. dbalbäcr). — Die frage, nad) weldjen Qk>

fidjWpunftcn bic aufgellten Bälfer an bte 3

£>auptftämme berteilt finb, ift berfebieben beant»

fönnte, b,at berfd)icbene ÜJrünbe. Sor allem finb I wortet worben. S)ie Sdilufeformeln jeigen, baB

aQc bie fcmitif(b,cn Sölfcr unb Stämme, weldje, ber 9?erfaffer nidjt bloß bie näfjere ober entferntere

ebenfo wie bie ^«raelitcn felbft, burd) 'ißelcg oon

Sber abgeleitet würben, abfidjtlid? weggelaffen,

«erwanbtfdiaft, fonbern aud? bte Spradjcn ber

Hölter unb ibre SBobnlänber inä Auge fafet. ?fbtr

weil über fie, aU über jüngere Abzweigungen, in
j
bon le&teren ©efidjtdpunften bebcrrfdjt fetner bie

fpäteren Serjeidmiffen berichtet werben follte: fo'

bic bon 91brabam^ ©ruber Wa^or abgeleiteten

aramäifdjcn Stämme (1. 9ftof. 22, t0 ff.), bic oon

2ot abftammenben Woabitcr unb Ammonitcr

(10, i7 f.), bie auf Abrabam jurüdgefübrten

feturäifdjen unb iömaelitifdjen Araber (25, i ff.

12 ff.), enblidi ^^racl^ ©ruberbolf, bie (Sbomiter

(Äap. 3ß). — Wid)t genannt finb ferner fämtltd)c

i,u ber UrbcbiUferung Ganaan« unb ber umliegen-

Dcn i'än^er gehörigen Stämme: bie ^Jb,crefitcr,

Wcpljaim, (Smim, Samfiimmim, Abbim, öoritcr,

Jtcniter, Memffiter unb Äabmonitcr (f. bic betr.

Artt.): aud) ba« alte Boll ber Amalefitcr (f. b.

A.) wirb bermißt. $er ©runb irjrer Söegtaffung

liegt am wabntbeinlicbften barin, baft fie jur

^eit ber Abfaffung be« ^erjeidjniffc« tcilö ganj

au*gcftorben f teil« auf unbebeutenbe Wefte rebu»

^iert waren; bietlcidjt fam ba$u, ba6 über iljre

Abfunft unb Stammbcrmanbtid)aft nicfttfli Wäbere«

befannt war, wa§ wo^l aud) ber ÖJrunb babon fein

mag, bafj bie ^biHftcr (f. b. A.) zwar in «. u
genannt, aber nicfjt genealogifd) eingereiht wor-

ben finb. Wur bie Wefte ber .^oriter unb Ama-
lefitcr werben (36, u. 20 ff.) in 3?erbinbung mit

ben ebomitern nadjträglid) bcrüdfid)tigt. — Wod)

anbere ^ölfer finb nid)t genannt, weil fie erft in

ber 3eit nad) Abfaffung btcfc$ *erjeid)niffe« in

ftauptcintcUung ber Sölfcrtafel. Wad) einer

breiteten Anfidjt foll jwar bie ganjc Dreiteilung

lebiglid) nad) einem geograpfjifdjen ©efidjt^punftf

gemadjt fein; unb aflerbingS liegt bot Äugen,

baß im allgemeinen bie 3apb,ctttcn ben nflrb«

lidjcn, bie ^amiten ben füblid)cn unb bie Semiten

ben mittleren Xcil ber ben 3**acliten befannten

SBelt einnebmen. Aud) in ber Auf^äblung ber

einzelnen Sölfcr unb Stämme tritt btelfad) eine

geograpljifdje Anorbnung unbertennbar ftertwr.

$ei ben £>auptbö(fern beginnt ftc immer mit ben

entfernteften unb fd)reitct p ben näb^er roobnen*

ben fort. Am augenfäüigften ift bie« bei ben

£>amiten, wo [\e bom fernen Sübcn (Äthiopien:

norbwärt« bie y.i ben danaanitem fortfdjrettet

:

bei ben Semiten gebt fie juerft bom fcrnflen ®üb-

often ((Slam) auf ber Cftfcite be# Jigri* norb-

wärt« (Affur, Arpbad)fab), bann bon bem ent-

gegen gefegten Auägangäpunft, bcm norbweftlidben

iiub ,^u bcm näcbftwotjnenbcn Aram; aud» bei ben

^apbetiten folgt auf bie im fentften Worben unb
Worboftcn wobnenben Süfllfcr (®omcr, SRagog.

Wabai) eine füblidjer wo^nenbc Weibe (3aoan.

Subal, 5Wcfcd)), beibe TOal bon SBeft nad) Oft auf*

gewählt, unb nur ba# nid)t fidjet bcfHmmban
Üira«, bon beffen SBobnfifc ber !»3crfaffcr bieQeicb:

feine nähere Äunbe hatte, hat eine oon jenem geo-
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grapbifcben ®efid)t$punfte auS nicht etflärbare

Stellung, ferner freitet bie Slufeäblung ber

!ufd)itiicben Stämme im allgemeinen bon SBeftcn

nad) Often, unb bie ber canaanitifeben (abgefet)en

»on Sibon) oon Süben nad) Korben fort. Snb-

lid) bürfte bie 3ufö»«menorbnun8 3aoanS unb

(einer 4 Söhne (». 4) $war nicr)t allein (»gl. b. Ä.

©bittint), aber bod) oorwiegenb auf ihrer geo*

grapbifdjen tfufammengebörigfett als »emobner-

fdjaft ber ftüften unb Unfein beS SRittelmeereS

berufen. Sei aQebem finb aber bod) bie »ölfer

letnesroegs nad) jenem geograpbücben ®efid)tS-

punft an bie 3 Jpauptftämme »erteilt; bon ibm
auS ift nid)t blog bie Zählung ber (Sanaaniter

ju ben $>amiten, jonbem aud) bie ber ^oltaniben

$u ben Semiten unerflärlid) ; bie £pbier mären

eher bei ben ^Pb^iten <rt* &ri ben Semiten

einzureiben gemefen; unb warum märe (Eapbtor

(bie ftreter) ben b,amitifd)en &gt)ptern, S^ittim

(bie Qpprier) unb ÜRobanim (bie SRtjobier ; ogl.

b. $1. Dobanim) aber ben japbetittfd)en ©rie-

chen jugewiefen? — ÜRod) weniger fann in ben

Spraken ber bie ®lieberung ber »öltertafel be»

berrfdjenbe ®efid)tSpunlt liegen. Denn wenn aud)

bie »ebeutung ber Spradwerfcbiebenbeit für bie

»ölferionberung fid) ber unmittelbaren SBabr-

ncbmwtg aufbrängte, weshalb fte aud) in ben

Schlußformeln, in ber (Erzählung 1. Wof. 11, 1 ff.

unb in fiblid)en ÄuSbrüden, roie „alle »älter unb

Sprachen" (3ef. 66, u. Dan. 3, «. t. m. *i u. a.:

ügl. ©fit)- 1, *». 3, is. 8, •) fflnerfennung fmbet,

fo ift bod) bie SrfenntniS ber näheren ober ent-

fernteren »erwanbtfcbaft ber Spraken erfl

eine ganj moberne £rrungenfd)aft. Sludj für bie

gebilbetften »älter bei Altertums mar biefelbe

nur in einem überaus befdjränltcn, ber eigenen

Sprache näcbftUegenbcn UmfretS ertennnbar.

©ober hätten alfo bie Israeliten, benen felbft

febon baS Slffprifdje unb baS »abblonifdjc als

eine ganj unberftänblidje Sprache galt ($ef.

33, i9. Q[er. 5, i»), eine Sfrwbe erhalten tönnen,

welche bie (Gruppierung ber »älter nad) ben

Sprachen ermöglichte ? Unb baß eine foldje in

Teiner SBeife bcabftdhttgt fein fann, erhellt ja jur

©enüge aus ber £t)atfad)e, baß unter ben we-
nigen »öffern, öon melden bie Israeliten Wifyn

tonnten, baß fie bie gleiche ober eine ber irrigen

»erwanbte Sprache rebeten, eines, bie Sanaaniter,

ben §amiten jugejählt ift. — 9lucf) bie »er?d)ie-

benbeiten in ber Hautfarbe unb überhaupt in ber

Äörperbilbung tönnen ben StnteilungSgrunb nid)t

abgegeben haben, obfd)on aderbingS auf ben ägtjp-

tifdjen Denfmälern, beren etfmograpbifcbe Dar-
fteüungen aud) Kegeroölfer einfd)ließen , rot-

braune, gelbe, weiße unb fd)War$e »ölfer unter-

fdjieben werben. ÄetnenfaüS fann bei ben Israe-

liten eine fo genaue ÄennrniS ber Hautfarbe unb

Jförperbefcbaffenbeit ber entfernter wobnenben
»älter oorauSgefefct werben, baß bei ib,ncn felbft

eine Dreiteilung oon biefem <Uefid)tSpunfte aus

l)ätte gemadjt werben tönnen; unb wie es neben

bunfelfarbigen #amiten aud) bellerfarbige gab

(»bönicicr, Seufätljiopter), fo ift überhaupt tbat-

fäd)lid) in ber ftörperbefebaffenbeit unb Hautfarbe

ein ausgeprägter breifadjer DppuS, burd) melden

fid) alle bamitifdjen »älter oon ben femitifeben

unb alle bieje oon ben iapbetitifdjen untcrfd)ieben

gärten, nid)t nachweisbar. Die »erfudje enblid),

bie Olieberung ber »öltertafel aus ben poütifdjen

»erb,ältniffen einer bestimmten 3eu" 4U erflärcn,

tönnen wir als gänjlid) mißglüdt auf fidi be«

ruben laffen. — So wirb man einfad) babd

fielen bleiben müffen, baß bie Dreiteilung nad)

bem @efid)tspuntt burd)gefüb,rt ift, weldjen bie

»öltertafel felbft burd) i^rc genealogifdje Anlage

an bie $anb gibt unb aud) in ben Schlußformeln

ooranpeHt, nad) ber in ber «bfunft begrünbeten

näheren ober ferneren »erwanbtfd>aft ber »älter.

Watürlid) tann Tie hierüber nur bie unter ben

Israeliten btrridjenbe, be^w. ^ur Äunbe beS

»erfafferS gefommene S(nfid)t wiebergeben, unb

biefe f)at o^ne 3n,nfe( oerfd)iebene Cueüen unb

tann bezüglich i^er übereinfrtmmung mit bem
wirflidjen Sad)Derb,alt t>on feb,r öerfdjiebenem

©erte fein. Die Angaben über bie »erwanbt-

id)aftSoerf)ä(tniffe ber femitifeben »älter wirb man
auf altüberlieferte »olfSerinnerung jurüdjufüb*

ren bnben, wobei bie 3n»äblung (ElamS (i. b. Ä.)

ju ben Semiten immerbin niebt auf wirflid)er

Stammoerwanbtfcbaft, fonbern auf einer Wei-

nung beruhen mag, bie burd) bie üage feines

SBohnlanbeS ober wabrfebeinluher burth feine inS

hohe Altertum hinaufreid)enbe polirifd)e »erbin-

bung mit femitifd)en »ölfern, juerft ben »abb-

loniern, bann ben lÄffprern, oeranlaßt mar. "Äud)

baß bie Sanaaniter nicht ju ben Semiten, fonbern

ju ben ^amiten gerechnet finb, wirb nur aus

einer folgen »olfSerinnerung, nad) welcher fid)

bie Israeliten benfelben tro$ ber gleichen Sprache

nicht ftammoerwanbt wußten, erflärt werben

tönnen (f. ^r)ötticicn Wx. 2). Die »efanntfdmft

mit ben ägpptiicben, teilweife aud) mit ben tu-

fchitifdjen Stämmen böt »b^f urfprüngliche Cuelle

wohl in ben alten ägpptifcben »ölferlifien, unb

bie mit ben arabifchen fann teilmeife burd) bie

feit alten 3«ten (1. 3Öiof. 37, «» ff.) Sanaan burd)-

jiebenben arabiiehen ^anbclSfarawanen ju ben

Israeliten gefommen fein, »or allem aber ber-

banften fie ihre »ölferfunbe, namentlich bie ber

japbetitifeben »älter, ohne 3roe'f^ ben ^bön**

eiern, beren SBcltbanbel ©clegenbeit genug bot,

fowobl bie »erfchiebenbeit ber einjelncn »älter in

»ejug auf Sprache, SeibeSbeicbaffenbeit, fiebens-

weife, Dracht unb Sitte, als ihre »e^iebungen ju

einanber lennen ju lernen, unb bei benen fid)

baber gewiß fchon früh beftimmte, mehr ober

weniger gut begränbete ftnficbten unb Überliefe-

rungen über bie 3ufammengebörigfeit unb »er-

110*
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wcmotfd)aft ber einzelnen Bölfer gebilbet baben.

— Xafe bie Überlieferungen, auf weldjen bie

Bfllfertafcl beruht, wober fie aud) urfprünglid)

flammen motten, im flanken gute unb mertbofle

finb, baS Ijaben bie mancherlei Betätigungen

bewiefen, weld>e aud) foldje eingaben berielben,

bentn man fräßet feinen ©lauben fdjenfte, in

neuerer &eit gefunben baben (bgl. j. B. Äfiur u.

ffbittim) ; bafj fie aber im einzelnen aud» Angaben

barbieten tonnten, meld>e bem wirflidjen €a<ft-

berbalt nid)t entfpredjen, fann natürlich nid)t in

Slbrebe gefteflt werben, wenn aud) bie angeben«

teten (Erfahrungen baran mabnen, ein berartiges

Urteil nid)t att^u rafd) $u fällen. — 3nbem wir

bezüglich bor einzelnen SBölfer- unb StammeS-

namen auf bie betr. 9lrtt. bermeifen, bemerfen

mir fdjliefjlid) nod), bafj bie $ubcn fä)on früb

gerabe 70 $eibenbölfer wählen wollten, unb ba&

aud) mandje neuere <3tcler)rte ber Meinung finb,

biefe 3<»bl f« in ber Böltertafel beabfid)tigt. 55cm

ijt aber gereift nicht fo; benn bie ^Jatjl 70 läfjt fld)

nur burd) eine millfürlichc 3äb(ung gewinnen;

man muß nid)t nur obne dtüdfiebt auf bie ©liebe«

rung ber Bblfertafel Snfcl, Urenfel unb nod) ent*

ferntere 9iad)lommen 9ioabS jufammenjäblen,

fonbern aud) folefte 92amen mittlen, welken bie

Bebeutung bon BoltSnamen gar nid)t jufommt,

wie Selab, Sber unb $c(eg; unb wenn man fo

aud), bie $f)ilifter eingeregnet, bie $al)l 70 her»

auSbefommt, fo bleibt eS immer mififfirlid), Selal),

©ber unb $eleg mitjUjjäf)len, bagegen Sem, $am
unb Sapbet auSpfdjlie&en. 9lud) bie Ännabmc,

bafe $efu$ im fcinblid auf bie 70 Bölfer ber <5rbe

gerabe 70 (Jünger auSgefenbet babe (Suf. 10, i),

bat wenig $3abrfd)ciulicbteit, weil md)tS auf eine

Aber ben Bereich 3*™elS binauSreidjenbe Beauf-

tragung berfelben binbeutet, unb eine Begebung

auf bie 70 "Älteiten 3$raelS (ogl. 3. 7t»b) neben

ber auf bie 12 Stamme be,}üglid)en 3«bl ber

Wpoftel ohnehin näber liegt.

Boglrr, f. «ögel.

flogt (au* bem (atein. vocatus = advocatus,

eigcntl. 9ied)tSbeiftanb, Sachwalter, Sdnrmbogt)

ift in ber beutfdjen Bibel fo oiel als ftuffeber

ober Borfte&er. So werben nid)t nur bie »uf-

feber über bie Jronarbetter genannt (2. SRoi.

5, «. »o. is f.), fonbern aud) 1. Äön. 16, • ber

höcbfte Jpof- unb Staatsbeamte, ber $au3b>f»

meifter (f. $ofmcifter) als Sluffeber über ben

$alaft ober Sdjlofjbogt (f. 91 r ja); femer in $an.

2, is, wo im ©runbtert ber allgemeine SfaSbrwf

„©ewattbaber" ftel>t, ber Oberfte ber Seibroacfte

(f. «rtod>); in Dan. 3, ». s bob> babolomfdje

Beamte mit perftfdjem $itel (gedabertn), nad)

gewöf|nlid)er Vlnnabme ftuffeber über ben StaatS-

\d)ai}, nad) anberen Oberberwalter; in ?>an. 3, i?

bie fonft „Sanbpfleger" (f. b. 9t.) genannten $a-

fdjaS; enblid) 2. SRaff. 3, 4 ein Borfteber beS

lempelS, waprfdjeinlid) ber Sluffeber beS iempel-

fdja^eS (f. Simon, S. 1505a). — Über bie

„Sanbbdgtc" f.
b. «. fianbpfleger. — »og-

teien fjeiften 1. TOaff. 10, >o. w. 11, » bie Rei-

nen Bejirfe ober Jopardjien ber 11, m genann-

ten Stäbte.

Vormnnb. 2?ie Bormünber in 2. ftön. 10, j.

»

l'inb 9Känner ans ber «riftolratie ber ©tabt,

melden bie erjic^ung unb Pflege ber föniglid>en

^rin^en anbertraut war. 3" gleicbem Sinne ift

®al. 4, i bon Sormünbern bie Siebe, dagegen

ift baS SBort (Jftb- 2, :. *o. 2. 9Ratt. 4, ti. 11, i.

13, t. 14, s im üblidjen Sinne bon bem bie Stelle

beS berftorbenen BaterS bertretenben Befdjü^er,

Sr^ie^er unb Vertreter Unmünbiger gebraust.

«orfabbQtli, f. SRüfttag.

»orftoftt, f. fiebitenftäbte; über 1. Sam. 14,

.

f. »tigron.

20.

©odiolber, f. ©infter.

Starfjtri (bebr. selav). föäbrenb ber 38anbe-

rung burd) bie Sinaibalbinfel mürben bie 3*'

raeliten zweimal mit einer großen Wenge bon

ÜBadjtefn berforgt (%). 105, «), juerft auf bem
3ug jum Sinai in ber Söüfte Sin (2. 9Kof. 16,

ti f.; ogl. Sagerftättcn, 3. iKX)a), bann balb

nad) bem ftbmarfdj bom Sinai auf ber Station,

bie ben «Ramcn „iJuftgräbcr" (i. b. W.) crtjielt

(4. 9Rof. 11, 4 ff. is ff. si ff. $f. 78, M ff.), beibe«

mal alfo im grüfjling. 2)ie näheren Angaben ber

Bibel baffen burdjauS auf ©adjteljüge. 5He in

• ben nörblidjeren ©egenben berein^elt aufbrechen«

; ben Sad)teln fammeln fid) im September unb
' Cftober an ben itüften beS SRittelmeerS ^u unge«

;
teuren 3 fl8cn u"b fliegen, baS ^eftlanb fo weit

'

als möglich, benüftenb, über baS ©tirtelmeer in
' bie wärmeren Stridje 91ftenS unb 91 frifaS, bon

:
wo fte mit Beginn beS ^rüb^ling* wieber norb-
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wärt* jurücf^ie^cn unb fid) in ben Äüftenlänbern

am SRittelmeer ,ui aQerbing* an Wenge ben

$>erbftjügen nicht fllcid) fommenben Scharen

fammeln. Auf feinen Stetten benfißt ber »erhält-

nidmäßig langflügelige, aber fcbroerfällige S$ogel,

wie fdjon ^liniud bemerft, immer ben $ug &e*

SBinbe*, fliegt meift be* «acht*, unb wenn ber

SBinb umfd)lägt, ober menn nach längerem &lug,

jumal nad) bem über bad Weer, (Jrmattung ein«

tritt, ftür^t fid) ber gan^c Sdjmarm *u ©oben,

wo bie SBadjteln anfangt wie betäubt unb faft

regungSlo* über* unb burcbeinanber liegen unb,

wenn bie Srmattung groß mar, nod) Sage lang

nid)t roieber auffliegen, fonbcm nur laufenb

flüchten. So werben fte an ben Äüften unb auf

ben Unfein be« Wittelmeer« ohne WObe in uu»

geheuren Wengen gefangen unb if)r fette* Jlrifd)

ift in manchen ©egenben ein beliebte* 9iab,rungd-

mittel unb eine bebeutenbe grroerbäauellc. —
hiernach wirb man e* paffenb finben, baß 2. Wof.

16, u ber Abcnb genannt ift, al* bie $e\t, in ber

bie SS.n tytauflamtn, baß nad) 4. Wof. 11, »i

ber fBinb unb nad) SJf. 78, *«. genauer ber Süb*

oftroinb fte oom (älanitifcbeni Weer ber (au*

Arabien) herbeiführt, unb baß bie 3*raeliten

jmei $age lang fic in fo großen Wengen au*

ber Umgebung be* ifager« fammeln fonnten, baß

nodi Vorräte baoon an ber Sonne gebörrt mürben.

3ur Crflärung ber für oiele töblidjen folgen bc*

gierigen unb unmäßigen ©enufie* oon fettem

gBathtclfleiid) bebarf e* ber Angabe ber Alten

natürlich nid)t, baß bie SB. nad) SJlintu* giftige

Sämereien, nad) ©alenu« 9Jie*roura, nad) Sejtu*
,

(Smpiricu* Sd)ierling befonber* gern freffe, unb

baß if)r Sleifd) barum oft gefunbb,cit*fd)äblid) fei.

— ß* liegt fcincrlei ©runb oor, in ben angeführten

Stellen an einen anberen Bogel, etroa an ba* oon

ben Arabern Katta genannte SBüftenfjuhn (ogl. S.

1287 f.), flu benfen ober gar au* ben SB n $cu-

fdjreden ober fliegenbe ftiühe ju machen, $ie

Ürabition jeugt oon 3<>iepbu* an cinftimmig für

bie SB., unb and) fdjon ba« ortyKometra ber

Sept. fofl oieüeidjt nicht ben fogenannten SBaditel-

fönig, ber nad) einem aud) oon $liniu* ange*

führten S$olf*gfauben bie SBachteljüge füfjren foll

— c« ift bie SBieienfnarre (Kallus crex) — , ion-

bern nur eine große Art ber SS. bezeichnen. Aud)

entspricht einer ber arab. tarnen ber SB. ganj

bem bebr. SBort. «gl. Sen*, Zoologie, S. 347
ff.

©atfcrrr Staö. 3er. 1, n, f. Wanbelbaum.

^uittirr, b. h- leerer Scbroäfter (.{Siob 11, «.

$keb. 10, n. 3«. 5, is. Sir. 9,»». 21,«); roaieb»

hafttg (Sir. 7, 15. 25, 17), f. o. a. gc)'dnoä&ig.

Über Wal. 3, 1 f. SBalfer.

»offen, f. SBchr.

SBngr. Qme'x Arten oon SBagen waren bei ben 1

3*raeliten im ©ebraueb: bie gewöhnliche mit'

Atoei SBagfdjalen bchv mo'znajim: 3. Wof.
19, m. Jpiob 6, 1. 31, e. Spr. 11, 1. 20, u u. a.)

rourbe jum SBilgrn ber SBaren, wie aud) be*

©elbe« (3er. 32, ,«. Sir. 28, [
t « f.], roo aber

ber Au*brud „©olbroage", roic Sir. 21, « [»],

AlIdsnplifiDf Wa 9 t.

nur ber beutfehen S3ibcl angehört», beim Äaufen

unb SJcrfaufen gebraucht unb oft betrügerifd) ge»

fälfeht ($of 12, i. Am. 8, ». Wich. 6, 11). Sie wirb

ber ägtjptifdjen ähnlich geroefen fein, bie in ältefter

3eit bie einfache ftorm eine« ätocifchenfeligen

Cucrbalfen* tjattt; fpäter brachte man an bem

einen Arm be3 SBagbalfen* einen ocrfd)iebbaren

9iing an mit einem nach unten hängenben fleinen

@emid)t unb einem aufroärt« ftehenben, raohl ald

balancier bienenben ^afen, bem meift bie ©eftalt

be* heilig«» Affen, bc^ Snmbol* ber ©leichbeit be*

©eroichtit, gegeben lourbc (ogl. bie Abbilbung

S. 495); bieic Vorrichtung fd)eint ^u genauerer

©emid)t«beftimmung gebient ^u hoben, inbem

mittel* ber S?crfchicbung be* 9Jing« Siruchteile ber

in ber SBagfchalc liegenben ©croid)t«einheit abge*

mögen mürben. An größeren Stanbmagen fiebt

A ItofTnr ifit'r lllnqr.

man manchmal auch eine nach unten gerichtete

%Sunge angebracht (ogl. bie Abbilbung S. 45).

©anj ähnlid) finb bie afforifchen SBagen. Tai
„Zünglein an ber SBage" ift in ber beutfehen

S3ibel SBei*h- ll » " ["] ermähnt; im ©ried). ift

aber oieimehr oon bem Sdjcrflein (3ei- 40, is),

b. h- öon einem ganj fleinen Stüdchen ober ©e-

michtchen bie Siebe, mcld)c*, ben Audfchlag gebenb,
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bie SBagfdjalen jum Sinten bringt (bgl. Sept. in

Spt. 16, 11). Sach ben Sabbinen fällten bie SBag-

fchalen au« Watmor gemacht werben. Übet bie

©ewichte f. biefen %tt. — 3>ie anbete Sltt wat bie

jpebcl- ober Sdjnellwage (statera; tybx.

päles), bie 3ef. 40, i* (fiuthet: ®ewid>t) unb Spt.

16, ii, fomie untet bem Tanten kaneh, b. i. Sof)t*

ftange, SBagbalfin, in 3cf. 46, e erwähnt ift unb

nad) leitetet Stelle ebenfalls $um SBägcn bon

Silbet gcbtaudjt wutbe. Wan h,at babei gewifj

nidjt an eine Sdmetlwagc ju benfen, bie einen im*

gleicharmigen $cbel, beffen längeret Ätm bei bet

Entlüftung empotfcbnellt, jum SBagbalfen hat, fon»

betn an einen einfachen Ouetbalfen (bahnet jene

SJcaeidmung butd) kaneh), ber, genau in feiner

Witte aufgehängt, liorijontal liegen mufcte, unb

an befien einem Ärm beim SBägen ein unb
baSfelbc QJemtcbt in berfchtebenen, genau be*

meffenen $iftanjen angehängt würbe. 9?ur eine

betattige SdjneUwage lieg fid) audj benüfccn, um
bie horizontale Sichtung genau ju beftimmen;

unb baju ift bei bet ebnung oon glädjen, SBegen

u. bgl. biefc 9ltt bet SBage allem Slnfdjein nach

(ogl. ba« Don pllcs abgeleitete 3«ti»ort in Spt.

4, i«. 5, si u. a.) auch gebtaudjt wotben.

1 SBagen. 2>et Sagen obet bie mit Säbetn bet«

fehene Vorrichtung &um S3cmegen unb 3ott-

febaffen oon ^etjonen unb Saften ift eine utalte

(Erfinbung, bie bei ben oetfehiebenften SJölfctn

früh, an bie Stelle be« Schlitten« obet bet auf

SBaljen laufenben Schleife trat, welche (bgl. bie

Slbbilbungen bei SBilfinfon III, S. 324. 328) bon

Ochien obet Wcnfcben gebogen wutben. SBäfjrenb

bie beutfdjc S3ibel fefjr fjaurwi oon SB. im aUgc«

meinen tebet, wirb im (Srunbtcgte burch berfdjic-

bene SBdrter ein fchatfer Unterfchieb gemacht

iwifchen bem febweten iJaftwagen (t)ebt "agala,

gricch. hamaxa, ogl. latein. plaustrum) unb bem
gewöhnlich leicht gebauten Staats* obet ftttegä*

wagen (hebr. rekheb ob. merkaha, gricch. härma,

ogl. latein. currus), bet jur S3eföfbetung oon

Sktfonen biente. Slbgefeljen oon bem butch feine

Schwere witfenben 3>refcbwagen ($cf. 28, « f.

f. ob. S. 22 f.), welcher jur erfteten Klaffe gc*

hött, finb bie SB. lebiglid) Wittel jut Drt«ocr*

änbetung, nie fchon ba« Slltettum biefelbcn in

groger Wannigfaltigfeit fannte. Urfprünglicb be*

ftanben bie Säber au8 ganzen Scheiben, bgl. bie

hier nach SBilfinfon I, S. 369 gegebene Slbbil*

bung, auf ber mit bon Samfe« III. befiegte Äfiaten

fehen, welche mit SBeib unb ttinb auf bet flucht

begriffen finb. 83alb abet letnte man funftoolleie

Sähet machen; f. ob. 3. 581 bie biettäbtigen

(ogl. SBilfinfon II, S. 341), alfo jmeiadjfigen

chetnen SBafferbcden be« falomonifchen iempel«.

2a« Sab beftanb je$t aud Sabe, Speichen unb

Jvcigen. Tie Speichen, an 3<*hl gelinget, al« je&t

üblich (f. bie Slbbilbungen ob. S. 140. 780. 884.

1103. 1107), gingen bon bet in bet Witte be«

Sabe« beftnblichen hohlen SBalae au«, b. h

bet um bie unbewegliche 9fchfe laufenben Sabe,

unb berbanben biefe mit ben Sabftanjteilen ober

feigen (ogl. 1. Äön. 7, st f. $ef. 1, u unb ob.

S. 271). fiuther hat Sir. 33, , frei w9cabe" übet*

fe$t, wo bie fich immet um benfelben (Begcnftanb

btehenben @ebanfen be« It)orcn, welche nicht oom

friede unb ^u umfichtiget Übetlcgung fommen,

im ©tieebiiehen (36, 5) mit ber ftet« im Äreii'e

Allahatiftlirr Wafrs. 9Iad) «BÜHnfon.

umlaufenbcn VI dn'c betglid)en werben. Wag hier

bie Erwähnung ber „Ädjfe" ber optifdjen 2äu-

fchung folgen ober, wa« unwahrfchetnlid) genug

ift, ernfi gemeint fein, wie ja beim Schubfarten*

rabe bie Sabc mit ber ftcbfe feft oetbunben ift:

fo biel fteht feft, baß bie in ber Jöibel ermähnten

SB. unbewegliche «d)fen ho«en, inbem

forb unb 2eid)fel unmittelbar mit ber N
Äcbfe

bunben waren. $abei war ber SBagenfa^en weit

nad) Dome gerfldt, fo ba| fein ©ewid)t nch

jwifchen bie Säber unb bie ben jweiräbrigen

SB. jiehenben $ferbe oerteitte (ogl. SBilfinfon I,

S. 343
f.). $ie« gilt felbft oon bem fahrbaren

afftjfifchen Ih10«^ 1 0- b. % Z^xon), einem

auch an °cr Teichfei unb bem ^ocbbalfen m*t

Schni^wetf oerfehenen, wohl bon ben Stenern be«

ftönig« gezogenen fleinen SB., ben wir b«r nach

SBcife» I, 112, ftig. 93 E abbilben. Übet bie Don
ben S3e(agctctn angelegten fahtbaten Wauer«
brechet im 1. Waff. 5, so, wo l'utber ba« grted).

SBort für Wafdjinen butd) SB. wiebetgibt, f. ob.

S. 450 f. 3u ben 2. ftön. 23, u etwäbnten 3S.

bc« Sonnengotte« (f. b. «. Sonne) bgl. ben ob.
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S. 44 abgebilbeten SB. ber äguptüdKn flftarte,

ber ebenfall* Don einem Siergefpann gebogen

würbe, SManntlid) fponnte man im Wtertum
nidjt, wie bei un*, je jwet $ferbe hinter ein'

anbei; oielmefyr befanben ftdj, wenn SB. mit Dielen

Sofien (Dp. 9, ») befpannt würben, bie 3ug-

tiere alle neben einanber. $ie $eid)fel ^atte

ftet* ein nur für jmei $ferbe eingerichtete*

3od), fo baft ein brittc* ober inerte« $ferb

jebe*mal befonber* angefoppelt werben muftte

(i. SBeift, 6. 403 f. 571); einfpännige SB. mit

einer ©abelbeidjfel waren im Altertum niä)t ge-

braudjlid). Da* 3ef. 5, • beim fiaftwagen er-

roäfjnte SBagenfeit wirb man alfo oon ben ftarfen

Strängen eine* ober ber beiben dufteren üere,

bie etwa unferen SJorfpannpferben entfpred>en,

oerfteben fönntn. Der C^erubwagen (f. ob. S. 271

unb ogl. aufter Sir. 49, io nod) 1. ttb,r. 29 [28], ta)

entflammt ben SBolfen, bie al* ©cfäbrt (Cutter

$f. 104, s: SBagen) ©orte* erfd>einen, wälprenb

bie SB. ©otte* in 3ef. 66, i» bie Streitwagen

ftnb, mit weldjen er al* fceerfürft auflebt. Über

ben am Gimmel befmblidjen SB. ber beutfd>en

»ibel ($tob 9, t. 38, n) f. b. «. Sterne. Der

(Urunbtert rebet $ef. 23, •. n md)t oon Leitern

unb SB., fonbern oon Weitem ju 9to%; Af^nlid)

werben §ef. 27, i« (f. ob. S. 1198b) (eine SB. er'

wätynt, fonbern Steitpferbe, fo baft bie fur$ üorfjer

genannten $ferbe nad) ber gewöhnlichen SJebeu»

2 rung be* SBorte* SBagenpferbe finb. — ©eben wir

iefct auf ben ÖJebraud) ber Dom Stollen benannten

'agala näljer ein, fo fönnten wir jur Unterfdjei-

bung oon ber anberert SSagenflaffe, bereu SBurj^el

rakhab bie Fortbewegung ber «ufgeftiegenen be-

beutet, für ben Xran*portwagen wobl ben

%u*brud „Jrarren" Perwenben, fofern bie JHömer

unter bem ben ©attiern entlehnten carrus einen

oierrdbrigen Safhoagen Perftanben, wfi^renb ju*

gleid) ber beutfdje Spradjgebraud) ba* &weirdbrige

^ufjrwert teine*weg* au*id)lietjt. Dt)ne 3weifel

fannten bie Hebräer iold)e Äarren mit jwei ober

oier ffiäbern, bie Don 9hnbern ober Faultieren ge-

bogen würben, fdjon febr frübe (ogl. 1. Sam. 6,7 f.

2. Sam. 6, a). SBir $aben $f. 46, 10, fall* ber

%u*brud nidjt ungenau für lerieg*wagen (ogl.

3ef. 2, 7. 3Rid). 5, .. $ef. 26, 7) ftetjt, wobl an

Saftwagen ju benfen, welche ber flicjjenbe fteinb

fteben läßt- SHeHeidjt mit 9ted)t finbet fiutljer

1. Sam. 17, ». 26, e. 7 in bem mit 'agala oer-

wanbten SBort bie SBagenburg, obgleid) oiele

9u*(eger (f. ob. S. 887 a) bie (Srtlärung oon ber

runben Ummaüung bei Üager oorjiefyen. SBir

oerfteben gewdbnlid) unter SBagenburg eine burd)

3ufammenfd)ieben oon SB. ober Aarren gebitbete

Sdjufsbcfefrigung: aber Auf. 19, *», wo e* fid) um
eine SJorridjtung ber SMagerer banbelt, überfefct

fiutber bamit ein griednfdje* SBort, weldje* eigent-

lid) $fablwer( bebeutet, unb wofür er $ef. 4, 7.

21,«7 „Sd>utt" unb „»Öde- gefegt bat. Äam aud) bie

'agala in ber fianbmirtfdjaft ber Hebräer jur 8er-

wenbung, fo ift bod) bei ibnen ber (Bebraudj oon

Erntewagen, ben man 9m. 2, u gefunben bat, fetjr

fraglidj*). Slon ber 'agala bot bie Wabfpur ober

ba* ©eleife (altt)rf)b. leisa = Spur) im ^>ebräi-

fdjen ben tarnen ma'gil erbalten. Didjterifd)

(8- ». *f. 17, » 23, a) fteb,t öfter* «eleife im

allgemeinen Sinn oon SSeg ober Strafte; aber

$f. 65, it (fiutber: Juftftapfen) liegt ba* Shlb be*

im ©ewitter bab,erfab.renben (ogl. ^f. 18, u)

©orte* nab,e genug. Über bie 4. 9Kof. 7, s ff.

erwähnten Dran*portwagen f. b. H. Sänfte.

3um öemeife bafür, baft man bie jiemlid)

plumpen SB. j»ur ©eförberung oon ^erfonen

fdum früb^ mit einfadjen Si$en oerfeben fonnte,

geben wir iner nad) SBeift, S. 160, $ig. 114 b

eine of)prifcf>e 3eid)nung. Darau* folgt aber nodj

nidjt, baft bie ägöptifd>en ffarren (1. SRof. 46, i».

7i. »7. 46, »), auf weldjen ber (Brei* 3afob famt

SBeibern unb Kinbern nad) Ägppten geb,olt mürbe,

*ff»rl(<*tr Waftt )«r Pcrfatiaatflrfetraa).

»a4 fBeii ftofidmrnnbf.

mit bequemen Styplöfrcn nad) unferer STrt au*ge-

rüftet waren, mcldje wir nidjt einmal bei ben

eigentlicben ^erfonenwagen (bebr. rekbeb) anju-

neb^men bcrcrfjtiflt ftnb. (Sin ftarfer ÖJebraud)

ber SB. oerbot fid) im TOorgenlanbe oon je b«
fdjon bur(b bie übele 9ef<baffenbett ber Straften

(f. b. Ä.), auf weldjen ba* Steifen (f. b. %.) mit

Weit» unb fiafttieren leid)ter ift, a(* ba* 5abrcn

mit SB. 9luf ben ^erfonenwagen, modjten fic

nun al* Streitwagen jum Jfampfe bienen, ober

•) [^. Dr. Krfcitctn (0(|L aueb ^offmann in ©robf'«

ßtitfdjr. für olttfftom. fBiiftnfd». 1&88, €. 10« f.) tttlirtt

brirf(id) brm ^teauageber bu Stfde Äm. %, »> fo: „34
totrb« f* untrr eutb jum Stodtn bringrn (b. t). curr fiüht

n\d)i von bft SttDc (afien-, Dfil. b«n »*flfn)ab $f. 18, it),

mle ba« Drt(*rob (»gl. 3ff. 28, r. ») flodt (b. b-

nid)t nebe umbtfbt), bat (l<b mit £alnrn ('amir =
demessam, nidjt \ptcitU (Raibf) anflcfASt, b. i. Dfrflopft,

bat. Sal 3*it»ort bat bie nodj jr^t in Sbrirn «nb

^aläftina aagraiein unb au«|d|ii(fetl(b gfbidudjiKtje

Qfbrutuna: BurüdbaU'n, btmntcn, oeTbinbfrn, Ofrjöflern.

Spurre «ualfutr dnbem tintn 8ud)ftabcn unb Qfwinnrn fo

für Stitbfrl ttrrtn, b. I?. fnatTTi, bie Qrbrutu' 3 'cfin>anfi*ii 1
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als 93run!roagen bem hoben Siange ber froh»

renben entfprec^en, pflegte man ju ftehen. ^}ur

(Erläuterung biene bie nach SBilfinion III, 2.

179 gegebene Zeichnung einer äthiopii'chen *$rin*

jcifin, rodele alss StanbeSperfon in einem präaV

tigen, mit einer SCrt Sonncnjdnrm oerfcljcncn,

aber nod) oon Ocrjfcn gezogenen SB. an ben

ägnptifd)cn §of nach Xbebcn reifte, mäfjrcnb bei

bcr Äönigin oon Saba (1. Äön. 10, i ff.) oon

einem 0. nicht bic Siebe ift. Ta$u ift unfer Siöen

auf Stühren (f. ob. S. 957) bem SRorgenlänbcr

aiemlicf) unbefannt, ber lieber auf bem $3obcn

i)odt ober auf ben statten unb Herfen liegt;

noch jefct (ogl. bie ?lbbilbung bei Sriebubr, SR. II,

©. 66) fahren bie 3nbier in 'bfcr

mit untergefrblagenen Steinen unb auf Hilfen.

SBir beiden im ganzen Ä. %. fein fo fiebere*

S3eifpiel für baS Sifcen auf bem SB., nie c£ beim

Siciferoagcn beS äthiopischen ÄämmererS (f. ob.

S. 1301b) oorliegt. Tie alten ©riechen batten

JlH9imtirdifr itnotsraonrn.

»a* «Biltiitfon.

flmeiräbrige, jum Sijjen eingerichtete Steifemagen

(f. bie »bbilbung bei Seife, 3. 193, ftig. 131 d)
(

unb bureb bic Gallier lernten bie JRömcr bic

Cffb. 18, ii ermähnte rheda fennen, einen üier*

räbrigen Siciicroagcu, auf welchem mehrere ^er-
fonen mit Wcpäd $lag hatten, irrtümlich finbet

man in Stellen mic 1. Äön. 20, «. 2. Äön.
10, , 5 , mo tfutber ftatt „fteigen" unbeutlid)

„fi&en" bietet, einen SkmeiS bafür, bajj bic hc«

bräiieben SB. Sifcc gehabt bitten, ßbenforocmg
bebeutet merkab ober „bic Stelle beS Wuffifeenö"

einen SBagcnfifr unfercr «rt; benn £>obc$l. 3, io

ift ba>? purpurne SSolfter bc* Königlichen Xragbette*
gemeint, unb 3. SRoi. 15, • übcrfe|it Üuther mohl
riri)tig: „Ter Sattel, barauf er reitet, wirb un*
rein merben." §öehftcnS fönnte man an ber
äulcjjt genannten Stelle ftatt ber Stcitbeden ($ef.

27, j0) ftahrbeden Oerfteljctt, ba baS hebräifd)e

rakbab gleich bem lateinifchen vchi fomobl fahren
als «Reiten bebeutet. Sgl. ^cr. 17, «, ipo für

beibcS im ©runbtejrt nur ein SBort fteht; auch

unfer „reiten" hat biefen Toppelfinn urfprüng-
licfa im Vlltl)od)beutfd)cn, fo baft j. 33. barin

refta ber SB. ^etgt unb "flotter „rlten ze himele"

mit SJcjug auf GliaS (ogl. 2. Äön. 2, n f.) fagt

Scbroerlicb aber ift merkab 3. <Nof. 15, » nach

1. Äön. 5, e oon bem SB. $u erflären, auf welchem

ber mit bem glufc S3ehaftete fähjt. Der Hebräer

pflegte eben auf bem SB. ju 'wehen, menn fid» auch

in ber jjjöfjlung beö SBagenfaften* (pgl. ben Schot

beS SBagenS 1. Äön. 22, ») jur 9tot ein Sifc-

lager herrichten ließ. Sludj ber rekheb erfdjeint

3ef. 66, »o (f. b. 91. Sänfte) unter ben Perfebie*

benen 83eförberungSmittcln bcr ßrulanten. — 9ln 3

ber großen SDte^rja^l ber Stellen, mo im tL X.

oon SB. bie Siebe ift, finb bie oon Stofonen be-

ftiegenen Staate» ober Äriegöroagen gemeint,

melrhc mir und bei ben Hebräern ben berreffenben

^meiräbrigen, hinten o^enen ägpptiicben (f. ob.

S. 780) unb affprifdjen (f. ob. S. 140. 884. 1107,

SBagen jiemli^ äbnlich beulen bürfen. Zto% aQer

^Bracht bei SBagengerätd (1. Sam. 8, n) maren

biete SB. rcdjt unbequem. 9tad> 6. 5-
s^ogcl, ®e-

fd)id)te bcr benfroürbigften Grpnbungen t.2eip$ig

1845, ©. 254
ff.) ftanben bic Äaften afler SB. bis

tief ind Mittelalter hinein ganj feft auf bcr Sldjfe.

Ticd gilt j. S3. fomobl Pon ber jcfaon im römifdjen

3mölftafelgefcfr ermähnten aregra, einem be«

bedten Äarren, auf mcld)em fchmache ober iranfe

Sierfonen liegenb fortgefchafft mürben, ai* au^
oon ber prächtig grfchmüdten carmca, bie ati

eine rheda ber Siornebmen betrachtet roerben !amt

(pgl. 5r'e^^nber, Sittengefd). SRomS* I, S. 67).

Utü im 3a^re 1405 bielt eine fran&öfifcbc Aönigin

ihren ßin^ug in $ari$ in einem SB., beffen ®i$c

in Siiemen hingen, unb in bemielben ^ahrhunbert

machte man bann in Ungarn ben Jvovtntmtt, baf;

man ben SBagentaften felbft in 9iiemen hängte

Tieie mo^l nach einem ungarifchen Orte Äutfchen

genannten tjängenben SB. mürben nodi roeiter oer-

oollfommnet, ald bie ^ranjofen im Slnfange be^

oorigen ^ßbrbunbertä bie ^rfinbung machten,

bie Äutfrhtaften, ftatt in Stiemen, in 3rebern ju

hängen. SBollte alfo femanb meinen, baß bie

S3ibel febou ;,u 3ofcp^ S^t Äutfdien in flgopten

ermähne, fo mürbe man richtiger fagen hm neu

bafc ein heutiger (Sifenbahnnjaggon oierter ftlaife

mehr S3equemlicbleit barbiete, al3 bie in QoiepW
@cfd)i(htc genannten SB. SBir haben bereite (f.

ob. S. 52 b. 884
f. 1197 ff.) gefehen, roclche miö>

tige 9ioHc bie Staats* unb Äriegäroagen bei ben

Hebräern unb ifjren Siachbaroölfcrn fpiclten togl.

1. 3Jlo\. 41, «. 46, n . 50, 9 . 2. SRof. 14, « jf.

»». 15, . 3ai- 11, «. »• 1. Sam. 8, n. L Äön.

12, i». 22, 3i ff.), mit Stecht fagt SBeiß (S. 83)

pon ber Slnroenbung bcr Ärieglmagen, roeldje er

für ein Ergebnis nomabifierenber ficbenSrocife

hält, bafe fie fid) bei ben afiatifdjcn Stämmen inS

fernfte Altertum perlicre. «uf bem SB. Sanberib*

(ob. S. 1103) erbliden roir aufter bem ftöntge unb
bem Sioffclcnfcr (iluth- 1. Äön. 22, m: Fuhrmann
nod) einen Schirmhalter: Por bem ähnlichen SB.
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Siglatb/WIefcr« (3. 1693) {(breiten Säufer einher,

weldje bte «Jiferbe am 3ügel fübren. 9iur ieltcn

<% SJ. SBiltinfon I, 3. 336) finben wir bei ben

tögöptern außer bem fienfer jmei ^erfonen auf

bem SB., roäbrfnb bte ftrieg«roagen ber ftjriitöen

§etbiter (ogl. Skugid), ©efdjicbte yigppten«,

fieipjtg 1877, S. 503) mit brei SDlann belebt

waren. SBabrfcbeinlid) Harten bei ben Hebräern

nur ber $föntg unb bie oornebtnften ftrieger neben

bem Sioffelenfer nod) einen britten Wann auf bem
28.; ob. 3. 884 a wirb bafür bie Stelle 2. ftön

9, J8 geltenb gemaebt, wonad) 3cbu unb SHbefar

auf bemfelben SB. ftehcnb (irrig 3°iepb-, Altert.

IX, 6, »: fifeenb) hinter «bab« SB. ^erfuhren, ba

bie Srflärung, baß fie paarweife binter bem
Äöntge bitten, trofe ibrer jpradjlidjen Wöglidj-

teit ftd) «idtt (f. ob. S. 1199) empfiehlt. ©e-

tüöbnliaj werben auf bem aweiräbrigcn bebr.

$rieg«wagen jwei $erfoncn, ber SBagenlenter

unb ber ftämpfer, geftanben baben, gewiß äu&etft

feiten (ogl. Seife, 3. 30, lafel III, ba« farben-

prächtige S3ilb eine« ägöptifcbcn Swgenfchüßen^

blofc eine $erfon. Die SB. waren fo niebrig, baß
man fjinten bequem auf« unb abfteigen tonnte.

SJictIeid)t lief neben ben beiben 3od)-SHoffen bäufig

ein lofe angebunbene« britte« al« 9lu«bilfepferb

f>er, wie bei ben alten ©riceben meiften« ber ftall

War (ogl. SBetß, ©. 192). '/ibnlid) bürfen wir

Wot)l ben 2. £f)r. 35, u erwäbnten ^weiten SB.

al« einen nad) ägöptifdjer Sitte (SBiltinfon I,

S. .337) für ben Wotfalt in ber 9iacbl)ut $urüd-

behaltenen betrachten; jebenfaö« ift bie ftnuabme,

e« iei ein bequemerer, bebedter SB. mit üier

SRäbent (§erob. VII, 41) gewefen, feine«mcg«

fidjer, ba bie DieneT bem fd>wer oerwunbeten

3o[ia mit Dedcn aud) auf einem Jrticg«roagen

«in 9lut>elager herrichten fonnten. §ätte nicht

©le SRot getban, fo märe bie einfaebfte Sänfte

für ben Äönig öiel bequemet gewefen, al« ber

:prädjtigfte SB. Qrrig bat man ben Hgnptern

$an$ au« (Jijen gebaute SB. jugefdirieben. 9iad)

«Beiß (3. 47. 568) beftanben bie römifchen Renn-
wagen aflerbing« juweiten Oollftänbig au« SJronje;

aber bei ben ägoptifeben SB. fanb nur eine mäfetge

SSerroenbung öon 3Jletaö ftatt. Die "Sgbpter bauten

bie SBflgengeftefle au« feftem $oly, bie« überwog

man mit fieber unb, wenn mit 9)cctatl, hoch in

ber Siegel nur mit feinen SMechen. Die eifernen

SB. ber Canaaniter Qof. 17, i«. Sticht. 4, t)

waren wobt nur mit (Eifert befd)lagene. Tie He-

bräer werben ihre ftrieg«roagen meift au« ^ci-

gcnbaum^olj gewimmert unb mit (?r$ ober Crtjen

befrbtagen baben, fo bafj fie feft gebaut unb bod)

leicht waren; Staat«roagett motten aud) mit

Scbntywert unb SMedjen oon ©belmetall gegiert

fein. Der ben Äaftcn mit bem oorberen (Enbc

ber Deidjfel (f. ob. 3. 884) oerbinbenbe breite

fleug- ober fieberftreifen, welcher (SBeiß, 3. 113)

bem ©an^en me^r §alt gab unb fpäter oicüeid)t

aud) bei ben Hebräern burd) einen metaüncit

Stab erfefct würbe, tonnte ebenfafl« in oerfdjic-

bener SBeiie ^um IJJrunf bienen. 3)ic ben ?tgpp-

tern (SBiltinf. I, S. 350 f.) unb «fförern nod»

unbefannten, oon ben Seriem erfunbenen Sidjcl-
wagen tommen in ber «ibel erft 2. Watt. 13, s

oor, wo aud) fiutber „S3. mit eifernen ^aden"
überiett. Der Sirfjelmagen unterfebieb fitb nad)

SBeife, 3 135 „oon ben gewöl)nlid)en Krieg«-

wagen baburd), baß mebrenteil« an ber Spifce

ber 2)eid)fel, mitunter aud) am SBagenlaftcn,

ftet« aber an ber Ädjfe, an jeber Seite inmitten

ber 9?abe, fd)arfe r»d)elfarmige 6ifen f balb erb-

märt« gebogen, angebracht waren. Sein ©efpann
unb beffen i'enter fd)üßte odöige ©epan^erung."
SJian bat biefe im ©runbe red)t unprattifdjen

Sicbelmagen falfd) fd)on 9iab- 2, « finben wollen,

$icronumu« fogar bereit« Slidjt. 1, i*. 4, s. <i#

ift aber ntd)t einmal fidjer, bag SRab. 2, 4 oon

Wu«rüftung ber affurifdjen SB. mit leudjtenbem

Stabl (f. b. ?U, fei er ^u ben SBaffen Perwanbt

ober üum Sd)mud ber ^ferbe, ber Deicbfel k.,

gefprod)en werbe; ba« Pon Sutber b»er nidit gc-

funbene fcmitifd>e SBort fär Stab! febeint erft

au« bem $erfifd)en entlebnt ju fein. 9?ur ber

3ufammenbang tann lebren, ob ein Staat«- ober

$runtmagen (ogl. 2. Sam. 15, 1. $obe«1. 1,9. 6,u.

3ef. 22, is), wie ibn wobl fd)on ^aoib befaß, ge-

meint fei, ober aber ber feit Salomo"« $öt fl<y

bräud)Iicbe Strieg«wagen (ogl. 1. Jrbn. 9, .» unb
b. «. 33 c t b 3K a r c a b 0 1 b). ©emöbnlid) bebeutet

rekheb (ogl. aueb ob. S. 1042 a) $8. in ber

UKebr^abl, j. SJ. 1. Sam. 13, 5, wo bie bretfjig

taufenb (Dgl. 1. itön. 10, *i) ftcr>er auf einem

Scbreibfebler (ogl. 1. ftön. 5, « mit 2. ßbr.

9, is, aud) 1. Öbr- 20 [19], ,* mit 2. Sam. 10, !•)

beruben, ^uweilen aber aud) gleid) merkaba ben

einzelnen SB., ,v 2. ftön. 9, 11. 3n turjer

Siebe fcbliegt ber SS. bie Bemannung unb S)e-

fpannutig mit ein (ogl. 2. Sam. 10, m. 2. Äön.

13, t i. Der ^rei« eine« SBagen«, ber ein mid).

tiger ^anbel«artitel (ogl. fär ben ÜHeifewagen

Cffb. 18, u) namentlid) fo lange bleiben mußte,

bi« mit ber fpäteren 9lu«bilbung ber 9icitcrei

bie Streitwagen aufje: ©ebraud) tarnen, betntg

ju Salomo'« 3«t (1. Äön. 10, n) icd)«bunbert

Silbcrlinge. Öfter« fpridjt bie S)ibel Pom ©e-

raffel ber rennenben, auffpringenben SB. (Ogl.

Mab 2,»). Kph.

»ahnflnn, ogl. Sranfbeiten, S. 877 a.

Sdaiiriagcr. 9iad)bem in b. VI. ^ropbet über 1

ba« SBefen unb bie au« ber «Hatur ber Sadje

abfolgenben ©runbunterfd)iebe ber Wantif, über

ihr $etf)ältni« j^ur $ropbetie unb bie Stellung*

nabmc ber Offenbarung«religion ju xtjt ba« 9iö-

tige bemerlt ift, erübrigt an btefer SteQe ein

cr(>rtcrnber Überblid über bie fonlreten Srfdjci-

nungen ber SBabrfagerci, bie un« in ber b. Sd)rift
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begegnen. fcer umfaffenbe Audbrud, mit bem

bad A. %. btefelben zufammenbegreift, ift bad

3ettn)ort kasam (Sutljer: mahrfagen, wei&agcn)

mit ieinen Ableitungen. 3" ben $b. SWofe'd jroor

erfc^etnt ed nur erft in ben öileamgefchichten

(4. SKof. 22, t) unb im fünften S9ud) (18, l0 . u).

Aber wie ed 5. SRof. 18, io )>ie fämt(id)en in

3drae( befannten unb verbotenen SBahrfagetünfte

oorantretenb juiammenfafet, fo aud) §ef. 21, u

[«•} bie »ergebenen babülonifchen, welche ber

$ropt)et bort aufzählt. I)ad entspricht auch ber

SBebeutung bed SBorted. Denn kesem (arabifch

kism) ift bad 3u0et^te ' °<e Sd)icrfal*entfcheibung,

wie fie auf ben Sippen be« JWnig« (Spr. 16, io),

aber aud) in bem Sodtopfe ober #elm liegt, in

bem Sodpfeile gefdulttelt werben (fcef. 21, u [m]);

unb wie fte bei ber fpontanen SRantif be« SJolld-

bebürfen« au* foleber fiofung, bei ber gewerbs-

mäßigen — beren Honorar mit bem Plural be«-

felben Sorte« au«gcbrfldt wirb 4. 3Rof. 22, 7

— au« anberen fid) jetbft barbietenben ober mit

Stunft gefugten 3ritf)en erfannt werben mag. Aber

aud) bie freie, oon 3eid)en unabhängige, mit be-

febworenen (Seiftern operierenbe ober auf eigne

ftnjpiration fid) berufenbe Slantit wirb unter

ba« kesöro einbegriffen (1. Sam. 28, s. ®ad).

10, »). SBie folerje gBatjrfagerei bei ben Sanaa-

nitern unb bei ben 9cad)baroältern 3«rael* öor-

audgefefct wirb (5. «K01". 18, i*. 4. SRof. 22, 7.

3of. 13, n. 1. Sam. 6, 1. §t\. 21, « [*]; wohl

aud) $t). 2, • nadj berichtigter Sedart), fo fehlt

ed nicht an 3etd)en, t>a& fte auch bei ben 3«raeltten

felbft in twbem Schwange gegangen ift. 3ft ja

bod) oon ben bödjften Staatsangelegenheiten

btd zu ben fleinften öelümmerniffen bed $rioat-

leben« nichtd, woran fich bad ©ebürfen über-

natürlicher Audfunft nicht hängen tönnte; unb

bie einmal machgeworbene abergläubifche «olfd-

ftimmung oermehrt bie gegebenen Anläffe mit

unenblid) oiclen miüfürUchen, inbem fte in jeg-

lichem befonberen ©egegni« ein unheilfünbenbed

Vorzeichen beuten unb burd) Sühne (ügl. 3ef-

47, 11) beseitigen riei^t (man oergleiche beifpield-

weife bie unabiehbarc 9teilje oon folchen 3eid)en,

welche bie flteligiondicbriften ber 3nber enthalten,

bei ©eber in ben Abfjanblungen ber berliner

Atabemie ber SSiffenfcbaften 1858, II, 313 ff.).

3?faja i&fjlt 3, t bie SBabrfager neben ben Rich-

tern, Äriegern, Propheten unter ben §auptträgern

bed öffentlichen Sebend auf; unb ebenfo werben

fie bei Wiaja 3, «. 7. 3er. 27, ». 29, s unb auch

noch bei $efefict 22, ts (ogl. 13, 12, u) mit

ben Propheten unb Sehern jufammengeorbnet.

ftönnte man tyexaui zu icbliefjen geneigt fein,

bajj bie ©renken zwifdjen Hiantil unb $ropbetie

nicht fchr fetjarf gebogen worben feien, fo ift boch

^u beachten, bafj bie letztgenannten 3ufammen-
orbnungen audjchHe&lich an folgen Stellen er»

fcheinen, wo ed fich «w ©ctämpfung unb ©e-

brohung irreführenber Propheten hanbelt ; ferner

bafj 3efaja 3, j, wie bie balb folgenbe Anregung

auch °er 3auöeter *) ktitf) nid^t auf bie

Realität ber aufgezählten ^olf^ftü^en, fonbern

barauf ben Rachbrud legt, bafe bad ¥olf auf fie,

fei ed mit einigem, fei ed ohne allen <8runb, eine

falfct>c Sicherheit unb ^»offart baue; enbltd) ba&

Teicha 3, 11, wo er Propheten ein KSsöm jn-

fchreibt. bied unter ber ©ranbmarfung thut, bas

fte folch ©efchäft um «elbed willen treiben

Steinern biefer Propheten fehlt ed an fehr ftarten

Serwahrungen gegen bie SBahrfagcrei ; unb che«

rafteriftifdj ift ed, wenn S^efetiel 13, ti be-

treff« ber ^rophetengerichte wahre unb falfche

unterfcheibet, in betreff ber üöatjrfagerei aber

biefe Bezeichnung an fich föf audreichenb Ifilt,

ihre SBefenlofigteit ju fennjeidmen (ogt. auch

3er. 14, m). 5)ie ganje Schärfe be« im OMefr

funbierten ®egenfa^<« fprtcht fich in Stetten wie

1. Sam. 15, 13. 2. ffön. 17, 17. Sach- 10, t. 3ei.

44, u aud, wo im (Sinflang mit 5. SRof. 18, »«

ba« SBahrfagen unter ben offenfunbigen 3^9*
niffen prattifchen ^eibentum« aufgeführt wirb.

— fBa« nun bie einzelnen SBeifen bed KSsöm'-

anlangt, fo fafet ba« alte ®t\t$ 3. 3Rof. 19, «.

offenbar bie oerbreitetften unb angefehenften 5or»

men bedfelben mit ber Formel: 'öb unb jidcU'ooi

iufammen, welche oon hier au« allenthalben, amft

in Diel ausführlicheren fpäteren AufZählungen aid

feft jjufammcngefchmtebete« Sprachgut erfchetat

(3. 9Rof. 20, .. «7. 1. Sam. 28, . 9. 3ef. 8, ».

19, i. 5. SRof. 18, 11. 2. ftön. 21, •. 23, «. 2. Gft.

33, •); fo jmar, bag ba« jweite biefer Scrt;

außerhalb biefer ^aaroerbinbung überhaupt nidtt

borfommt. Über 'Ob »gl. b. A. iotenbe»
fchwflrung. ©a« ben 3i^beoni anlangt (Sutlj:

3eia>enbeuter), fo gibt un« ba« SBort übet feine

befonbere Oebeutung wenig Auffcbtufs. 'Xer.r

etömologifch entfpricht e« genau unferem fBe\^

fager, althod)beutfd) wizzaco, b. i. ber in befon«

berer, intenfioer SBeiie SBiffenbe. Au« ber ©«•
binbung mit 'öb wirb $u fd)tiegen fein, bafe ed

nicht eine Parallelbezeichnung berfelben Sad)e ift

fonbern jufammen mit 'ob ein ganje« ®ebiet nm»

fchreiben miß, beffen öerfdnebene Gattungen abn
uerwanbt finb unb in einanber fliegen. Unb ba

aud) ber 3^0Com öermöge eine« infpirierenben

(Mcifted zu reben behauptet, welcher mit bemfeUx-n

Warnen bezeichnet wirb (3. 9Rof. 20, «), fo wirb

ber Ratur ber Sache bie Annahme entfpredpen,

neben ber £}ahrfagerei burch ben Jotengeifr (^öb)

im 3*bbeoni ben SBahrfager burch ©efeffenb^it

ZU erbliden, ben SRantid im engeren Sinne (ogl.

ftarrMoVai Apftlg. 16, 1«): fo bafe alfo bied

Wortpaar bie freie geiftige SKantif im @egeufa^

Zur 3eid)enbeutcrci befaßt, löon ber Phufifd^en

Seite her nennen bie (»riechen biefe Shinft bed

Jidde'öoi Sauchrebncrei (iyyaorfi/tv^ia): nad)

einem anfehnlid}en Vertreter auch W* eurüDtbifcbe
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ftunft. ©eibe Warnen mürben nad) bem 3?U0ni3

be« SUutard) (de defectu oraculorum c. 9) fpüter

burd) ben bei flJotbon berbrfingt, ber für ben

©abrfager tote für ben ©abrfagegeift gebraust

erfebeint. 3)ie griechtfebe Überlegung be« H. %.

fennt biefen Warnen nod) nidjt, wohl aber ba$

31. 2., weldje« «pftlg. 16, i« ihn für bie näm-

liche Sadje gebraucht, unb $ieronqmu«, ber in

ber Vulgata &u 5. SRof. 18, u ihn auf ben '6b

anmenbet. SBei ben ©abolontern b,ie& ber 3tb*

beoni ober Simeon: Sacchür (nach Photius bibl.

04, 133), welcher Warne in ber frorm Securu

aud) in ben ialmub eingebrungen ift. Unb bon

bet oirtuofen »u«übung aOer biefer »ttnftc bei

ben Ägnptern jeigt ftdj 3efai fl 19, s mohj unter»

3rid)tet. — Sine jroeite §auptgruppe bon ffiabr»

fagereien wirb im alten ©efefc 3. SRof. 19, m
mit bem ©ortpaar nachesch unb 'önen jufam*

mengefafet (ogl. aud) 5. SRof. 18, io. 2. ftfln. 21, e.

2. <£bj. 33, •). Unb nid)t bloß bie ©efonberung

gegenüber ber borigen @ruppe, fonbern aud) bie

Betrachtung einzelner fräfle legt bie Mitnahme

nalje, in biefem ©ortpaar eine techmfehe Um»
fchreibung ber tunftmäßtgen SRantif, ber3*i»

djenbeuterei ju erbliden. 3m befonberen ift bie«

beim Nachesch nad) 4 SRof. 24, i fid)er an»

annehmen. 2utb,er überfe&t bie« ©ort fe^r ber»

fchteben: fpüren, erraten, auf $oge(gefd)ret aalten,

jaubern, meifjagen. Betreff« feiner urfprüng»

lieben ©«beutung wirb man bei ber erftchtlicben

Berwanbtfdjaft be« ©orte« mit bem hebräifchen

©ort n&chisch, Schlange, faum baran oorbei

Wnnen, an eine mantifdje Beobachtung unb 2lu«-

beutung ber an Schlangen ju beobachtenben

3eid)en ju benten. Unb bie« um fo mehr, at«

einerfeit«, mie mir au« ber Bibel felbft erfeben,

ber Semiti«mu« bon Urzeit b,er ber Solange ein

inneroofmenbe« höhere« ©iffen jugefchrieben bat

(1. SRof. 3, i); anberfeit« e« auaj ionft an 3eug»

ntfjfen für bie mabrfagenbe Bebeutung ber

©drangen im SUtcrtume nidjt fe^ft (bgl. $. B.

Dias II, 306 ff. Livius XXVI, 10. Plinius VIII,

41. AeUan de nat. anim. XI, 2. Porphyrius de

abstin. III, 3). ©enn alfo bie Wnmenbung be«

©orte« im Ä. X. eine feb,r allgemeine ift, unb

ein aitfbrücfticfaer fcinwei« auf Schlangcnbeob-

ad)tung mit bemfelben nirgenb« oerbunben, wohl

aber fteflemoeife, mie 1. SRof. 44, », anbere man*

tifd>e SR ethoben al« nachesch bezeichnet werben,

io wirb anjunetymen fein, bafj mie bei ©riechen

unb ^Römern bie aUeraügemeinften %u«brüde für

©ablageret ifjrem Urfprüng nad) auf bie Sögel»

idjau jurüdgeben, fo Ijicr eine gleiche Serallge*

meinerung bon ber urfprünglichen Schfangenichau

ausgegangen ift. 3e*8en 004 bie unbeftimmten

Umriffe, in welchen iaft alle bieic mantifd)en

Sluabrüde im 31. 2. gebraudjt erscheinen, baß fie

längft gefdjaffen unb bereit« burd) ftabrbunberte

langen ©ebraud) abgefd)liffen waren, e^e felbft

bie ä lieften @d)riftbenfmale be« 91. %. entftanben

finb. 2)afe in ber %\)at in biefem ba« nachesch

iebe «rt bon 3eid)enbeuterei befa§t, jeigen Stetten

mie 1. SRof. 30, *. 44, «. 2. Äön. 17, „. 21, •.

2. Sljr. 33, e. 3n 4. TOof. 23, » ftebt e« al«

SBedjfclbegriff *u kesem, um ba« ganje ©ebiet al«

oon 3«rael au«gefd)loffcn p bejeidjnen; 1. »ön.

20, m wirb e« fogar oon ber Flügen ©eretbnung

gebraudjt, roeldje ein ^u guter Stunbe gefprodjene«

©ort al« @d)idfal«mort wertet unb für fid) au««

beutet. — 3m (Begenfafe jum nachesch, ba« bie 4

3«rae(iten jwar mit anberen Sölfern gemein, aber

al« eigenen Seftfe au« ihren fijrifchen Urftfren

mitgebracht haben (1. SRof. 30, «), wirb com
'önen (fiutber meift: Jagewäblen, bgl. b. St.;

feiten 3eid>enbeuten ober auf $oge(gefd)rei achten)

5. SRof. 18, i« bemerft, bog e« eyoterifd) fei, gu

ben canaanfiifdjen Sinbringfeln gebäre: wie benn

bie lerebintfje ber Me'önenlm 9tid)t. 9, « unfern

be« gö^enbienerifthen Sichern ein altberühmte«

Sentrum canaanitifd)en Orafel» unb 3au0€I*
wefen« gewefen ju fein fefaeint. 3)em wiberfpricht

nicht, wenn $efaja 2, e e« al« eine befonber« bei

ben SJbiliflern Ijeimijcfae Äunft bejeiebnet; unb

ju beibem barmoniert bie (Energie, mit ber 3Rid).

5, ii. 3er. 27, ». 3ef. 57, • biefen mantifd)en 2er»

minu« gerabe ba anwenben, wo fie ba« au«$u»

rottenbe ^eibentum ober ben heibnijd) gewor-

benen (Hjarafter 3*raelä mit befonberer Schürfe

treffen woüen. SBa« bie urjprünglicbe ©ebeutung

be« ©orte« angebt, fo werben wir burd) ben

bebräifchen Sprachfcfaa^ auf Kombination mit

bem ©ort 'än&u ©otfe gewiefen, bon bem eine

ber unfrigen nfichftberwanbte Äbleitung«form

l. 'Mol 9, i« für bie ©ewölfung be« ^immel«

burd) ÖJott gebraucht wirb. $aft nicht an Beob-

achtung bon ©olfenformen jum 3wede ber ©abr»

fagerei ju benfen, liegt auf ber $anb; bielmebr

werben wir auf bie große Sebeutung bjngewiejen,

welche gumal bei primitiben ÄdcrbauDölfern

ba« geheime ©iffen unb Äönnen in JBejiehung

auf« ©etter gewinnen muß. ©ertermadjer ftnb

biejenige Kategorie unter ben oielfacb ineinanber«

fliefeenben 6b,arafteren ber ©ahrfager unb 3au'

berer, welche nad) bem 3«i8«"3 bcr ffitbnograp^ie

oom Ältertum bi« in unfere läge hinein bei

allen Waturböltern fich ber weiteften Verbreitung

erfreut. Unb e« gebört ju ben merfwürbigften

Srfcheinungen be« po(arifd)en ©erb^fittnijfe« oon

Slnjichung unb «bftoßung jwiidjen ^ropbetie unb

SRantif, wenn wir gerabe auf bem ÖJebiet ber

©etterfunft ben SRann, ber unter aüen Propheten

al« bie oolt«tümlid)fte ©eftalt gelten muß, $lia«

in ftraft 3ebooa'« ben gegnerifchen 9Räd)ten bie

Spifce bieten fc^en (1. Äön. 17. i. u. 18, i. «i ff ).

— Überhaupt wirb man ja bie Xf)atfach)c im 9luge ö

ju bebalten bo&en, baß ^ropb^etie einerieit«,

üRantif unb 9Ragic anberfeit« in «ejug auf ibr

®richeinung8gebiet nid)t fcblechthin au«einanber»
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liegenbe Streife finb, fonbern ein SdjneibungS'

gebiet haben, innerhalb beffen ber gegenfäfelid)e

(Efjarafter Icbiglicb bureb ben Bewirfcnben, f)ier

unb 91firologen. 3m Bud) Daniel wirb bieidbe

Äategorie bet chartummlm unter bie bobnlonifcftcn

|>offtaaten eingereiht (Stap. 1—5; ßutb,.: Stern-

3cfjooa, bort bie buufeln Sliäcbte ber Waturreli- fefjer)
;
gewiß met>t olme geidndjtlidjen 9Jnf)alt.

gion unb be$ Stberglauben*, bebingt roirb. 3e-

6,00a begegnet bem SÄantiS unb überwältigt ibn,

unb ftatt be3 geroollten ftluchfprucbS ergebt ber

nicht gefachte Segenaipruch (4. 9Rof. 23, » ff.). $n
ben ©ipfeln ber Sieben }n £obona rouftbt 3fu$

(Odyssee XIV, 328), aber aud) ftebooa mag mit

bem Siaufdjen be$ BaummipfelS ein 3«<hen 9c^en

(2. ©am. 5, » f.) u. f. f. »gl. auch bie 9lrtt

Bon einzelnen fünften fremblänbifd)er tBabr-

fagcrei roirb ber Becbermeifjagung ali ein«

im alten Ägöpten geübten ©ebrauchä gebaut

(1. 9Hof. 44, 5). Bermutlidj gebort bicfelbe unter

bie zahlreichen ©eftalten ber Söaficrmanti!,

bromantie. Sttan ließ Sonnenftrablen in ein

©efäfc mit SSaficr fefaeinen unb betrachtete, ba£-

felbe beroegenb, bie entftebenben Dingel (Jam-

SoS u. Üräume. ©in fignififanteä Beiipiel [ blichus de mysteriis III, 14); ober baS ©efäß

be$ eben erörterten gibt auch ba$, roa« roir über
j

roar mit Bucbftabcn bezeichnet, an bie ein idjnrin-

ben ©ebrauch ber Stabwei&agung (Sthabbo- genber SRing bie unb ba anftieß unb baburd) ber

mantie) im 91. Z. borfinben. ©3 banbelt fid) ba Deutung bie §anbhabe bot (Ammian. Marcelli-

um eine feljr PolfStümlicbe, bei Arabern, Babp-

loniern, Cbinefen, Sataren, Scptfjen, ©ermanen
unb fonft bezeugte, in ihren Abarten oielgeftaltige

ftorm ber SRantif. 9Ran befdjrieb Stäbe mit

3?icben, ftreute fie burebeinanber, unb beutete bie

entftanbenen Signren unb 3eid)enoerbinbungen

;

ober aud) man roarf Stäbe ober Pfeile, mit beren

jebem eine gemiffc drntfehetbung oerbunben gebucht

rourbc, in ein ©efäfi, fdjüttclte fie unb zog bltnb*

lingS einen beraub, üe^tere, bie loömäfcige gorm,

fcheint im Orient bie berrfdjcnbe geroefen, roirb

aud) oon §ef. 21, »i (2«) als babnlonifcbe Sitte

befdjrieben. 3n 3$rael nun roirb ba3 eine 9Äal

biefe Stabentfchcibung Pon $choüa felbft ange-

orbnet unb mit einem außergewöhnlichen Snt*

nus 29). ©erabe zu biejen Seifen roar aöerbing^

nicht ein Becher, fonbern nur ein flache* ©efä§
geeignet (batyer bie Bezeichnung: Sd)üffelroer§a-

gung, fiefanomantie bei Strabo XVI, p. 1106).

Sud) roaä 9luguftin de civ. Dei 7, 35 über ein

öboroinanrntpe» Jücrjabrcn jiemua) ountei am
Sarro ejeerpiert Ijat, pafet ,yi ber Stelle 1. 2Roi.

44, s nid)t. 2)aber man nacb ?(nalogie neuerer

Beobachtungen Oermutet, c& fei bort ein »erfahren

gemeint, bei roeldjcm ba$ 28affer im ©cdjer burdi

hineingeworfene 9Jfetaflftüdd)en in Bewegung ge-

riet unb bem mantiftben Verfahren bie 3e'*en

bot. 91 lö babplonifd)e Sitten nennt ^ei.

21, ti (*•) neben bem ^feillo« unb ber 3bol«

befragung aud; bie Seberbef djauung, weldie

fd)eibung^eicben audgeftattet (4.
<

SRo\. 17), bad
|

aud) fonft unter ben feljr oielfältigen ©ebräueben

anbere 3Ra( ald ungättlicbe 3)cantit 00m $ro-
j

ber Opferfcbau ben §öf)epunft bilbet 9lad) Cicero

pljeten mit entfdjiebenem vJtad)brud befämpft (^)of. (de divinatione II, 13) lam Oomcb,mlid) in «e*

6 4, u). — 9IHe bidber erwäbnten 9lrten ber ©ahr-
fagerei finb folefie, roelcbe ali ju Reiten aud) in

3$racl aufgetreten im 9t. X. erwähnt werben.

Über bie Befragung oon ©öfcenbilbern, oon ber

ba* nämlicbe gilt, ogl. b. 91. 1 er ap bim. SJa*

neben bat ba$ 91. %. aud) Äenntniä Don mandjen

ber j^ablrcicbcn anberen 3meige, weld)e bie SSabr-

fagerci bei anberen Bdifern getrieben bat. ©S

tradjt, ob bie ßeber bti gefd)lad)tetcn Dpfertierei

glänjcnb unb ootl, ober ob fte riffig unb bürfrig

au^fab- S)ie 91nnab,me, bafj ba§ b,of)e 9IItcr ber

Cpferfdjau aud) fd)on in ber ©rjä^lung 1. SXof.

4, 6 fid) fpiegele liegt nid)t fern, oSmc bod) oon

ber Sr^ä^lung bireft geforbert ju fein. SKcrf*

würbig ift, bafe bie ^eilige Scbrift nirgenb ber

Bogelfd)au erwähnt, beren mantifdje 95ertung

fennt bic bobe Bcbeutung, weld)e bie oornebmftc I im 9lltertum fo b^od) unb allgemein roar. Xer

unter aüen formen ber ©abrfagerei, bie Slftro-

logie bei ben Babploniern gehabt bat, f. b. 91.

Sterne. fennt jeneftlaffe ber „®eb,eimmi|fer"

in 9"lgr>pten, beren t)erüorfted)enbe Bcbeutung unb

9lu8brud „auf Bogclgefd)rei adjten", ben Sutber

im 9lnfd)lu6 an bie alten Überfetter unb Äul*

leger einigemal gebraucht, bat im bebräifd>en

$ert nirgenb einen 9lnb,alt. Unb an bem SRabcn

(ligentümlid)Ieit auf ben 5>enfmälern burd) ein 1. 9Wof. 8, 7 ff. fommt, wie bie Sr$äf)lung ^eigt,

Scbreib^cug in ber §anb unb eine 0reber hinter
j
niebt bie Bcbeutung als ©eißageoogel, fonbern

bem £tft marfiert wirb, unb aud) bem 9lu*länber feine i}uft am freien Schweifen in Betracht. —
fid) fo fühlbar machte, ba& fomohl bie ©riechen

wie bie Semiten fie mit 9iamen bezeichnet haben,

bie fie au$ eigenem Sprachgut feböpften: »*?o-

yfauuuTtU, hebr. chartummlm 1. 3)iof. 41, 1, 2«.

2. 9Jf of. 7—9. (fiuth- : 9ilabriager, 3«uberer). 3«r
^riefterflaffe gehörig waren fie nid)t blofe im

Befitt mannigfachen craften SiMfien«, fonbern ber

SRU bem Tanten Baddlm (Siuther: 9öahrfager,

SBci&ager) wollen bie Propheten (3cf. 44, t&.

3er. 50, sc) nidjt eine beftimmte mantifche «ßraft?

bezeichnet, fonbern bie ethifche Bermerflid)feit aller

SBahrfagerei gerügt l;al'c:t: ba# SBort bebeutet

Sdjwinbler. dagegen wirb ba$ ©ort Ittim,

Slüfterer, 3cf. 19, (Suther: Pfaffen) ^u ben

mantifeben unb magifchen Xcchnif in weitefter Bezeichnungen ju fteflen fein, burd) welche bie

?lu*bebnung mächtig; Xraumbcuter, 3aubercr Sitte ber 9Bahrfager audgebrüdt wirb, bie be«
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fchroorcnen ©ciftcr ober bic eigene Seißagcftimme

in roifpecnbem SHurmellaut rcben zu lafjen (»gl.

3cf. 8, it). Über bai 3ritroort kaschaph enblid)

mit feinen Ableitungen, roelehei 5. OToi. 18, it.

SRid). 5, u. 3er. 27, ». 2. Gbj. 33, « mit meh-

reren ber obengenannten in nächster SJerbtnbung

erieheint, »gl. b. Sauberer. Kl.

©oifc, f. «rme unb Sitroen.

Salb. Sälber roerben im 91. X. nicht feiten

erwähnt. £aß ber Libanon reicfi beroalbet mar,

geht an-:- zahlreichen Stellen heroor (3. 2. Stirn.

19, ,.. ^cf. 37, .4. Sad). 11, 1 f.), unb baiiclbc

gilt »ott bem Öftiorbanlanbc mit feinen Siefen*

roälbern (Sad). 11, 1), f. b. 9lrtt. fiibanon, «a-
fon, ÖHleab, gphraim. £aß aber bai Seft-

iorbantanb (<£anaan) in gleicher Steife einft reich,

an 3Mb geroeien fei, muß, obgleich ca oft be-

Rauptet wirb, entidjicben bezroeifelt roerben. ^roar

roirb im 91. %. auf „Salb" unb Jöäume bei

Salbei" oft genug *e*ug genommen, unb ein-

zelne Stäbtenamen roic .Srirjatb, 3fa"m U&Mb*
ftabt") unb $ar 3eartm <„Salbberg"; f. b. 91.

(£ % e f f a 1 0 n) ober bie Erwähnung einzelner Sälber
wie bei „Salbei $arcth" im roeftliehen 3uba
ichetnen bie (rriFtoiu auigebclmter Kälber bireft

zu beroeifen. 9lüein eine nähere (Erörterung aller

ber liier in Betracht fommenben fragen führt

bodj ju einem anberen Stciultatc. 2)ic bebräifchen

Sluibrüdc, roelche man mit „Salb" überfefct hat,

finb: 1) chöresch (bai fiuther nur 2. Chr. 27,

4

mit „Salb" roiebergibt). <£i bebeutet eigentlich

bai „iHauhe" unb bezeichnet nirgenb ben Salb,

fonbern nur bai „Bufd)bidicbt" (nach 2. Gbr.

27, 4 errichtete Schorn an foldjen Stellen Sart-
türme jum Sdmfce ber »croobner unb gerben,

»gl. 3ej. I 7 » » b. hebt- $-)f ober auch «nc
mit Xornengeftrüpp beftanbene Stelle ber Süfte,

roie j. B. jene Crtlidjfeit ber Süfte Siph, in

ber $a»ib »or Saul 3uflud)t fuchte (1. ©am.
23, i5 ff.; ihither t)at hier mit Siecht »orfichtig

„^eibe" überießt;*). ähnlich bezeichnet bai nur

einmal (3er. 4, ») »orfommenbe 'Ab niebrige*

"öufdjrocri (Sutfjer: „bie bieten Sälber"), in

welchem man »or bem hercinbrechenben fteinbe

2d-u[\ fudjen fonnte. 2) la-.- hebräiiehe Sort,

wclchei SJutf). ftefjenb mit „Salb" toiebergegeben

hat, ift bai häufige ja'ar. Sic Michtigfcit bieier

Überfcßung bat Seßftein beanftanbet, inbem er

bem hebr. ja'ar bie iöcbcutung bei mit ihm
etrjmologtjd) ibentifchen arabifchen wa'r gibt.

War nämlich bezeichnet eine rauhe, fteinidjte

(Dulfanifche) ($cgcnb ohne Bäume, ohne Salb.

3n biefem Sinne brauchen bai Sort bic ara*

biiehen Geographen, in bieiem Sinne ift ei noch

") <H mar rj<gftifcb frtjr unnorfidjttg oon Dan be ?Wbe
>,ur a. St. bif Qrmrrfung ju madKti (ftrifrn II, 105): „2*on

birfrm fBalbr iß ftine €pur mfbr »orbanbtn. ta« i'anb

bat feit 3at>r^unbrrtftt bur* bic Ofrroüftrnbf 4>anb bc«

9Irni«rti Jcinm Caumfdjmutf Dftlorfn."

heute in Sprien unb Arabien üblich. $ie »on

bem Palestine Exploration Fund berauigege-

bene lüfte ber arabifchen Crtinamen bei Seft*

jorbanlanbei roeift brei Xbälcr 9camei Wadi el-

Wa'r auf (einei füblid) »on Jprui, ein anberei

fäblirh »om Karn Sartabc, ein brittei fflböftlid)

»on Hebron), ferner einen Bir el-Wa'r („Brunnen

bei S ") |üblich »on Sefoa, einen Teil el-Wa'r

(„§ügel bei S.") am Cftabhang bei Sarmel,

unb aufterbem zahlreiche Totalitäten, welche ben

9camen Wa'r ober Wa'ra (roai Dalmer richtig

,.the rogged ground" ober ..rocks" fiberfefct)

führen, z- rin Wa'rat es-Saudä in ber «Rdrje

bei Seei OJenezareth, b. i. „ber feftroarze Wa'r",

fo gen. »on ben fchroarzen ^afaltrümmern, bie

ben $obett bort bebeden. Slber biefe arabiiehe

^ebeutung roirb man bem hebräifchen ja'ar nicht

beilegen bfirfen. I»ai (£i>arafterifrifcr)e für Unteren

ift gerabe bai ^orfommen »on Räumen, roie

»iele altteflamentliche Stellen unroiberlcglidj bar-

thun. 3cf. 10, 1» f. rebet »on ben Räumen bei

ja'ar, bie man mit ber &rt umhaut (10. M ; »gl.

5. Wof. 19, »), um fit ali ©rennholz (4>f- lä, t. «.

39, 10) ober ÜRufchofo <^^- 1°, >) zu oerroenben.

3a, ^ef. 7, > roerben mit ben »om Sturmroinbe

beroegten Räumen bei ja'ar bie beim herannahen

bei iKeztn unb in-tadi in gleicher Seife erbebenben

^ubäer »erglirhen. Unb wenn ei in bem Grafel

gegen Arabien $ef. 21, n ff. tyift, baft bic ^e-

baniten roerben (aui ber Süftc) im ja'ar Zu-

flucht iuehen müffen (auch SÄicha 7, u ift ber ja'ar

Slilb bei SdutDei), fo ift unter lefiterem zroeifelloi

eine unroirtlidje ©egenb gemeint, abfeiti «om

Sege mit feinen ficheren Stationen, aber immer-

hin eine foldje, roelche zu bieten geeignet

ift. Uiad) 2. irön. 2, » f. ift ber ja'ar ber

«ufenthaltiort »on $ärcn, nach $f. 80, u »on

Silbfehroeinen, nad) 1. Sam. 14, » f. roirb ba-

felbft roilber ^onig gefunben. Gnblich rcben s

J?f.

83, 1». 3cf. 9, m [it], 3er. 21, u. ^ef. 20, «« f.

|21, , f.] (»gl. 3af. 3, 5) ba»on, baß ber ja'ar

brenne, worunter nur Salbbränbe gemeint fein

fönnen. Tanach bebeutet ja'ar z'frifclloi im

aög. „Salb", (ri fragt fidj nur, ob wir uni

benfelben ali zufawmenhängenben, eigentlichen

jpodpoalb »orzuftcllen h flbcn, wie man biei bei

ber Bezeichnung „Salb" gtt thun pflegt. 3n
biefem ^alle müßte, wie

z- ivraai unbebenflich

annimmt («ui bem Crient, 1867. S. 191») unb

unter anberem aui ber häufigen Erwähnung bei

Salbei im 91. X. gcrabezu folgert, bai Stlima

bei heiligen Vanbci fid) in hiftorifcher wefent-

lich »eränbert haben (er nimmt an, wai It. 6. fich

nicht erweifen läfjt, baß Ganaan, ali ei noch

nicht entwalbet geroeien, einen entfdjiebeneren

Sechfei »on Sommer unb Sinter aufgewiefen

habe}*). SJcan behauptet bann ^ugletcf) eine im

*) Ibfobalb ^ifd|ft bat ju ertofiffn gctuibt, bai in bem

ganjen grofirn ödnbfrgrbittf nörblt* »om 31. tyiraller, m=
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Saufe ber 3eit eingetretene Serringerung be«

natürlichen SBajjerreidjtum« (Sanaan«, wa« aber

aud) nur in feb,r beirfitcinftem SRage gegeben

werben fann, ba naebgewiejener Wagen ba«

SBüftengebict in alter $ett int wesentlichen bic-

felbr AuSbebnung hatte, wie noch tjeute, unb bie

einftige größere 2frucr)tbar!eit (SanaanS nierjt fo*

wot)l au« reicher fliegenben Quellen unb reid)*

lieberem ScgenfaQ $u erflären ift, als aus ber

größeren Sorgfalt bei ber ftultur be« SanbeS

(Jerraffenfultur!), infonbertjeit einer in großer

WuSbebnung angewanbten fünftlidjen Seroäfie*

rung. SBalb im Sinne unfere« jufammenbän-

genben §odjwalbeS ift gewig nie in Ganaan öor*

banben gewefen (ogl. Sad). 11, « ff )*). Sohl gab

e3 weite Streifen, bie mit l)ol)en Räumen befefct

waren: (Jppreffcn, Sttfotnoren, Ölbäumen, »er«

fd)iebenen Rappel* unb (£td)enarten; folebe gibt eS

aud) beute nod) (f. ZDPV. VIII, 101 ff.), wenn

aud) ficfjer nicht mehr in berfelben SluSbebnung wie

früher. 3)ie Säume ftanben unb flehen aber ba

met)r oereinjelt ober $u deinen Gruppen Der*

einigt, wie auf einer weiten Strecfe auf bem
Garmel unb in ber Wäty beS)'elben, in oielen

<8egenben ©nliläa'fl unb anbermärtS. $icfe mit

Säumen befetjten Striche beigen aber nid)t eigent»

lid) ja'ar. 9Rit biefem SBorte ifl oielmebr nur

niebrigeS Straudnoerf**) (innerhalb beflen natürlid)

oereinjelte hobt Säume nidjt auSgefdjloffcn finb,

vielmehr bielfad) oortjanben waren) ju oerfteben,

baS teils au« grünenben Saubbüjdjen beftanb,

teil« unb oorwiegenb au« ärmlichem ©eftxüppe,

befonber« 5)ornengewäd)fen (baher ber ja'ar häufig

im ©egenfafc jum fultioierten ftruebtfelbe genannt

Wirb, 3ef. 29, , 7 . 32, i 8 ; »gl. $of. 2, ,> [uD***).

grjtere« war j. S. am ^orbanufer ber fraH.

fouber^f tt in »orbafrtfa, Sicilien. Sprirn, TOefopotamirn,

3ran unb rinetn ieile »on lurtrftan, in Ijtftoriidjer Seit

eine Vbnabme bfr otmolpbarifdKn {RirberfaVäge (tätige*

funben t>abe, bir in«befonberr burdj bie (Entroalbung ber

betreffenben Segenben oeranlafct roorbeti fei; eine ©ebaup-
tUTifl, brr nidjt »iberfprodien »»erben foB, jumol Sifcper oor-

fiditigrr ffieife feine «rbauptung r-abin eingefdjronft, bafj

meint nidit eine Sibnabme brr ttegenmenge, |o boA eine

anbm Verteilung berfelben tonftatiert »erben muffe

(i. JTrifeftcr, ©rttrage jur pqnfltal. «eogr. ber TOtttelmeer»

ldtiber, bei. SirüienS, fipjj. 1877, €. 164 f. u. anbertsdrt«;

»gl. «etermann« Okogr. TOirtrU. 1883, I, ©. l ff.). Xte
»ben »ertretenen «nfdjauungen tönnen »olttommen «u «ed>t

befteben bleiben, audj roenn man ftifd)rr* aDgemduen ©e.
bauptungen beipflichtet.

*) fBern man j. 9- bie ©ebaupttmg aufgrftedt l>at, baf}

einft bie Cbene Saron mit biditem £fidienioalbe befianbeu

genwfen fei, fo ifl ba« auf CDrunb eine« fprad>Iid|en TOiJ»

»eTftSnbniffe« geidjebeit. ^fQenift(fd) fteifit ndmlid) bie (Ebene

«Saron aud) drrmoi (.tjrtdje"), toa« aber nur eine falfdte

Übrrfeftung ber Ijebr. Saron ift, »eranlafit burd) ben (Slfid)

Hang mit bem grietb. »«roul» Haite (Siebe*.

•*) frnobel unb t!ieftel beuten jn'nr ridjtfg :
ffftraucb,ige

fBilbniC.

••) ffieldje« naber rba* Üi<fid)t be* ja'»r" b.eifjt, 3ef.

10, M.

Ta# Sufchbidieht ju beiben Seiten be* ^orban

(f. b. ST) h«6t benn aud) ftehenb ja'ar (3er.

49, 19. 60, »4. Sad). 11, «). Sin biefe« haben

wir ju benfen, wenn r»on bem w£'dwen bc*

Salbe*" bie JRcbe ift («m. 3, «. 3Rid). ö, T .

3er. 5, «. 12, ); an bie Sumpfbi(fid)te be« obaen

3orbangebieteS, wenn oon „SBilbfd)weinen bc4

ja'ar" gerebet wirb (^Jf. 80, u n. b. hebr. Sep).

bie bort hf"te iah^«4 angetroffen werben.

Sorwiegenb au« $ornengefrrflpp beftanb bagegert

ber ja'ar, ber einft einen großen %t\l be* ©f«

birge* (Sphraim bebedte, ba« im Unterfebiebe

oom Gebirge 3"ba aud) rjeute nod) rcidjere« (Sc

büfd) unb mit Säumen befefctc Streden aufweift

(bgl. 1. Sam. 14, » f. 2. Äfln. 2, »i f. o. Sdni'

bert* Reifen III, S. 127. «obinfon, ?al. III,

293
f. fturrer, ©anberungen 286). 9ln foldK

Tornenwilbni**) ift ^u benfen bei ber Grgäblung

3of. 17, it ff., laut welcher bie Äinber 3ofcph.

un
(̂
ufrieben bamit, bag fie, ber jahlreicbftc unter

ben Stämmen '»« \° Heine« ©ebiet an»

gewiefen erhalten haben, »on 3ofua weitere« CanD

oeTlangen. 3°fua roftft f»e ou f ®cbirge

Ephraim mit feinen 9(u«läufern (Carmel unb

©tttwa) hin, bort fofleu fie ben ja'ar ausrotten,

unb fo ihr Grbteil fid) berboppcln. ^erarrtof

mit Strauchwerf unb $omengefrrüpp beftanbene

^öhen h«t ber ^ropbrt im Sinne, wenn er bem

mit bem $aufe ®otte« gefebmüdten Serge im

9lu«rtd)t ftcüt, er werbe einft ju einer „wilben

§öhe" werben (9Äid)a 3, ». ^er. 26, is). @egen

ba« eben Ausgeführte barf nid)t geltenb gemacht

werben, bag ber Sebarf an 9lub- unb Srenn-

bola einft fehr grog gewefen fein muffe. SBa«

erftere« anlangt, fo würbe fidicr »iel Wu^holj

bem Libanon unb bem Oftiorbanlanbe importiert

(man benfe an bie Sertd)te oon Salomo'S bauten:

f. 91rt. ^ftufnlfi" 9er. 6); überbie« roar ber

Serbraud) berfelben ein OerhältniSmägig geringer

2*ie SBohnhäufer waren burebweg oon Stein i wa?

nicht etwa auf ®runb oon (SSr. 6, u beftritten

werben barf), nur wenige ieile berfelben, 3. S. bie

Ztjürtn mit ihren ^foften unb Cberid)Weüen, ani

."pol^, unb audj ju ihrer inneren (Einrichtung, *u

OJcräten u. i. w., würbe nidjt fooiel ^olj benötigt.

a(« wir nad) Analogie unferer Serhältniffe c?

erwarten fönnten. SSa« ba« Srennmaterial an-

langt, ba« teil« im Tempel, teil« in ^rioar«

häuiern $ur Serwcnbung fam, fo beftanb biefe?

ntdjt burdjau«, wenn aud) oorwiegenb, au« §clj

unb ^ol^fohlen (wop aud) alle« Strauch* unt

$ornengewäd)$ fid) eignete), fonbern auf bem
i'anbe oielfaa) in Ermangelung reid)lid)en Stenn*

*) TOit Sornengeftrüpp beftanbene Stellen teifcen anti

aramäifd) jn r». Sie (Krunbbebeuruna ift (mir bei cho-

rench) nba« Wauöe"; au« biefer erflären fid) fo»et)l bte

|

bebrAifcb-aramätidie all bie arabifd)e «rbtnrung b«4

I
«Sorte*
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boljeS aus biirrem ®raS unb Kräutern Wattb,

6, ». iluf. 12, »), ja felbft aus gebörrtcm Wifte,

mir überall in ber 5Büfte (Jpef. 4, u. is u. ö.).

$aß (Sanaan, wcnigftenS feit ber ©eftpergreifung

burd) bie 3«raeliirn arm cn SBalb gewefen fein

muß, läßt iu1i enblirfj inbireft au* ber zweifellos

iebr bieten Sieoölfcrung fcbließen (ogl. aud) bie

oben angeführte gl jäbluna. ^of. 17). 2>eSbalb

mag fdum frübjfitig oon feiten ber Jerone fünft*

lid)c SBalbfultur oerfudjt toorben fein i^ogl. ^reb.

2, « ;

* n r 3eit Webcmia'S gab eS einen „Äönig*

litten t$ox$" (wob,l in ber Stöbe beS Wadi 'Artäs).

9ln ben „$ol*fürften", b. i. Dbcraufiebcr biefcS

Sorfteä, erhielt 9iebemia einen Cmpfe^lungSbrief

öom Stönig 21 rtarm eS, ber ihm baS für bie beab-

fidjtigten bauten in ^crufalem notige $>ola fidjem

foüte («eb,. 2, *); f. bie 9lrtt. 91 f f ap b u. ©arten.
M.

Stalbdd, f. SBilbefel.

©olDod)*, f. HurorfjS.

»alfiMj. So überfefctüutb« einigemale(l. Wo).

1, ti. $iob 7, i< u. $f. 148, 7) baS b,ebr. tanntn

(ogl. b. 91. Xradje) unb baS gried). kötos (Sir.

43, Wattb. 12, *o), w«ld)*S aber, wie jene«,

nur eine unbeftimmte 93eAcid)nung großer See»

tiere ift. Über $f. 74
» ««• l04

. »• »fll

fieDtatljan, S. 921, unb über ben „großen

frifd)" btS 3<maS b. 9t. frifd)
vJir. 4.

©alfcr. SaS ©cidjäft bes SBalferS begebt fid)

teils auf baS gertigmadjen beS eben Dom SBeb»

ftut)l getommenen lud)* ober bes SobcnS, teil«

auf bie SBieberberfteOung beS burd? Iragen

fepmufeig geworbenen 2ud)S ober (f. ob. 6. 1457 a)

ÄletbeS, inSbefonbcre beS wollenen Seuqi. ©ei-

berlet ©efcfjäft umfaßt alfo mebr als baS eigent-

lidje JBalfen, welcpeS ein oerftärfteS ©oidjen ift

(f. b. 91. 93 ab en), wobei baS in einem, mitSBaffer

unb Seife gefüllten ütroge liegenbe lud) unter

fleißigem Umwenbcn beSfelbcn mit Sd)lagen unb

Stampfen bearbeitet nnrb. $aS SBalfen bei nur

Wattfj. 9, j«. Wart. 2, ,1 (ogl. S.853b) erwäbnten

fiobcnS bient niept nur jur Entfernung nod) üor«

panbener £ltetld)en, fonbern fofl burd) 9Jerfil$ung

ber 9Boflbärd)eti auf beiben leiten beS ÖewcbeS

bem 2udje augleid) bie nötige $>id)tigfeit unb

freftigfeit geben, bamit ei fid) aud) nid)t mebr

burd) 9iäffe jufammen$iebe. 2Beil ei burdj baS

SBalfen febr ftart eingebt, fo mufj t>a$ lud) bei-

nahe boppelt io breit genebt werben, als ei im

fertigen ^uftanbe erfd)rinen foU; barum Wnnte

nur ein Xfjo* oad alte Jrleib mit einem unge-

roalften SJappcn audbeffern wollen. 3 ,n VHe»
d)üd)en bot ber 8B. feinen tarnen 00m ftra^en.

t&ie nömlid) bie SBotle bor bem Spinnen mit

bem ©oüfamm (ber Jtarbätfdjc ober ifremveli

bearbeitet werben muß, fo ift bei bem gcwalften

üoben ein wieberb,olteS auffraßen (baS jRaub,cn

mit ber Äarbe ober SSeberbiftel) unb Sdjeren bei

iudje* nötig, unb aud) ba« fd>on getragene lud»

wirb nad) feiner Steinigung neu aufgefraftt ; burd)

ba« gleichmäßige ^erau^ieben unb 9lb)d)neiben

ber Jfrärdjen gewinnt ja bie SüjOfrfc eine glatte,

feine Cberflädje. ^er bcbräiidje SB., ber feinen

tarnen Dom treten bot, befebäftigte fid) weniger

mit ber ludjfabrifation, oon meldjer bie ©ibcl

faum rebet, als oiclmebr mit bem oft nötigen

^einigen ber Jfleiber (f. b. «. 9hr. 5). JBcnn

Üutber 2. Äön. 18, w in freier Überfe^ung 00m
SBalfmüller fprid)t, fo weift er beutlidj barauf

bin, ba| baS gewig urfprünglid) im .\>au->

balt oon SRännem ober Leibern beforgte fd)Wie-

rige (üefd)äft beS lrleiberwafd)enS (ogl. 2. 9Roi.

19, 10. u. 3. 9Rof. 11, t». m. 13, M ff.) fd)on früb

üu einem befonberen ^»anbwerfe (f. b. 91.) geworben

war. Sin SBalfmaidunen ift aber nid)t ^u benfen:

bie alten Hebräer lannten fidjer nod) feine ©alf-

müblen, beren ©affertraft fdjwere f)öljerne Läm-
mer abmerbfelnb bob unb auf baS in ber Stampfe

liegenbe Xud) berabfaflen liefe. 3Jie in «Baffer

eingeweihten fdjmu^igen ftleiber würben einfad)

mit ben ftüfjen geffampft ober aud) mit 931dueln

ober Shtitteln gefcblagen: ein fold)eS SBalferbola

brad)te nad) &ufeb. (Jtirdjengefd). II, 1, t) bem

"öruber %e)ü, JfafobuS bem (V3ered)ten, ben iob.

SLUe ber gried)ifd)e 20. bic reinigenbe Straft beS

Gaffers burd) Slfdjenlauge unb bic fimoliid)C Crbc

oerftärfte, b. b- burd) ben auf ber fpflabifdjen

Onfel ScimöloS gefunbenen natrumbaltigcn weißen

Ib,on, ber eine Slrt natürlid)er Seife bilbet, io

gebrauchen aud) bie ^ebrüer oerfdjiebene ieifen-

arrig wirtenbe unb ftarf beijenbe Stoffe (ogl. Wal.

3, 1 unb f. b. K. üaugenf al^), unter welcben

nad) bem Zeugnis beS Xalmub fogar ber $>arn

nid»t fehlte; befanntlid) fübrt ieft ein 00m 0.
gerne gebraucpteS Wineral, weldjeS bie fetten

£le begierig auffaugt, ben 9iamcn ber ©alfer«

erbe. Statt 2B. b,al ihitber Wal. 3, t bie freie

Überfe&ung „©äfd)er", weldje beffer ift als baS

befonberS Warf. 9, * irrefübrenbe „Särber" (f.

b. S.). 9iatürlid) waren bie Stletber gleid) ber

Sdjafwoüc gewöbnlid) oon weißer 5orbc; um
aber biefen ben oollen ®lan$ wieber^ugeben, battc

ber jübiidjc SB. brei läge lang ^u arbeiten, wäb-

renb für baS äBalfen ber gefärbten unb bunten

Stoffe fd)on ein lag genügte. SBcgen ber Übeln

Öerüdje, weldje baS entfetten unb JHeinigen ber

$üd)er mit fid) führte (ogl. b. 91. Oer ber), be*

trieben bie SB. ibr ^>anbwerf, für weldjeS fie eines

großen ©afferoorrats beburften, wobl gewöb,nlid)

außerbalb ber Stäbte. So finben wir im 9i
s
2B.

^crufalemS (f. ob. S. 707 b) ein 3Balferfelb er-

wäbnt, unb bie Cuelle JRogel (f. b. 91.) im SC.
ber jpauptftabt bat wobl ebenfalls 00m 9B. (ogl.

bebr. rogel = £uß) ib,ren tarnen. Kph.

5öarttlf, f. 9lderbau Mr. 7.

Digitized by Google



ttJQfdjungrn 1760 UiolTmnflonf

»afrfiwnflcn, i. Reiben
,

3Rahlj,eit S. 957 f.,

Sfcinigfeit, bef. 9?r. 2 unb S. 1295 b, Sirofclöten

9er. 3 u. laufe.

©affrr. 3n bem an Cuellen armen paläftt-

nifeben tfreibegebirge befam eS ber 3^rocIite in

ben fjeifjen, regenlofen Sommermonaten aQjärjr«

lieb, weit mehr, als mir in unferen £anben unb

unter unieren SBitterungsocrbältniffen, ju er«

fabren, welche ScbcnSbebingung für bic getarnte

Vegetation, wie für bic lier* unb für bie 9Ren»

fcbcnwelt ba« SB. ift; ooflenbs in Reiten aufjer-

orbentlicber $ürre würbe ber Söaffcrmangel als

eine ber febwerften Äalamitäten empfunben, oon

benen bas 2anb hetmgcfud)t werben fonnte. 5Hc

SMbcl ift barum auch ooll oon 3cugniffen bafür,

wie fwd) bas SB. als eine jum Öcben unb SBohl-

fein nötige ©ottcSgabc oon ben Israeliten 8C '

fd)ä&t mürbe. Slcfus Siracb (29, m. 39, n) ftellt

unter ben unentbehrlichen SlebcnSbcbürfnifien bes

Wenigen bas SB. oben an. 9f*atürlicb bat er

babei oorwiegenb im Sinn, baß es baS gewöhn-

liche ©ctränf jur Stillung beS Turftes mar (ogl.

I. Sam. SO, i2. 1. ftön. 19, $. £>cf. 4, n u. a.),

rocShalb eS aurf) in fprichmörtlidjer Nebe SMlb

bes alltäglich, gewohnheitsmäßig unb reteblid)

©enoffenen ift (§iob 15, i«. 34, 7
;

ogl. Spr
26, • im $?ebr.). ffaum weniger mtbetjrlidi mar

unter ben flimatifchen «erhältniffen <0alofttna**

unb bei ber $rad)t unb i'ebenSmeife ber 3$rae»

liten bie ßrquirfung burd) SBafcbung ber

(1. Wof. 18, «. 24, i2. 43, m u. a.) unb öänbc,

burd) fonftige Steinigungen unb fjätifigc S3äber;

unb bie religiöfe Sebcutung ber Steinlicbfeit (f. b.

Ä.) trug nicht roenig baju bei, ben SBaffcrbcbarf

noch ju erhöben. SBclcbe S*orforgc jur $edung

bcsfclben bei ben Israeliten getroffen mar, ift

frfjon in ben Slrtt. Brunnen unb Xe i die be-

fproeben morben. 3c weniger bie für jebermann

benüftbaren SBaffcroorräte immer unb überall

ausreichten, um fo wertootler war ber *cfi© eine«

eigenen SkunnenS (3ef. 36, um fo eb,er fonnte

eS gcfcbcbcn, baß SB. nur für ©elb ju tjaben

war (ogl. 4. 9Hof. 20, », io. 21, «. »tgl. 5, «),

unb um fo bäufiger fonnte bie Darreichung eines

Xntitlet SBaffcrs als eine nicht gering ju fehäfeenbe

SBoblthat erfebeinen (ogl. j. Si Spr. 25, h.

9Jcattfj. 10, «). $em $urftcnben folche SBohl-

tbat nidjt ju gönnen, galt wofjl als &artbcr-

^igfeit unb geijige Selbftfudjt (1. Sam. 25, u.

ftiob 22, 7. 3cf. 32, «); aber bie Siegel mar boch,

baß ber eigene Brunnen auSfcbließlid) bem eigenen

Ocbacf biente; unb baber fann bic Silber rebe

ber SprutfimeiSbcit ben ©cnuß ehelicher l'iebcS*

luft als ein Irinren aus beut eigenen Brunnen
3pr. 5, is-io) unb ben cbebredjcrifdjen als ein

Irinfen geftoblenen ÜBaffcrS (Spr. 9, it) bar-

ftellen. 9lm bäufigften ift baS 2ö., beionberS bas

„lebcnbige", frifd) aus ber Cucllc iprubelnbc unb

überbaupt bas fliefjenbc ©. 53ilb bes (Srquidenbfn

unb Velcbenben (ogl. «uSbrüde wie ,'öaficr

Öebens", „Cuellc beS iiebens", „^eilsbrunncn",

Olef. 12, 3 u. bgl.) ober beS baS fröblidje S3acbkn

unb ©ebeiben förbernben, frud)tbar matbenbta

göttlidjen Segens. Tie bilblidje Sermcnbung be?«

felbcn
(
yir Ve^cidjnung beS iWeinigungsmittri*

oon Sünben i-vef. 36, «. Sad». 13, i) war im

alten $unb burd) bie cercmonietlen SBafcbunärn,

im neuen burd) bie Vebcutung ber laufe

3, 8 . epf). 5, m. 1. $ctr. 3, ti. §cbr. 10, n) it

fonbers nabc gelegt. — Tie 6rfat)rung, ba& bc^

©. aud) jum gefährlichen unb jerftörenben 6!f

ment wirb, wenn nach gewaltigen 9tegena,üfifti

braufenbc ©iefjbSche oon ben S3crgen berabftür.jfit.

bie Vädjc du tofenben Strömen werben, unb bie

Jlüffc weite £änberftreden überfluten, matten

bas $y. aber aud) jum ©ilb brobenber SJebcn?-

gefahr unb unaufbaltfam einbrrebenben Verber«

bens (ogl. 3. » ^i. 18, ,7. 32, «. 09, » f.
».

124, « f. ^ef. 43, ,); namentlid) werben ba« Öonb

übcrjiebcnbc, feinblidje öeerc gern mit braufenbra

Söaffern oerglichen, mit benen ein feine Ufer übn«

id)reitenber Strom bas Sanb überflutet (3ei

M, t f. 17, 11 f. 3er. 47, *. ^jef. 26, ,.); nnb (o

fönnen große SÖaifir fd)ließlid) gerabeja jnn

cinnbilb ber beibniid)en $ölferwelt roerben Cffh

17, 1. ogl. ^cr. 51, u). — 92od) manebf

anberc bilbüdje «erwenbungen bes SBaffers bn»

men in ber SMbcl cor: fo jcrfliefjt bas oerjagtnlK

^erj wie 2ilaffcr (^of. 7, 4); wer oöüigem Unter-

gang ocrfüllt, oergeht (2. Sam. 14, 14. *Bi. öS, t
,

weffen Jrraft burd) üeiben unb «ngft aufgelegt ift,

wirb ausgeid)üttet 22, u), wie Saffer: leiben-

fdjaftlidje, .v'igcllofe Vegierbe madjt bem übcrfpru*

belnben SBaffer gleid) (1. TOof. 49, 4); bagegen

gleicht tiefen ©affern bie gchaltoolle Webe ober

auch ber geheime %Man cineS UHanncs (Spr. 18,

20, ») u. bgl. mehr. — 3" beutfehen WM
fteht ber ?lusbrud „bas SBaffer" häufig für „b<:

Strom" (hebr. nahan: befonberS wirb ber Ca»

phrat fo bejeidjnet, oft ohne näher beftimmenbtn

3ufa^ (fo 1. Wof. 31, n. 36,37. 2. 9Hof. 23, jt

4. 9Rof. 22, s . $of. 24, 1 f. u f. 2. Sam. 10, 11

l. ttön. 4, u. 1. Chr. 1, «. 20 [19], ie. 2. gb:

9,j«; in ben Wormeln: bicSicits unb jenfeits bw

SSafierS in ben $b. (fsra unb 9fchcmia; l?f. 72, 1.

9ef. 7, 10. 27, it. Sad). 9, 10. Sir. 44, 73); aber

aud) anbere Ströme, roie ber Ghebar, ber Ulai, ber

ligriS unb (für baS hebr. je'ör) ber ber autb

bei. 29, s-5. ?lm. 8, ». 9, ». 9iah. 3, « unb in nteb-

reren anberen Stellen, in welchen es aus btm

^uiammenhange beutlich ift, unter „bem ©afier*

gemeint ift; oiet feltcncr hat Luther ben Slusbrud

auch für ,,39ad)" (hebr. ndchal) gebraucht, befon«

berS 00m Oabbof (1*0 auch 1. SWof. 32, 33), 00m

«rnon, 00m S?iion unb 00m SJad) ^gpptntS ßoi

15, 47: ogl. b. tf. 93 ach).

©affrrmrlonf, f. S?febcn.
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SaffcrftaDt (2. Sam. 12, »7), f. «abba.

Süffnrtljor, i. 3erufalcm, 3. 703 a.

Srbcbrotc. So Reißen 3. Wof. 23, u-jo bic

am Soeben- ober ^Jfingitfefltage oon ©emeinbe

wegen baraubringenben jwei Sciaencrftliiig*brote.

(5* tarn nicht* baoon auf ben ftltar; benn fie

waren gefeuert, wie auch bie mit bem Stbclamim»

$anfopfer perbunbenen ©rotfuchen gedauert iein

burften (3. ffliof. 7, u): beibental tft e* ber

anäerorbentlid) freubige Wnlafj, um bcemiflen für

bie 3ufoft be* 5cftmahle* biefe ausnähme oon

ber fonftigen Hu*id)lteBung alle* Sauerteig« ge*

macfit wirb, «ber, obgleich nicht opferfähig, wur»

ben bie jwei ^fingftbrote boch mittel* Hebung

©ott geweiht. 3u ihrem ©cglcitopfcrtomplcr. ge*

hörten auch jitei einiährige Schetamim-Üämmer

ff. b. ». rßfingften 3. 1203a). $icfe unb bic

^fingftbrote mürben mit einanber gewoben, nach

trabitioneüer Aufiaffung bie flämmer in lebenbem

3uftanbe unb fo, ba« merbfci*weiie bic ©rote al*

§auptiacbc ber ^fingftipenbc unten unb al* 3"'of*

ju bem geftmable oben $u liegen tarnen; benn

ba* Jpauptfädjlicbe bilbet bei ber Hebung bie

Saft* (Menachoth 62 a). Sowohl bie «rote, biefe

ganj, al* bie $wci Lämmer, biefe nach Xarbrin-

gung ber 5ettftüde, fallen ben ^rieftem ju ; benn

Schclamtmopfer ber ©emeinbe gehören ju ben

sauetissima, beren ©enufj auf ben engften prieftcr-

liehen ffrei* bejehränft ift. Del.

Srbcbniit. 33ei ber $rieftcrwcibe, weldjc

9ftofc ooUjiehl, werben oon ben Cpferftflcfen be*

„Sibber* ber ftüfle" <bc'\\cx: ber Stillung, b. i.

©eooflmächtigung) jwei beionber* hervorgeho-

ben: bie rechte „Schulter" (richtiger: Äeulc, näm*

lid) be* §intcroicrtel*) unb bie ©ruft; beibe

werben gewoben unb fo ©ott gemibmet, aber bie

Benennung al* Sebe bleibt an bem ©ruftftüde

haften, mährenb bic Schulter al* £cbe bezeichnet

wirb, weil bei ber ^riefterweihe nicht, wie ed für

bie 3urunft angeorbnet wirb, Schulter unb ©ruft,

obgleich beibe gewoben würben, bem fungierenbeu

qjrieftcr aufielen, fonbern SHoje, ber al* folcher

fungierte, nur ba* ©ruftftüd erhielt, wogegen bic

Schulter nicht allein gewoben, fonbern auch er»

hoben, b. h- nicht blofj ibeell für ben Elitär be-

nimmt, fonbern auch wirflid) für ben Altar al*

fteuerfpctfe in Anjprucb genommen warb (pgl.

2. SPcof- 29, «—i8. 3. Woj. H, »» « unb für ba*

SJcrftünbm* ber unter)"chieblid)cu ©e^eidjnung be»

fonber* 2. Wof. 2!), n). $on ba an, unb jwar

um biefe* geichichtiiehen Slnlaffc* wiUcn, werben

mit ftarrer Honfequcnft Scbcbruft (tbazeh hat-

tentiphah) unb $ebefd)ulter (scliök hat-terümali)

untcrieftieben; iic finb, wie fefion am erften Cpfcr-

tage Aaron* unb ieiner Sityne, ber priefterliche

Anteil an allen Scbclamimopfcrn, welche oou

©emeinbegtiebern burd) priefterliche ©ermittclung

«ibl. $ant>n>örtetbu$. 2. ÄuRage.

bargebracht werben (3. Wof. 7, w ff.), unb an

bem ©cnuffe, ber nidu an ba* Heiligtum gebunben

ift, bürfen aud) bic weiblichen 3)iitglicber ber

^riefterfamilien teilnehmen (3. 9Rof. 10, u).

Del.

akbfflctrbc. (Sin alte* 3«igni* für gottc*-

bicnftlichc Tarbringungcn üon bem lanbmtrt-

icbaftlichen ßrtragc finbet fich in Xaoib* Glegie

auf Saul unb Jonathan (2. Sam. 1, »t), wo
ben ©ilboa-©ergcn, bem ScbaHplafcc ber gegen

bic ^tnlifter ocrlorcnen Schladjt, angewünfrtjt

wirb, baß ba nicht ^Sder fein mögen, ba „i"»eb'

opfer öon tommen". (Jine foldje .öebc aerrtmah)

war bic SBebegaibe ('^mer hat-tenrtphab\ welche

nadj bem (Beie^c 3. Wof. 23, io-m in ber Öfter*

feft^eit „be* anbern Jage* nadj bem Sabbath",

b. h. nach ber red)t*gültig gemorbeneu jübifeben

?lu*legung am läge nach hem erften Weroth*
fefttag, alfo am IG. 9iifan bar^ubringen war,

eine Grftling*garbe oon ber gereiften ®erfte, um
burch biefen ©Ott, al* bem ©eher, bic (*hre ge*

benben 9CTt bie angehobene ßrnte unb ben al**

bann geftatteten ©enuft ber jungen' ?rclbfrucht ju

weihen. Cmcr bebeutet eine ©abe (5. 9Rof. 24, i»),

ift aber aud) Warne eine* sJWafjc* (bei Suth. „®o-

mor" 2. »iof. 16,*»). $ie fdjon üon ^ofephu* be-

jeugte trabitionclle ^ra?i* ibentifijiertc bic Omer-

?yebe mit ber C£rftling*mind}a 3. Wof. 2, u i«,

welche in einem Cmcr, b. i. Zehntel ^pha abgc*

fiebten Wlctyi oon ber neuen ©erfte ju beftehen

habe (f. b. "k. ^affah 3. 1159a) — gegen ben

SBortlaut ber beiben S?orfd)riftcn, bie man in

biefer Seife gewaltfam harmonifiertc. Xcr Cmcr

foll ia oon einem ©ranbopfer mit Spct*- unb

Iranfopfer begleitet fein, unb ift alfo nicht aud)

felber ein Spei*opfer, beifen ©cbcnfteil für ben

9(ltar abzuheben ift. (S* rjciftt io eine ©arbc

oom erften Sdinitt ber ©erfte. Tiefe Crrftling*-

garbc foll ber ^rieftcr angefid)t* 3eh"oa'* weben

ben Spcnbern jii gut. Xaf} etwa* baoou auf ben

?lltar jit fommen ha^e. «»rb nicht gefügt; fie fiel

alfo ohne Abhub ben ^riefiern ,^u. Del.

©eben unft Arbeit, fö* iinb £cbitation*weiicn,

welche fo bejeidinet werben, ^utucilctt tritt bie

$orfteßung ber burd) biefe Söorte au*gebrüdten

Bewegung bermafeen jurücf, ba« ihnen nur ber

allgemeine Sinn be* Seihen* werbleibt. Wicht

nur Sjtcbe (terftmah), ionbern aud) SBebe (tenü-

phah) bebeutet pwcilcn im allgemeinen Seih-

gabe; $>ebe<©olb (4. SKof. 31, 6a ) ober Sebe*©olb

(2. 9Rof. 38, ift mit ©eT^icht auf mcltUrtcn

©ebraud) bem .^ciligtumc bargebradite*, Jpebopfcr

ober Scbopfcr finb 4. *iof. 18, u unterfchieblo*

weebiehtbc Benennungen, ©eibe fommen in ber

altteft. Sprache au*fdjlieBlid) nur al* \»lu*brurf

für unmittelbar ober bod) mittelbar gottc*bienft*

lidje Seihungen oor. Unb uriprtlnglid) oerbanb

fid) mit ber einen wie mit ber anbern ber Sinn
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einer bebitatorifeben Bemcgung in ber fliidrtung
1

auf ©ott, ben in feinem fceiligtumc gegenwärtig

gebauten, &ebe l^ei^t bie ©ei&gabe ati foltfic,

roelrbc p itym, bem (Prbabenen, emporgetjoben

wirb, bamit er fie binnebtne. Tiefe* $cbcn er-

1

fdjeint aber im ©cfc&c nirgenbs al* ein eigene

geforberter befonberer Tebifationdritu*; beben

ift int allgemeinen f. 0. o. roibmen. Tagegen ift

©eben eine eigentümliche Bollaugsrociic ber ©ei«

rumg, welcbe in Dielen fi&tten, B. in bem

SHeinigungSritual beS Huöfä&igen (3. Sffiof. 14
f

n ff.), auSbrüdlid) Dorgefdjricben roirb; hänlph

(weben) unb tennphah (©ebe) finb auafcblicijlicb

im ^ricfterlobejr beimifd)e Warnen eine* befon»

beren TcbifationäriruS. öcben ift Sluabrud einer

Dertifalcn, ©eben, b. i. Schwingen, Äuebrucf einer

horizontalen Bewegung, bie fieb oljnc Zweifel fo»

wofyl äu&erlid) alo intcntioncQ oor^ngdroeiie nadt

bem Wllcrbeiligftcn hin rirfjtetc. 9?act) ber trabi'

tionellen Grflärung bewegte ber *ßriefter ba* ju

©ibmenbe Inn unb roieber, aufmärt* unb abmärt*,

alfo Ireujwci*, wa* bie alten ebriftliehen ^tu^legcr

gejliffentlid) betonen, ^uwctlen nalini er ba*

Opfer, roie j. 8, ba* 3pei*opfer be* ber Untreue

r>erbäd)tigen ©eibe* (4L 3Jlof. 5, »), in eigene

$>anb, um bie ©ebung \u uoH pichen. %n anberen

Jvällcn mürben bie .fränbc bercr, für welebc bie

Opfer jit bringen waren, mit ber Opfergabe be-

lüftet unb ber ^riefter roob bie Cpfcrgaben, inbem

er fie mit feiner untergelegten §anb in Bewegung

fefete: fo bei ber x£ricftcrweihe, bei welcher UJiofe

al* weibenber ^rieftcr fungierte (2. 3)lof. 29, i«)

unb bei ber 9Ju*wctbung bc* Wafiräer* (4. llNof.

6, ig f .). 9lud) bie Veüitcu mürben bei itjrcr

©eifjc $u s
lJrieftergel)ilfeu oon flaron gewoben

„al* ein ©ebeopfer angeficht* 3 c&00a * feiten*

ber ftinber 3*racl" (4. SJtof. 8, «). Tie $tt»

fönen wurben in bericlbcu ©eife in ber Meinung

auf OJott tun unb mtber geführt, wie bie bing*

liebe ©eingäbe hin unb wiber bewegt. [Rüther

gebrauebt ba* ©ort „weben" auch, fonft in ber

iefct ocraltetcn Bcbcutung bewegen (9Kattt). 11, ».

3af. l, •), fdtwingcu (3ef. 19, ». 2ad). 2, •)

ober firi) bewegen (3ef. 29,»; befonber* in beut

nod) üblichen „leben unb weben" 1. 3Wof. 1, io f.

$ef. 38, io. 47, ». flpftlg. 17, w), auch für

„weben" (3ff. 57, i« u. a.).] Del.

1 ©rbrrfi. Obgleich wir wiffen, ba& bie jur Be-

reitung ber tfleibcr ti. b. 91), Borhänge, 3clt-

beefen ?c. unenlbebrlidtc ©cbfuuft auch bei ben

Hebräern uralt ift, fo finb wir bodi über Diele bier

in Betracht fommenben Tinge nur febr mangelbaft

unterrichtet. $m ^ahrc 1«<>S fab ©. V. Dalmer

(S. 98 f.) in einem Bcbuinenlagcr beim Tfrbebel

SBtttfa „eine alte ftran unter ber Ibür be* $c\tci

mit ©eben beidtäftigt. ^l)r ©cbftubl war ganj

primitio unb beftaub nur aus einigen aufrerbt«

ftebenben 2täben, über meldten bie ^äben geioannt

waren; bie querlaufenben Jäben wurben geidrirft

mit ben Ringern eiugefdwben, obne 3d)iffdten,

unb Da-.- ganje ©emebe mit einem ^ol^ftüdcben

feft Aufammengebrängt. Weben ibr ftanb ein

junge* SBeib unb fpann bie ;;u
%

gculiaiirc, wclebe

bie *lte ju ifjrer Arbeit beburfte" (f. b. «. «Pin-
nen). Öl)ne 3 n,et fcl finb bie ©eboorridttungen

ber alten Hebräer nidit immer fo unDoüfomnter.

gewefen; wirb bod) 3.
s
fl 2. Wof. 86, »s ba^ ein

fadje ©eben einfarbiger JVäbcn Dom Buntweben

(2un).: Stiden) unb »unftweben ^utb.: ©irten

beutlid) untcridjicbeu (f. ob. 2. 437). 9lber bie

Tbatfadje, ba& bie in ben ©räbem oon Ibebtn

abgebilbeteu ©cbftüblc ber l^gppter tro$ ber im

Altertum fo Diel gepriefenen boben l'eiftungm

ibrer ©ebfunft iebr rob erfdteinen iogl. ©ilfinior

III, 3. 118
f ), tau 11 für fiel) allem genügen, ml

baoor j^u roarnen, bafj wir nidjt fpettere ISinridt

tungeu irrig fdjon in ber 3*»* oer alten 4>ebräe:

DorauSfc^en. Bcrf)ältni$mäBig früb mußte ftdi

Altlftiftifikir HWbftubl. 'Halb CBiltinitH

bie ©eberei ju einem befonberen ^anbwerfe ff. b.

V. unb Dgl. ©eiR, S. 42öi autfbilben, unb gemif;

befanb fifb nidjt in jebem vaufe ein ^temlil

bider „Baum" (Ijebr. man6r, nadj ber ©ur^e

bebeutung bc* Urbarmarbcnd roobl urfprüngli*

ba$ ,^um pflügen bienenbe 3°^). °ann Cur
bol,V) „ber ©eber" (Dgl. 1. 3am. 17, t. 2. 3am.

21, 10. 1. Gb,r. 20, »). «ud) fonft (ogl. 1. Gbr

4, 11) finben mir Wänncr aH ©eber crroäbn:

nidit nur bei ber Stift^bürte, für meldte bic ©^
ber btofo ba* Spinnen (2. SJtof. 35, » f.l befor;-

ten. 3" °öcn Reiten aber finben mir grauen ;l

2. Stön. 23, 7 ogl. ©eifi, 3. 363) mit brr ©eberc

befdtäftigt, meldte wobl anfänglid) faft auMtbliej;

lieb bem meiblidten ©eieftlcdtte oblag fogl. 3.

4, it KpfHft. 9, 39). ©enn Samuel* iVurtcr ibrer

3obne einen Oberrod madjt (1. 3am. 2, 1» ur:

bn-? tugenbfante ©eib (wpr. 31, »». »«) beefen

unb Mleiber oerfertigt, fo finb fie eben at* ioleb.
j

\>au*frauen gebadtt, meldte bic Stoffe nicht nu:

ipinnen, ionbern auch weben. Tie Älciber famc.

ja meiften« (ogl. ©cift, 2. 3<MVi fertig Dom ©et

ftuftl, fo baft bie iScrfteDung ber neuen ©eroänba
\um gröRten Teil 3acbe ber mebenben Qfma:
mar ober aueb ber fid) auf baä ©emerbe ber ^
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iUcberti 1703 lUcbfrci

perlegenbcu SRfanex (Sfef. 38, u); Die erftcn

Sdjneiber be* f)cbräiid)cn wie be* gried)iid)en

Altertum* founten mol)l nur glidid)iteiber lein.

$a wir um* bie SB. bcr Hebräer ärjnlid) berjcnigen

ber tfgnpter bcnten müffcu, fo geben mir junädjft

jmei «bbilbungen altägt)pttid)er Söebftüble. 9luf

bem erften SMlbe iSBilfinf. II, 3. 60 gig. 1—3)
feb>n mir jwei grauen am SBcbftuljle beidjäftigt,

beren eine ntdjt mit einem 3d)iffdjcn, fonbern mit

einem Stabe, weldjer an icbem ßnbc einen $>aicu

bat, bert nad) unten Inn feftjufdjlagenben Sinjdjlag

in bie aufrecfjtjtefjenbe Äette bringt, fo baß nad)

oben gewoben roirb. Ta* zweite, leiber etwa*

unbeutltdje «ilb («HiKnf. III, 3. 135 gig. 2)

$eigt ltitv benfelben 3tab mit bem (Jinfdjlagfaben

;

aber ba* ÖJewcbc mit feinem bunten iHanbe bc-

finbet fidj oberhalb be$ SBeberai, ber ben ©nfdjlag
nad) oben bin anbrfidt, fo baß nad) unten gemoben
wirb. ?lud) ber borijontale SBcbftut)! mit wage-
rcdjt liegenber Äette mar ben tfguptern nidjt un«

lllfl}j)Ptff*er »rbftnbl. 9ia* »iltinfon.

befannt (SBUfinf. III, 3. 134 f.;, wcnncilcid) newölm*
lid) im Slltertumc bie icnfredjten SBcbftüf)lc, Dor

meieren bie SBebenben $u fteben pflegten, in ©e«
braud) gcroefen finb. Senn $crobot (II, 35) bei

ben Vignptern nur bie Scanner roeben lägt unb

I)iujufügt, baß fic, ber Sitte bcr übrigen SUUfcr p-
miber, ben Ginfd)lagrabcu nad) unten fcftfdilagen,

fo-ergän^en alfo bie Xcnfmälcr tiefen Bericht bc*

gricdjiidjeu SHciicnbcu. 3" ocr Äürje fagt SBciß

(3. 32 f.): „2a* Scbcn gefd)at) bi* £nbe bc*

alten JHeidjed auf einfachen, ralimenförmigen ©c»

ftellcn. Sie maren meift nur wenig Dom Stoben

erhoben unb mad)teu ba* öJeidjäft an fid) jur

mübjamen $>anbarbcit. 3Hit bem beginne be*

neuen töeiche* (um L600 ö. ßfir.) trat an bie

Stelle bieic* Öerätc* ein ^ufammeugefetuerer, bie

Arbeit crleid)ternber SBebftuf)!. Irr würbe fenf*

rcdjt aufgehellt unb mel)r majdiincnmäßig in S3c«

2 wegung geiefet." — SBcun gut SB. fchon ein ein*

fadjer Mammen genügen fonntc, bcr ein mit bcr

#anb georbnete* Öcwcbe mit Mette unb einfd)lng

enthielt, io lag in bcr «nmenbung be* SBeber«

idjiffcfjen* (tjebr. 'ereg) ein großer gortid)ritt

(Dgl. Jpiob 7, •). ?ln biefer Siede, weldjc ifutber

überfeßt: „Weine läge finb leidjter bafjingeflogen

benn eine Seberipulc", b,anbclt fid)'* offenbar nid)t

meb,r um ba* langiamc eintrieben, fonbern um
ba* rafdje SBerfen be* gaben«: wir bürfen batjer

au eine 9lrt Don SBcbcrid)iffd)en benfen, woju un*
bie bloße SBurjelbebeutung Don 'arag (= fledjtcn,

weben) nod) nidit fidjer berechtigen würbe. Sic
unfidjer bie bloße Sortableituug fein fann, jeigt

bcr Streit bcr 9lu*leger über 3. «Diof. 13, ff.

(f. ob. S. 855b), wo £utrjer raoty mit JHedjt in

Übereinftimmung mit ben alten fibcrfe&ungen

Serft (= Äette, Settel, «ufeug, burd) weld)en

bad Sdjiffdjen t)iu unb tjer geworfen wirb) unb
Sintrad)t (= Sinfdjlag, ©intrag, bie jur i<cr-

binbung in ben Slufjug eingetragenen Cucrfäbeu)

DerftehJ, wäf)renb neuere, wie $atb,e, I)icr @c-
webte* unb ÖJewirfte* fiubcn wollen. Q$ ift nid)t

ratfam, in biefem öcfcß über ben sJludiaß Don

ber Überlieferung ber alten Überfefecr ab,$u*

weidjen; benn bie aufgewogenen Äettenfaben famt

ben Dor bem (£inid)ießcn aufgewidclten gäben bc«

©inid)lag* Derljalten fid) ju bem aus bem Serbin-

bung beiber entftanbenen (Mewebe ober jum ftleibe,

Don weldjem fie fd)arf untcrfd)ieben werben, ganj

äb,nlid), wie ba* l'cber ju bem aui ^eber An-

fertigten. Tie Unteridjeibung jwifdjen getragenen

unb nod) nid)t getragenen illcibcrn reid)t idjwer-

lid) au*, obglcid) man ,ur s
)lot burd) Einnahme

anbercr ©ur^elbebeutungcn bicfelben a(* Der*

idjicbcne (Gewebe erflären fönnte, fogar al* Wc
wobene* unb lüeftridte*. So aber bie beutfd)c

'öibel y^el 19, ») Dorn 33irfen guter öarne unb

bem Strideu oon 3ic^cn fpridjt, rebet ber OJrunb-

lejt Dom Verarbeiten gefammten gladjfc* (f. ob.

3. 458i unb bem SBebcu (Ijcbr. 'ara^O Don Seiß-

jeug. $>om 3triden ift überbaupt in bcr richtig

übcriejitcn s^ibcl nirgenb« bie ^Hebc; benn bie

gewirften v
4>rad)tfleibcr (2.

s
JWof. 31, io, f. ob.

3. (>47a) finb nidjt geftridt, fonbern gewoben.

Sa* aber ben Öcbraud) üou „wirfen" in ^utber*

flbcriclumg betrifft, fo leibet er an berfclben Un-
bcftintmtljeit, melcfje wir nod) im beutigen Teut»

idjen fmben, worin bcr Stenbwcber aud) *öanb-

wirfer tjeißt- Ter 9lu^brud fann im weiteften

3inne cbenfogut ba* Spinnen -2. SUtof. 31, ?s f.)

al* ba* fertigen burd) alle möglidjcn gabcnDcr-

binbungen bebeuten, fowol)l bie Jljätigfeit bcr al*

Seberin gebad)tcn Spinne (3ei. 59, 5 f.: p Spr.

30, tu f. ob. 3. 363 a), al* bie be* Seber? Dgl.

2. Hioi. 39, tl . n. 2. JtiJn. 23, ;). Xod) bringt

ber im Sirfen liegenbe i>inwei* auf bie erforberte

Siülje e* mit fid), baß gcrabe bal funftuollerc

Scben, weldjc* fid) metjr bcr mübiamen .vanb*

arbeit bc* 3tidcn* nat)crt, gern al* Birten bc-

.*eid)tict wirb ügl. 2. SRof. 26, m. 27, i«. 35, j*.

39, s). So beißt bcr aui- bem ©anjen gewebte
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8?od Qof). 19, ia ein gewirrter; ferner Rubith

10, si ba* au* Purpur* unb ©olbffiben mit ein-

gewobenen ©belfteincn (ogl. Sir. 45, u) oerfer-

tigte SKüdcnnefc ein id)ön gewirrter Jeppid), unb

wir reben 53. oon einem mit Söilbwerf burdi-

3 wirften ©ewebe. — $er Cfforber *Krofeffor Sbaw
(SRciien, 3. liH> ff.), ber im oorigen ^abr^unberte

bie Gerberei bereifte, fanb nod), bafe bort bie

©eiber beim ©eben ber al* ftleibung bienenben

Herfen oon gemeiniglid) 6 (SUen Sänge unb 5—6
Sufj ©reite bie ftäben be* ©inieblag* mit ihren

Ringern juredjtlegten, fid) olfo feinen Sdjiffdjen*

bebienten, unb erjäfjlt, bofj man ben barüberge-

tragenen ©urnud in einem Stüd toebte. Xabei

weift Sfjaw auf bie bequeme unb einförmige ©e-

ftalt biefer morgenlänbifdjen ffleibungen bin, bie

für alle ^erfonen gerecht feien, fo bafj einer bc*

anberen Äleiber, obne fie ju oerönbern, fofort an-

hieben fönne (ogl. 1. SHof. 27, i». 1. Sam. 18, «).

©rfebeint e3 aud) fclbftoerftänblid), bafj baö übri-

gen^ clafttid) (f. ob. S. 851 b) gewebte Jpemb eine«

Ainbe* bem ©rwaebfenen nidjt leidtf bequem fifcen

lanit, fo ift'd bod) im $urd)idwitt riditig, bafj

wir uns bie weiten ftleiber ber f) äer, nid)t nur

bie mantclförmigen, fonbent jum großen $eilc

aud) bie rodartigen, faft immer in gleicher ©röße

gewoben ju benfen haben. $erüdfid)tigcn wir nun

ba* (Einlaufen be* Suche* [(f. b. 91. ©affer), fo

ergibt fid) für ba* ©eben eine« 9Jfantel$ oon 9

unb 5 ftufc ?lu*bebnung (f. ob. S. 853 a) febon eine

&iemlid) lange Stctte. Kamen aud) ftfiben oon fo
|

aufjerorbentlid)er Säuge, wie fie woljl ber beutige

©eber auf ben ftettenbaum widelt, im Slltcrtume
j

gewiß nicht oor, weil man nidjt Stüde 2udj wob,

bie 2>ufoenbe üon SJletern fang waren, fonbern

einzelne lücber ober Kleiber, fo gcfdwh e* bod)

wabrfcbcinlich nidjt feiten, baß ba3 3ufammfn-

rollen be* fertig gewobenen Kleibc* jum Seit

ein Mbrotten bc>Mcloen oom ©cberbaume war, bis I

ba3 Xurcbfchneiben ber ^urüdbfeibenben ©nben

ber Kettcnfciben jur oötligen £o*mad)ting be*

Ktcibe* oom ©cbftuljle fübtte. S*on einem ein-
\

feinen .ttlcibe bcn°c^ bie fd)Wicrigc Stelle ^cf.

38, ii, worin ber bem Jobe nahe $i$fia ba*

.fcinfdnoinben feineä Sehen* mit bem ©egthun \

eines .ftirteujeltc* Oerglcidit unb bann fortfährt:
[

„3cb habe jufammcngemidelt gleid) bem ©eber
mein Sieben, oom £rumm wirb er mich ablehnet-

|

ben." ©a* junäcbft ba* ^«^»nwenwideln betrifft,

fo beuten anberc ba* nur f)ier oorfommenbe ©ort,

oon welchem ber faei (f. b. 91.) im ftebräifdjen

feinen Tanten hat, unroal)rfd)cinlich al* Kürzer-

machen ober Wbicbuciben. Ter König oergleicht

ba* SJolIenben bei? Sehen* Weber mit bem all*

mäbUdien Serfürjen be« 91ufjug* burd) ba* fort'

fdjreitcnbc ©inweben be3 ©inichlag*, nod) aud)

mit bem oon 3"t <V! 3 cit erforberfidien Wufwideln
;

eine* fertigen Stftd^ be-3 OJewebe* auf ben ©efcer*

bäum, ^ietme^r id)cint oon bem oorf)in erwäbntett

^ufammenwideln (bejie^ung#weife 9lbroUeni bie

9tebe ju fein, wefdjeS erft gefdjictjt, wenn ba#

Äleib ganü fertig gewoben ift. SJci ber oon l'utber

befolgten Teutung „unb reiße mein l*eben ab wie

ein ©eber" wirb ber nadjfolgenben ©rwäbnung
be* ?lbfd)neiben* übel oorgegriffen. 3m folgenden

Safte nämlid) erfd)eint ber ©intritt be* iobe*

(natb bem 33ilbe oom Äörper aU einem ©emebe,

ogl. im ^iebrflifd)en $f. 139, is. is) paifenb alf

ein 9lbfd)neiben (ogl. im fcebräifdjen ^iob 6, •.

27, ») oom Jrumm, b. b. oon bem furzen, ba*

©emebe am ©eberbaume feft^aitenben 6nbe ber

5übcn beg 91uf^ug§, wogegen wir in (Erinnerung

an bie ^ar^en wobl oom 9lbfd)neiben be3 Sieben?-

faben* (bod) ogl. aud) im §ebräifd)en ^Jf. 139, i«)

reben. ^^cnfoö^ fommt Jjicr fiutber* frübere

Überfettung w©r brid)t mid) ab wie einen bünnen

graben" bem ©runblefte näf)er, al« bie fpätere

„ßr fauget mid) bürre au$". — 9?od) bunfler, all;

bie befprod)ene Stelle bei $i£fialiebe#, ift bie Ärt,

wie man fid) ben ©ebftubl in bie ®e?d)id)te Sim«

fond (f. ob. S. 1508a) oerflochten benfen fofl.

Xeuten wir 9iid)t. IG, u. u im 9tufd)lufi an

i'ut^er, fo würbe bie täufd)enbe Antwort Sim'

fou* au $clila lauten: „©enn bu bie fieben

Soden (ober ftaarftränge, 3öpfe, ogl. S. i»

meine* Raupte* flödjtcft (bebr. 'arag) mit einem

t^led)tbanbe (bebr. mass^kheth, oon ber ©ur,<el

uasakh = ineinanberfteden, fled)ten
f
weben."

2>ann beginnt i« mit ben ©orten: „Unb üt

Ijeftete ein (ober: ftiefj, fd)lug) mit bem 9fagel

(bebr. jathed)", unb nad) ber Sr^äblung, baf3

Simfon oom 31ufc ber Xclila ermad)te, idjUtfct

ber ^iers olfo: „unb (Simfon) jog ben ^agei

be* ©efledjte* (^ebr. ereg) unb ba* ^ledjtbanö

fjerau*." Überfcj}en wir bie Sdjlufjworte nacb

anberer 9(u*fprad)c ober leidjter Xeftönberunci:

„Sog ben 9iagel, ba$ ©efled)t (b. b- bie geflod)tenfr.

Soden) unb baS Sfffdjtbanb fycrauS," fo geminrtt

wir benfelben Sinn, welchen Sut^er burd) ^^cer

bie geflochtenen Hoden mit 92agel unb fVled)tbtint>

berau*" flar auöbrüdt, unb e« ift babei gan\

qlcid)gültig, ob man fid) ben 9iagel ober ^fied

lOgl. JHidit. 4, *t f. 3ef. 22, »3 ff.) mit Sept. n
bie ©anb ober mit Vulg. in bie ©rbc cingefdilogcn

beidt. Wiemanb fann leugnen, bafi bei ber *uf-

faffung Sutljer*, ber ljier oom ©ebftubl niebt?

wiffen will, eine ootlfommen au*reid)enbe Äraft

orobe gewonnen warb, ^urdi ipineinbringen bc4

©ebftuljli?, weldjen Simfon au^einanbergeriner.

baben ioü, wirb biefc Kraftprobe fdjeinbar geftev

gert. "ülber für bie 91udtegung oielleidjt nie übcr>

winblicbc Sdjwierigfeiten erbeben fid), wenn man
mit Sept. massekhetli, ein ©ort, ba* nur hier

oorfommt, oom 9lufjugc oerftebt, für weldjen roir

bod) 3. 3)iof. 13, 4« einen gan$ anberen bebräifeben

Sludbrurf befielen. $ut sJlot waren Simfon* $»aar:

laug genug, um gleid) ©inftftlagfäben ftd) mit boin

Aufzuge juiammenweben ju laffen, wenngleich
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UJfbtrti 1765 ti)rbrrti

eh\ breiten ftarfcd ftledjtbanb leicht mit ben : nicht nad)td bic oerfcblungcnen ftäben wieber

3öpfen eine unzerreißbare ßinbeit bilben fann, aufgelöft l^ätte (ogl. Obpff. 11, 105). Der bcbräiffbe

eine minbeftend ebenfo ftarfe, al* ein ©emebe aud 3inncr (choscheb, i. b. A. färben) oerarbeitete

einzelnen paaren unb ©arnfäben barfteQen würbe,
j

bei feiner ieuuftweberei nur gezwirnten, b. b. aud
Sollte man in SJutbcrd Überlegung bloß „Riecht* mehreren JVäben $ufammengebrebtcn $)nffud logt,

banb" burd) bad unbeftimmte „©emebe" eriefcen, ,v 2. 9Jtof. 26, i. 31. m); badfelbe gilt (ogl.

io fämc man boeft mit bem offenbar zur 'Öefcfti* 2. 9Koi. 27, ») oon ber weniger foftbaren, ge«

gung bienenben "Wagd nicht jiirecbt. Sine jübifebe würfelt ober geftreift gewobenen Arbeit bed

örflärung, weld>c jathöd oon bem *JJflocf oerftcfjt, rokem ober iöuntwcbcrd. {Sali aber bie üeiftungd«

ber bad walzenförmige Cuerholz am Untbrcbcn fäbtgtctt ber Agtjpter betrifft, fo finbet £>erobotd

oerbinbern foüte, nimmt masseketh für eine
,
Bericht (III, 47), wonach bad Dom Könige Amafid

foldje ©aljc. Aber biefe cbenfalld oon Sept. ab' ' narb fflhobud gefdjenfte linnene ^anjerbemb aud

weichenbe Deutung ift fpracbltd) oic( bebenllicber,
\
©arn gewoben war, oon welrbem jeber fabelt aud

al-5 i'utberd Srledjtbanb, fönnte man auch bie 360 jufammertgebrebten Räbchen beftanb, burd)

3d)wicrigreit, baft ber ©cberbaum ionfl (i- Är. 1) neuere Wacbricbten audreidjenbe 33eftätigung ogl.

mauör beifit, mit '©raun 1 3. 252, f. ob. 3. 851) ©iltinf. III, 3. 125 ff ). <&int eigentümliche,

baburd) beben
,
baß man mass^keth ald ben 1 unferen ©ebern unbefanute ttunft, bei welcher bie

eigentlichen ©eberbaum, um ben bad angefertigte ©ebenben immer im Streife um bie ©cbftüf)le

©eroebe fid? widle, oon manör ald bem ftetten» fjerwwgeben mußten, mar bie $crfteflung unge-

baume unteriebiebe. $anbclt fich'd wirtlich in näbter !Höde, bie wir nicht nur ald priefterlirfjc

unferer Stelle um ©eben, wad ja 'arag bebeuten ftleibung (f. ob. 3. 64(5 b 1236a; ogl. (Jofepbud,

lann, fo wirb nicht flar, wie Simfon (i. b. A.) bad 1 filtert. III, 7, *), fonbern aueb al* Drad)t 3c)ü

©eroebe, in weldjed Delila fein $aar oerwoben , i^of). 1«, »3) finben. Der Pfälzer 3ob. Eraun
batte, „famt bem ©ebepflod" bcrau^°fl- ! b^t in feinem gelebrten ©erfe über bie bebräifebe

foll man fid) unter biefem ©ebepflod oorfteüen? ^riefterfleibung (3. 273) bic fdjöne Abbtlbung

©ic bad ciriccbiirbe ©ort kerkis fowobl bad breite eined iold)en ©ebftubld gegeben, welchen er ald

fladie £olz jum Jeftfcbtagcn unb «erbidjten be$ 1 ^rofefior in öoüaiib nad) jerftreuten Angaben
öewebed ober bie Spatel bebeutet, al^ audj fpäter ber 9lltcn mit gtüdlicbem Srfolg für ba* ©eben
bie ©cbertabe unb ben ^flod, welcher bic ^ug« cincS ungenäbten 9iodc* mit Ärmeln, aber bod)

riemen am §o<hc fcftbält, fo f)at man äbnlirf) nur in mutmafjHd)cr Übcreinftimmung mit bem
jatbed balb oon ber Spatel erflärt, bic aber frei ; altjübifebcn OJerät unb Skrfabrcn anfertigen lieft,

tn ber §anb geführt würbe, alfo unmöglid) oon S8ir oerweifen auf ^raun>J auSfübrlidjc ^3efd)rci*

Simfon mit bcrau»geriffcn werben fonnte, balb bunß. — Iii leibet feinen 3<oetfeI, bafj fieb bic 6

oon ber am Skbftuble befeftigten 3öeber- ober > .^ebräer aud) auf mancherlei 9lrt oon fünftlid>er

Äammlabc. 'Wacb biefer Ic^tcrcn Deutung, wcldie
|

©. ober ©irferci oerftanben. Über gemuftertetf,

fid) oerbältniiSmäijig empfieblt, mürbe im beginn b. b- nwbl würfelförmig gewobene^ Heng, ba* wir

oon M gefagt fein, bafj Delila mit ber SBeber« ob. 3. 779 auf einem dgnptiidjcn ^3ilbe erbliden,

labe fdjlug, b. b- bal ÖJewcbe mit ber üabe (ogl. ogl. ben Wrunbtc£t oon 2. 3Rof. 28, «. 3». 3!», n
;

ben raifclnben ftamm bei Verg. Georg. I, 2«U) ber^ricfterrodausiweinem^lDffuS (f. ob. 3. 1236a)

fefrfcblug, um ei bid)t ju machen. 9lber bied Dicht* war ein folche* ©ewebe, fo bafj alfo gewürfelte^

machen burd) iebc^maligc^ fcfteS ?(nbrüdcn be^ 3eu
fl

^cmo ^untwirferarbeit ^u fein brauchte. Um
(finfchlag^ oerftebt fid) ja bei allem ©eben oon

;

be^ bebräijchen ^udbrudü wiQen, ber übrigen«

felbft unb bebarf gar feiner ßrwäbnung, jo baft bei ber unbeftimmten ©ur^elbebcutung bc* 58er*

Luther* Srflürung unferer bunfcln Stelle fid) flechtend (schabas) wenig Anhalt gewährt, hat
,J

> oietleicht bodj noch mehr empfiehlt. — Über bic man auch bic *|$f. 45, u erwähnten Stoffe mit

Stoffe ber in ber Sibel erwähnten ©eroebe )". b. cingewobenen ÖJolbfäben alö würfelförmige Arbeit

Artt. Baumwolle, ftlatf)*, Seibc, Spin- betrachtet. ^ebcnfaUö ift bei ben ÖJolbgcflcchtcn,

nen, SSerfdjicbenartige^. Durch ftunft unb welche hier ber sJ*ialm aliS Älcib ber itönig^tochter

Stoff wertoollc ©ewebc würben (eicht oon je nennt, weber an 5lcchtercien au$ ÖJolbbrabt ju

her aud bem fluälanbe in ^aläftina eingeführt, benfen, wie fic al* ^aifungen ber (Jbclftcinc (ogl.

Außer ben Ägtjptcrn (ogl. Spr. 7, 10. jpefef. 2. sJJbi. 39, «. u; aud) 28, 10) erwähnt werben,

27, 1: f. ob. 3. 43Hb) unb Sabplonicrn (§o\. nod) an ein lebiglid) aud ÖJolbfäbcn gewobene«

7, 21 ; ogl. 3«>ieOhud, 3- -^ r - v
- *) zeichneten ©ewanb, welche^ mau unter iJuthcrd „gülbenen

fid) aud) bie ^hönijier (2. ßhr. 2, «; .pom. 31. Stüden" oerftchen fönnte. Aud QJolbfäbcn allein

VI, 288 ff.) burd) groftc Ännjtfertigfctt aud. Die beftebenbe Älciber fommen juwcilcn (©ilfinf. III,

Hebräer aber haben fid) bicfclbc nid)t minber au- S. 129) im Altertumc oor, unb mau bat aud)

geeignet ald bic ©riechen, nach bereu Sage Heue* 9ieftc iolchcr Stoffe in SJcgräbnidurtten gefunben

;

lope mit einer SB. befchäftigt war, welche auch ber hebräifdie Munftwcber aber ocrarbcüetc bic

bann nod) fehr langwierig gewejen wäre, wenn fic aud (yolbblecheu i2. «Dioi. 39, ») gcfd)nittencn

r
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tUcbfret tPrljr nni) iUaffrn

^äbcn nur jufommcn mit ocrfdiiebcnfarbigcn

©arnen. Tie größere Moftbarfeit ber Slrbcit bc*

fiunftwebcr* im Vergleiche §tt berjenigen bc*

93uutwcbcrS ift ob. 3. 437 barauS ertlört worben,

baß nur ber erftere auef) ©olbfäben gebrauste

unb Silber einwob. Wcmanb leugnet, baß bic

Stoffe, welche ber rokem lieferte, j. 93. ber 93or-

hang be« ©ingangS in bic StiftSfjüttc unb in ben

93orfwf (2. 9Wof. 26, w. 27, i«) 3euge geringerer

9lrt waten, alt bie Arbeit bcS choscheb. j. 93. ber

Vorhang z*oifeben bem ^eiligen unb ?lflerbeiligften

(2. üRof. 26, si). 91bcr bie oon Suttjer befolgte

jübifebe Deutung ivill baS 93untmadjcn (rakam)

überhaupt nicht oom SBeben, fonbern oom Stielen

Crfttftlt «lrifeang

tObiidj. Ptjrn
fl
if4fr SHäniirranjufl. m<h ffinfc, Hoftüra-

funbr.

mit ber fdion oon Sept. in 2. Wof. 27, i«. 38, 2J

erwähnten Wobei ocrftef)cn unb babei ben Vorzug
ber tfunftmeberei barin erblirfen, baß nur biefe

bie eingearbeiteten Figuren auf beiben Seiten

gezeigt habe. Sicherlich läßt fich baS ob. S. 854 b

abgelehnte Vorfommen ton Stirfcrei in ber 93ibcl

nicht baburdj ermeifen, baß jetu bei ben Spaniern
rocamare, bei ben Italienern riramare „ftirfen"

bebeutet
; wiegt boef) ber Umftanb fdjwcrer, baß

markrtm noch bei ben beutigen Arabern ber Kanu
bcS mit eingewobenen Figuren ober 93lumcn oer-

febenen Vorhang* ift, meldjer als Scbeibcwanb
im 3elte bient. ja bie ^phrngicr al* gute Stirfcr

berühmt waren, bezeichnete man im 9lltcrtume

bic ©olbftirferei gern mit ihrem Hainen; mir

geben hier nach SBetft 3. 175, ftig. 118b baS

Vilb cinc^ oornchmeu pbrogiidicn ober lnbiid)cn

Jüngling-?, beffen Älcibung nicht nur burdjau*

gemuftert, fonbern auch mit regelmäßig oertciltcn,

eingeftieften Zieraten, ^almcttcn, Sternen :c. gc-

' fcfjmücft mar. 91ber bic 93czichung bc$ bebrätfeben

rakam auf eingeftiefte ober gar (ogl. SBciß, S. 173»

aufgenähte ftiguren roirb roeber bureb 93f. 139, u. i»

empfohlen, nod) burdi bie Eingabe (ogl. 2. 9Ro\

35, 3») ber oom rokem oerarbeiteten Warne,

welche un$, gcrabe wie beim choscheb, an ©eben

benfen laffen (ogl. ^ofcpbuS, 9lltert. III, 6. «\

Auf ben jc|vt ju 93inbfor eingerichteten 9Scbftüblcn,

roelche horizontal finb, toäbrenb bie (Sobelin* bei

93ari3 mit fenirccbter Sterte gewoben werben,

rommen zur SBeberei ber 93tlber in ben foftbaren

SBanbtapeten nicht weniger ali 5000 oerfditebene

ftarbenfehatticrungen jur Verwenbung; bie 9Hv

bilbungen ber Illustrated London News (Äpril

29, 1882) geben eine VorftcQung oon einem foldien

Äunftwcberftuhl unb zeigen aud), wie fronen

burd) £>anbarbcit mit ber 9cabel ein alte« Japctcn-

ftüd auSbeffern. Natürlich mar im 9l!tertume bie

Slunftmcberci oiel cinfodier. 3ft aber unzweifel-

haft baS Einweben oon 93ilbern immer ein lang-

wieriges ©efdjäft gewefen, fo nimmt boeb bc*

Stiicn nod) mehr 3eit in 9in)prud), unb auch bie*

paßt nicht zu ber oon fiuther befolgten Teutung be*

rokem, ber ja minberwertige Arbeit lieferte.

Kph

»fborn m 65, ,), f. o. a. fidj gejdiäftig bin

unb her bewegen (»gl. weben).

©fdjölrr, f. Jempclftcuer.

©cb,r unb ©nffrn, — zuiammcngefaßt in bem

allgemeinen 91uSbrud „®cräte", „RriegSgeröte
-

Luther: „8cufl" °^er „jparnifcb") ober in bem
9luSbrurf ne'schek (Suthcr meift: „jparnifrb", b. i.

^Räftung), ber auch bie $lngriffi5maffen mit umfaßt

(.Viob 2<>, 24. 39, ii. ¥\. 140, 8 ), — roaren b«

ben 3^rfleliten wefentlich gleicher
s
?lrt, wie bei

anberen oorberafiatifdjen 93ölfern. ttuf^äblungrs

ber zur ©affenrüftung gehörigen einzelnen Stüde

finbet man in ber 93ibcl befonberS 1. Sam. 17, » ff.

2. ßhr. 26, i4. Web. 4, i». tt. .t»iob 41. n~»
3er. 46, 3 f. ^»cf. 39, «. gph. 6, n-n. — Unter!

ben Schub Waffen nahm jeberzeit ber Sdit^
bie ^>auptftellc ein (f. b. 91.), weshalb bicfelbco

mit 93czug auf ben im Stampfe gewöhnlich in ber

Sinfcn getragenen Scbilb in 2. Äor. 6, ? im Umet'

fdiieb oon „ben Soffen zur flechten", b. h. ben

?lngriff$waffcn, „bic 9Baffcn zur i'infcn" gcnar.n:

finb. 3 n ^er biblifdjen 93ilbcrrebe wirb in txr

älteren ^eit, namentlich in ber s4>falmcnpoefie, ber

Schilb nicht feiten genannt, wogegen anbere Scbn?.

Waffen, wie .<pclm unb ganzer, erft in ocrf)öltni*

mäßig fpätcr 3eit barin 9?erwenbung finben (^cv

59, i; . 9BeiSh. 5, ,». Sir. 43, 21 . (?ph. 6, i«. n
1. ^heff. 5, «). ?lud) „ber gewappnete Wann" ir.

3or. 6, ii u 24, 34 ift im i>cbr. nur ein mit ben
Schilb bewehrter; unb wo in ber beutfeben 93ibf!

ber .^amifch genannt ift, ftehen im ©runbtejrt rofü-

auS in ben meiften fällen allgemeine 9lu«>brüdc
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für Striegsgcrät ober ©affenrüftung (f. ob.). Über- beren Äopfidjui} (ogl. 3. 235 a); fonft aber gebort

fjaupt finben mir ben £elm (koba', köba') unb ber $clm *ur gcroöbntidien Sluärüftung bea äfft)-

ben $enget (sirjdn, schirjön, ßchirjan, schirjah) i rifdjen ftrieger*; feine charafterifttfehe ftorm ift bic

weit feltencr erwähnt, ali ben Sdjüb, unb baju
|

bc* fegclftfrmig jugefpityten, unten mit mehreren
meift in «uäfogen über nidiri3raclitiid)e, fremb
länbifdjc Ärieger. «llerbing* trägt fdjon ftönig

WnxMt fitlmf. >»ad} Saparb

^nptirtr f opfbenbn. «ad» BMIinfon.

Saul, roic ber ^liilifterrede Gloliatb, einen eber-
nen j£>clm unb einen fdjmeren $anjer (1. Sam.
17, m. a ); aber baö mar fieser etwa* Ungeroöhn-

liehe«, nur $u ber fcefferen Sluärüftung einjelner

beröorragenber «nfübrer Gehörige* (mie aud) auö

1. 3am. 31, • f.

erhellt). 3nbcr
älteren tfeit

werben luirunä

ben geroöbn-

lieben tlraeliti-

fdjen Krieger

ohne folcöe

9cbu$roebr ju

benten tyaben;

al« „gerüftet"

(2 3»of. 13, ...

3of. 4,u;

»gl. SRicht. 7, n) !onnte er barum bod) bezeichnet

»»erben. 6rft oon Ufia lefen mir (2. Gbf- 26, u),

bafe er ba$ jubäifdjc ^oltshccr mit Reimen unb

$an$em auSgeruftet tjabc, roobei ober fdjrocrltd)

an gan$ metallene ipelme unb entfpred)enbc ^Janjer

Sü benfen ift. — 9lu(t) bie altägnptiidjen Sol*

baten, roenn fie überhaupt einen ftopffdjufc baben,

tragen nur einfache, bem Hopf eng anliegcnbe

»appen au* Seber ober Sil* (»ftl. S. 1415),

allenfalls burd) Signierung Don runben ©ictall*

plätteben oerftärft unb bei Anführern mit einer

fteber gegiert, ober aud) nur einfacbe ober boppelte,

buntgeftreifte, hinten nod) über ben ftalö herunter-

rcidienbe 3eugbauben mit ober oljne Irobbcln lügl.

3. 235 b. 886. 888 1; bie 3er. 46. 4 ermähnten

ägnptifcfien .pclmc in ber jjeti Pharao Wccbo'S

roerben freilich idion anberer, oollfommnerer 9lrt

geroeien fein : aber gan* metallene .«pelmc, mie bie

ehernen feinte ber Xobefardjcn ober ber ägnptticbe

6iienbled)t)elm im £et)bcncr s)Jhtfcum, finb boch bi$

in fpäte Reiten hinein bei ben tfgnptern nur oon

roenigen getragen roorben. — Siel allgemeiner roar

ber ®ebrauch beS .^cltm? im afitjrifdjen $eer:

jroar fyaben bie «ogcnfd)üfrcn meift feinen befon*

Reifen öerftärften ober gezierten .t>elm* (pgl. 3.

140. 884. 885 b. 887. 1199. 1415. 1428); bat} ber-

d tjr.m an JUiUU e. Ufpt.
ttad) «Beitj. ftoftümfunbr.

felbe nidjt blofj ausüebcr mitWetaQreifen, fonbern

aud) au$ ©ifen mit eingelegten Srjrcifen hergeftellt

mürbe, bezeugen bic in ben SRutnen 9iinioe'ä auf-

gefunbenen berartigen Jpelme (ogl. i?aparb, Winioe

u. f. Übcrrefte, überf. öon Weifcner, 3. 180. 363);

manchmalhatte

er biä über bie

Schultern f)tv

abfaDenbe

tträmpen, roel-

d)c Chren unb

Maden idjüfc-

ten, ober au

feinem äu§ercn

Sianbe ange-

brachtc beiocg-

lidjc Chren-

flappen. Nur
feiten fommt baneben nod) bie einfache, frei*«

runbe, eng am Äopfc anlicgenbe Äappc oor

(ogl. 3. 1199); roof|l aber finbet man biefe,

mtnbeften* feit Sargon* Reiten, auch fdion ^u

Reimen umgeformt, bie mit gefrümmten ftämmen

iMttolIkoppt ftappr oon btn mit

JMfloUbanirrn.

9?acfl t5ki&, flcflümrimbe.

ober Mügeln oon oerfchiebener ÖJeftalt gegiert

finb unb bem ^clm Silin Icil ein elegante«!, bem
gried)ifd)cn ähnlichem sJluäicl)en geben (pgl. 3.

885). i*on gleicher ^.'Irt, wie bie affprifchen ^elme,

roaren bic ber Gbolbäer (.^ef. 23, ?«). — y$on ben

in 2uru3 aufgehängten .vclmen ber aus "Jkrfern,

afrifanifchen l'ubitern (f. Hut) unb Vibnern (i. $ u t)

beftch,enbcn tnrifcheu SiUbner lefen mir $ef. 27, i 0,
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unb aud) .ftef. 38, » finb bie ber ^erfcr, Wtbiopicr iold)cn unb au* jmiicften itynett befestigten breiteren

unb Üibr>cr crmäfmt; bei ben pcrfifdieu werben wir

bicr fdnucrlidi an bic altperfifdicn lebernen Wunb«

SHetallbänbern beftanben. ber SBibcl finb bie

^anjer ber Wgtjptcr Str. 46, 4 erwähnt. Slucb

bei ben Mffnrern tragen nur Jiimige unb oornebmc

SHagenfämpfer bie langen, bi* £u ben Stnöcftcln

ober ben Änieen berunterrridjenben fdmppigcn

AfTnrifilirr £dmpptnpin|rr.

Potmr am ftlj unb Cibir.

©affenröde (ogl. 3. 1103). (iJemöfjnlid) war ber

Cberförpcr ber ttrieger entroeber burd) breite ©in»

ben ober bureb ärinello}e Saden aud gfü& ftartem

üiunenftoff ober üeber gcidjii$it, unb biefe ^aden

fjüte ober fappenförmigen Retinen (ogl. SBcin,
,

tourben ipätcr mit eifernen, oft mit eingelegtem

2. 9lu$g., 3. 127 u. 121», ftig. 104 a u. b), fonbern
:
ßr,$ »eruierten Siethen ober Wurfein beiefct; au*

an bic ebernen ober eiferneu mit weifjen ftebcx» mürben fie, ebenfo mic jene Sdjuppcnrörfe, mittel •>

ober flioBbaarbüfcbcn

gezierten .^clme ber

Schwerbewaffneten $u

beiden fjabeu. 3n beu

feleucibitd) » fpriicbeu

.ftecren waren aud) bie

gcwöbnlidjcn ^UBtrup«

pen mit cljernen .^>el*

men auSgcrüftct (l.

Waff. 6, 3s; i.'utt)er

nennt fie eifern), bic

ben gricdjiid)cn (ogl

SBeifj, 2. Kufft 3.

340 f.) ähnlich, ge-

MAAAAAAAil-lj£

uaaaaaia
uxaaaaaa
aaaaaaaaa
aaaaaaaaa

MAAAAAAAMi
WWAAAAmii
AAAA\AAAA\A*A.
HAAAAAAAAA1A * <•

AAAA AA M A* A*

u. b. Aqiipiifilitr sitiitnrnpanirr obi Crbrrflrtifrn Bit

mrtalltarn ßdnfetra. c. itonpptnbrmo ber Jiqnp'.rr.

«adj ttktti, Stoftümtunbr.

eine« mit SRetaÜ be-

fefoten ®ürtel* jufam«

mengcbalten. Metallen

Birten oon ^an^cm
blieben aber fowobl bei

ben tögnptern, al« ben

Sifjprern bie tcilroeiif

burd) ben 3djilb ge»

bedtcu 91rme behufs

ungebinberter Seroe-

gung entblößt. — Sil

^anjer, mit welchen

Ufia ba$ jubäiidji

Solfibeer auärüfxetc

roefen fein mögen. — SBad ben ^anjer inSbc* I (2. Gbr. 26, 1«), unb biejenigen, weldje $u 9i>bc-

fonbere betrifft, io roirb ber eberne, f>000 Seid, mia'* 3^it jur JHüftung aud) beS gemeinen iübiieben

b. b- faft ^2 Kilogramm fdnoere (?) "Itan^er ÖJo»

liatb* au'fbrfirflid) als* Scrjuppcnpanjcr bcjdjricben

(1. 3am. 17, &). Xer ©ebraud) foldjer 3d)uppen-

panier mar im Vlltcrtum roeit oerbreitet (bic lorica

squaniata ber iHömcr mar ein mit OTctallfcfjuppcn

befc^ter i.'cberpan
(
)ier), aber rocgen ibrer ftoftbar-

feit, Jttmal in ben älteren ;}rit«i, überall auf bic

öornebmftcn Ol rieger befdjränft. 3o mürben bei

ben ^igDptcrn oon ben Mfluigcn Ijembartige 3d)up-

pcupanjcr getragen, bei beuen gelbe, blaue, rote

unb grüne 9Äctaöfd)uppcn reifjcnroeiie mit ein-

anber mcd)iclten. Sonft unb mit ber ^eit immer
allgemeiner trugen bic ögtjptüdicn Mriegcr jum ponjtr.

3d)uu be'3 Cbcrfflrpere 3d)iencnpan^er, bie ent- Wanneü gehörten (3?et). 4, t$), maren narürlirfj

meber blofj au3 mebreren Veberftreifen ober ani I leidjter unb au$ geringerem SWalerial, al^ t:r
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fcbmere $an.jer Sauld (1. Sam. 17, M ), ober bcr

IJianjer bed Äönigd Afjab (1 . ftim. 22, s«. 2. Gbx
18, w). $ie Angabe, bafi bcn Ic^tcrcn ber töblirtjc

IJJfeil jmiidjen bem$an£er unb Jpcngel ge»

troffen ^obe, erläutert man jebtigcroöhnlicb io:

ber eigentliche ^an^cr, ein 33ruftr>arnifcr) r habe

jum Scbufye bed Unterleibes nod) einen aud bc-

meglicben ^aradelglicbern beftchenben Anbang ge-

habt, unb ber <Bfeil fei burd) bie ^ugc aroifeben

bem ^onjer unb biefem Anhang in ben Unterleib

gebrungen. Solche ben Unterleib bedenbe „klüger
ober üajd)en maren atlerbingd bei ben @kied)en

unb ben fleinafiatiieben Sölfern an bem aud einem

©ruft- unb SRüdenftüd beftchenben jparniid) ange-

betet (ogl. Söei& a. a. 0. S. 182
f.

342 f. OJubl

unb Äoner, bad i?ebcn ber ©riechen unb {Römer

4. Aufl. S. 287 f.) ; ob mir fie aber bei bcn 3d<

raeiiten Doraud$uie$cu Imben, ift boeb fraglich.

3cbeufaQd f) flt Üuttjcr mit bem ©ort „.^engcl"

feinen foldjen Anbang, fonbern nad) ieiner eiflenen

(Srflärung bad „oon bcn Achieln über bcr bis auf

bic Jpüite" laufenbe ®eljänge bed Schmerle^ ge-

meint; unb menn mir und bie fltuftung bed id«

raclitifeben Äönigd ald eine ber affi>rtfct)en ähnliche

ju benlen b.abcn, fo bürfte menigfienä eher an

einen unmittelbar unterhalb bed ^anjcrS ange»

brachten, f eftanliegenben Leibgurt (ogl. jum

hebr. Sludbrud $et. 13, n), in rocldjcm Sdjnjert

unb 5?oIdj getragen mürbe, au benfeu fein. Sie
überhaupt in bcr gricd)iich-römiid)CH $cit bic ®c*

panjerung Diel allgemeiner gemorben mar, fo trug

in ben ^teeren ber Scleuciben aud) gcroöhnlicbed

febmerberoaffneted ftuftoolf ben aud feinem ©fen-

brahtgeflecht beftchenben itettenpanjer (lorica

hamata ber Börner: bgl. 1. 'äBaff. 6, sa; ald fol»

d)en bezeichnet bic Sept. fdjon ben ^anjer ©o-

üatbd). Sab Anführer (1. SRatt. 3, s . 2. mall
15, «) unb Leiter (2. Waff. 5, 3 Cfjb. 9, n) ba»

mald nicht ofme eiferne (Offb. 9, 9) ober etjerne

$an^er in ben Äampf sogen, ift ielbftoerftänblid),

unb bcr Serfaifcr bed 2. 9)taffabäerbud)ed flcibet

barum aud) feine fummlifcben Leiter immer in

golbene ^arnifebe (2. SKaff. 3, 25. 11, *). Schließ*

lief) fei noch bemerft, baß Luther ben Sruftbarnifd)

nur SBeidb- 5, i*. 6pfj. 0, 14 u. 1. ibeif- 5, a mit

bem jefct in biefem Sinne meniger üblichen, aber

leid)t oerftänblicheit ©ort „icrebd" bezeichnet bat.

— Son fonftigen Sd)uferocbrftüdcn merben eherne

Seinfcbtenen (hebr. mischah; iJuttjcr: Sein*

barnifd)) nur in bcr Seicbreibung ber Lüftung

©oüatbd (.1- Sam. 17, s) ermähnt. Sie maren

nad) <ßliniud uriprftnglidj eine erfm&ang ^n
ftarier, mai bei bem ^ufammenbang bicier mit

bcn ^biltftern (ogl. S. 280 f. 1215 a) ben Um-
ftanb, bafj bie U3ibel biefcl SJcb,rftüded eben nur

bei bem ^b'lMtfrreden gebentt, faum ald zufällig

crfd)einen läßt. 3« ameifad)cr Jorm maren fie

namentlid) bei fleinafiatiidjen Stämmen unb bei

ben ©riedjen gebräueblid): fie bebeiten entroeber

;

nur bic ®d)ienbeinc, auf mclcbe fie mittels Meinen

; gefd)naOt mürben, ober fie beftanben aud einer

oorberen unb einer hinteren Schiene, bie burd)

Spangen oerbunben würben. Sei ben &guptcrn

fommen ftniefchienen leiten oor unb fdjeinen feinen

eigentlichen Ärieg^mcden gebient ^u haben ; ben

I gemeinen Solbaten fehlen meift fogar bic San*

balen. Auch bic affnrifchen Krieger hatten in bcr

ältejten 3eit feinen befonberen Sdjuß für bie

Seine: erft in ber ipäteren tragen bie Sdjrocrbc*

roaffneten ftatt bcr einfachen Sanbalen (ogl. ,3 C'-

5, n) ^anjerhofen unb Sd)nürftiefcl ober (Ba*

maichen (ogl. S. 140. 1103. 1428). Cb aber biefe

lintUtt 0rfafd>i»nc. 91a« f&tifi, ftoftfimtuube.

Solbatenfticfel in ^ci. 9, 4 (in bem oon L'uth-

mit „Scricg" übcrfc&ten ©ort se'^n) ermähnt finb,

roie Otele annehmen (ogl. auch, S. 1456 b), ift fchr

ameifclhaft. Sei ben iSraclitifdjen 4triegern maren

bic Seine mohl immer nur mit Sanbalen befleibct

(l. Hön. 2, &; ogl. 2. 145(1 b). Vlud) ber Sol-

batenjehub ber Stömer (caliga) mar urfprflnglid)

nur eine tiefe, unter ben ftufj gebunbene San-

«3of» unb Ädmlrltitfrl btr ajupUfAf« Prirfttr.

«oA SBfife, ftoftümtunbf.

balc, bie mit oielen unb icharfen Nägeln befe&t

mar (ogl. 3ofeph- f 3- &r - VI » ^ »• "fl1 -
Bynaeus,

de calccis Hcbraeoruui, S. 139 ff.); nachmald

mürbe fie mit oielem, bid über bie tfnöchel hinauf

bid)t neben einanber gefchnürten, ben ganzen guö
umicblicfjcnben ÜRiemenmcrf audgeftattet: aber erft

in ber ttaiferjeit mürbe aud ber Sanbale ber oon

ben ^rätorianern getragene nägc(bcfd)(agenc Jpalb-

ftiefel mit furjem, oben umgebogenem Schaft. —
6d begreift fid) hicraud, baß bcr Slpoftcl in @pb.

6, 14 aud) oon bcr friegerifdjen ^ufibcfleibung im

Öiriedi. nod) bcn SluSbrurf „unter bic Gräfte bin-

ben" gebraucht. — $ie gebräuchlichen Angriff d - 2

maffen bcr ^draelitcn maren bcr Sogen mit ben

Pfeilen unb bie Scblcuber jum Angriff auä ber
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fterne, unb baS Scbmert, bec Spieß unb bic iian^e

für ben Stampf oon Sttann gegen SRann. iöejüg-

ltd) erfterer üerroeifen mir auf bic betr. 9lrtt. —
iCaS = efr w t r t mag bei ben Israeliten, wie bei

ben ftgöptern unb Äffnrcrn, balb gerabe, balb

leicht gefrümmt unb balb länger, balb nur bolcb*

artig fur$ geroeien fein: im &ebr. ift aber nur

ein ÄuSbrud für baSfelbe (ch^reb) gebräuchlich.

(SS nwrbe als §ieb- („mit bem Sd)mert icblagcu"

:

ogl. auch 1. Äön. 3, m) unb als Stichwaffe (1.

Sam. 81, 4. 2. Sam. 2, i«. 1. St)r. 11 [10],

Spr. 12, i8. 3ef. l-*r »•) gebraucht; lefctcrcS unb

ber $luSbrud „auf (in) fein Sdjrocrt fallen", oon

bem, weldjer fich felbft ben £ob gibt (1. Sam
31, « f.), roeift auf gerabe Klingen bin: gerabe

wirb aud) bie ftlinge (bebr. lahab, eigentlich

fein, roenn aud) rool)l nicht in afinrifeber Seife mit

Xiertöpfen. — 9ttan trug baS Scbroert in einer

oermutlicb lebemcn Scheibe (bebr. tä'ar, 1. Sam.

17, n. 2. Sam. 20, e. $er. 47, s. gef. 21, i ff. »,

ober nadan, 1. £t)r. 22 [21], «; gried). tbeke,

3ot). 18, u), roeSbalb baS Rieben beS Schwerts

im #ebr. aud) als „entleeren" unb „öffnen", unb

baS jum ©ebraud) bereit gehaltene Sd)meTt in

ber beutfdjcn Sibel häufig als „blofjeS" bezeichnet

wirb. Sie ägöptifdjen Schwcrtfcheiben umgeben

gewöhnlich nicht, wie bie mit metallenen ©änbern

bcfcblagenen unb oft reid) oer^ierten afföriieben,

bic gan$e Älinge, fonbern nur bic nach Dorn $u

febrenbe Seite unb bie Sd)ncibc berfclben. — £a*
in ber Scheibe fiedenbe Schwert gürtete ma:t

mittels eines befonberen $üftgurtcS über bem

Sod an bie üenben (2. 9Rof. 32, r. 1. Sam.

17, »». 25, js. 2. Sam. 20, « u. a ), unb $war

ohne 3roeiffI tn ber JRegcl an ber linfen Seile,

wie bieS aud) bei ben Slfinrcrn bas gewöhnliche

3*»«rter. «ad» ®ft|, Aoflümfunbf

flamme, Nicht. 3, it. Mab. 3, s; aud) lahat,

1. 9Jiof. 3, u) ber jweifebneibigen Schwerter

(

s
Jiid)t. 3, ia. Spr. 5, «. jpcbr. 4, ( *. Cffb. I, i«.

2, it) geweien fein : oon bem, allem "?lnjd)cin nad)

ungewöhnlich furjen (ogl. 3. 973 a), bösartigen

Schwert beS Senjaminiten ©bub, beffen §eft

missab) mit ber Stlinge in ben fetten Sanft

(iglonS hineinbringt (Wicht. 3, is. n f.), ift baS

fid)cr anzunehmen. — Tic Klingen beftanben bei

ben ^^raeliten wohl feiten nuS (Srj (löron^e), wie

ber jweifchneibige äghptifchc $olch im berliner

SPtufeilllt, meift aus Gifeii (ogl. 1. Sam. 13, it.

3cf. 2, «. 3oel 3, i6. iKirii. 4, 3 ), toaS aud) bei

ben Ägoptern, luie bie blauen Stlingcn auf ben

Sanbgcmälben geigen, baS geroöbnlidic mar; ber

(Hriff mirb ivobl, roie bei ben &gt)ptcrn unb

91mirern, aus oerfebiebenem, mandjmal nicrtoollcm

Material gefertigt unb öfters oerjicrt roorben

Ulf ddintrtrr. 9ta4 SBtiR Aoftümtunbc.

mar, »oäbrcnb bie "JJerfer cS an ber rechten,

bie Öriccbcn unb Börner balb an ber redjten,

balb an ber linfen Seite ju tragen pflegten (bie

oon ^ofcpbuS, 3üb. ftr. III, 5, s befebriebene

römifebe Infanterie trug linfS baS Sd)>oert unb

recbtS ben Xold). bic 9tciterei aber ein Sdjrocrt

auf ber redjten Seite). Xaft ©t)ub fein Sdjroert

unter feinem 9tod an bie rechte Jpüfte gürtete,

toirb offenbar als etmaS Ungeroöbnlid)cS ermähnt

unb bamit motioiert, ba& er linfS mar (jHidjt.

3, in ogl. mit is. ti). — Sebr ^roeifclbaft ifl,

ob baS bebr. SBort in 1. 3Rof. 49, * (mekherah)

ein Scbtocrt bejeiebnet, wie roegen ber Sautäbn*

lidjfcit mit bem gried). machaira angenommen
toorben ift. ÜMefcS gricchüthe Sort bejeichnete

uriprünglid) baS als \ticbroaffe bienenbe lace»

bämonifdjc Sdjmert, beffen Älinge mefierartig

mar unb einen ftumpfen jRüdcn, lcid)t gefrümmte

Sdjncibe unb ichräg nad) bem Süden julaufenbe

Spipe hotte ; bann mürbe cS auch twn iebem

frummen 2äbel gebraucht (3ofcpb- a. a. C nennt
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ben 9ieiterfflbel fo) im Unterfcbieb oon bem geraben,

bcgcnartigen Schtocrt (xiphos). — 3n ber $cit

bcr fflömerherrfchaft fom bei ben 3uben auch ba«
j

gan* furje, toie ber perfifche $old) nur fußlange, i

ober etwa« gefrümmte, unter ben Äleibern oer-

borgene Tolcbmeffer (gica) bcr 9Wmer, wie c« I

namentlich bie ©labiatoren ju führen pflegten, I

in ®ebraud), bie .ftaupttoaffe ber fanatifdjen, nach '

iljr benannten Stanbe bcr Sifarier (3ofcpf)., Altert.

XX, 8, 10. $üb. Är. II, 13, , u, öfter). — tfur

SJcacicbuung oon 3pie§ unb Hanse t)at ba«

$cbr. mehrere 9(u«brüde Oteroöbnlicb wirb ber

Spieß ober „Speer
-
chanfth (in ber Sept. meift

j

dory) genannt. Ten fo benannten Spieß führen

al« .fcaupttoaffc neben bem Schroert nicht bloß

Saul, bem er ^ug(eicf) al« Sccptcr (f. b. 91 ) bient

Mifffpftrc

(I. Sam. 18, ,o f. Ii), . f. 20, M . 22, 26, r ff-
!

2. Sam. 1, «>, Taoib (1. Sam. 21, «) unb bic

gelben unb veerfObrer jener $eit (1. Sam. 26, ».
\

2 Sam. 2, ». 23, «. ,,. 1. Gbr 12 [11], n. *>), \

fonbern e« finb auch, Anführer (2. ftön. 11, io.

2. CThr. 23, ») nnb gemeine Strieger (1. Sam. 13,

i». ii), unb jroar ganje Abteilungen bamit be-

wehrt; in«befonbrrc mar er mit bem groften
;

Schilb bic Stomme«waffe ber 9?apb.taliten (1. Sbr.

13 [12], s*). 9ln böljernem Sdiaft (2. Sam. 21, i».
J

23, 7) mar bie etferne, Dom Sdimieb oerfertigte
:

fl. Sam. 13, i«\ blinfenbc Spiße Iahebcth, lähab,

etgentt. „flamme", 1. Sam. 17, 7. $iob 39, »3,
1

ober barak. ctgentl. „93liß", 9?al). 3, ». £>ab 3, u)

angebraebt, bic fieb ju einem S3in,termcfier um-
arbeiten lieft (3cf. 2, 4. Wich. 4, 3). (Gewöhnlich

jum Stoßen gebraucht, lieft ftd) bic SSaffe bodi

auch al« SBurffpieft benüßen (1. Sam. 18, 10 f

19, v f. 20, ts), roie ber Speer be« gemeinen

SRanne* bei ben flgnptern (ogl. S. 88«) für bie

$orneb,men 311m SBurffpieft umgebilbet würbe unb
bei ben 9lffnrern aud) pm üöurfe beftimmt mar
fogl. S. 885. 889). 3n 2. Sbr. 23, ,o ftnb barum
bie in «. • erwähnten Spieße „©urfgeieboffe''

(schwach) genannt. Ta« untere (5nbe bc« Schafte«

bat toobl oft einen Stachel gehabt, mittel« beffen

man ben Spieft in bie (Srbe fteden fonnte (1. Sam.
26, 7), wie bie« bei ber langen arabiidjen i'anje

gewöhnlich unb bei bem affprifdjen Speer nicht

feiten ift ; aud) an bem griediifd)en mar, wenigften«

in ber nachhomerifdjen 3«*- ein Roleber Stachel

ober Sd)uf>, sauröter genannt, angebracht 'Ogl.

S. 1578 «nm.). SBenn ber ©ebrauch be« i«-

raelitifd)cn Spiefte« jum SBurfc anzeigt, baft ber

@d)aft nicht übermäfcig lang gemefen fein rann,

fo wirb bod) aud) ber mit einem weberbaum-

langen Sd)aft au«geftattete Spieft ÖJoliatrjö, beffen

eiferne Spiße 600 Sefcl ober nahezu 10 ftilogr.

ichwer gewefen fein foü* (1. Sam. 17, 7. 4». 47.

2. Sam. 21, :». 1. (£&>. 21 [20], ») unb bcr ähn-

liche Spieft be$ bon 93enaja erlegten Ägnpter*

(2. Sam. 23, ,1. 1. Gbx 1- [H], »») int h«br. lejt

chanfth genannt, toäfjrenb bie Sept. ben Goliath«

als lonjrche be^eid)Hct. — 3ierfd)ieben oon bem
gero0hnlid)en Spieft ift bie römach genannte

Stofttoaffe; benn fie djaraftcrifiert a\i Stamme««

maffc bie 3u^öer unb Habiten im Unterichieb

oon ben mit bem Spieft bemehrten Siaphtaliten

(1. ehr. 13 [12J, «. »4). ^n öltercr ^cit mohl in

allgemeinerem (Gebrauch (4. SRof. 25, 7. ^idjt.

5, •), erfcheint fie nachmal« al« ^auptroaffe im

^eer be« «eiche« 3uba (2. Uhr. U, 14, «.

25, ». 26, m) unb auch nod) al* foldje ber nach-

erjlifchen %uben (9ieh. 4, n. 16, n [7. 10. i*]).

Sonft fommt ber 9Iu«brud oon ben Speeren oor,

mit meldjen bie ©aal«propljeten fid) felbft oer-

rounbeten fl. Jrön. 18, »n; Luther: Pfriemen),

ferner oon benen ber &gnpter in ber fttit Pharao
U?ed)o'« (3er. 46, 4) unb oon benienigen, meldje

ba« ju bem ^cere be« Scpthenförftcn <5>og ge-

hörige Srricg«oolt führte (£cf. 39, »). 3m leßt-

angeführten Praüe l)at i'titfjcr ba« SBort burd)

„lange Spiefte" miebergegeben : unb allerbing«

mirb ber Untericbieb biefer Stichwaffe oon bem

gemöhnlichen Spieft nicht in ber Spiße, bie bei

beiben roefentlid) gleicher 91 rt ju fein feheint (ogl.

3oel 3, 13 [4, 10] mit $cf. 2, 4. Wich. 4, si, fonbern

in bcr fiange unb Schroere be-^ Schafte« gelegen

haben, wie benn nirgenb« ein Anzeichen 00m Ge-

brauch ber römach genannten 38aifc junt SBurfe

51t ftnben ift. 9Jcan mirb alio 100hl an eine 9(rt

Hanse sn benfen haben. — Ta« SBort ktd^n

hat i?uther 1. Sam. 17, «. 4s (hier nach Sept.i.

3er. 6, ?s. 50, 4j unrichtig mit „Sd)ilb", in ben

übrigen Stellen 3°' iH - *«• -Vtob 39, »3. 41, 71

beffer mit „i?anjc" iiberfeßt. 3^fnfaQ« bejeidinet

c« eine 91ngriff«roaffe (1. Sam. 17, bie oon
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bem gewöhnlichen Spien Derjdneben war !$iob

39, 1S . 1. Sam. 17, e f.); Soiua gibt bomit icinem

$cer ba* Wngriffäfignal, inbem er bieielbe gegen

Üt Inn auäftrcrft (3of. 8, i« f. man braucht

wegen biefer Berwenbung nicht gerabe anzu-

nehmen, baß an ber SBaffe, wie Jrimd)i behauptet,

ein ftäbndjen angebracht war. Nach Jpiob 39, n
würbe fie aud) Don Leitern geführt; ald SBaffe

ber ßfyatbäer ift fie 3*r - 6
» öl* foldtf Der

Babel angrcifenbcn "SDieber unb Werfer %tx. 50, «t

genannt. (Gewöhnlich benft man an einen Söurf«

fpieß, wofür aüerbingd öiob 41, »i ju fprecben

fct>ctnt. Bebenten erregt nur, bafj Gloltath* kidön

ehern genannt unb Don ihm „jwiidjen ben Schul*

terit" getragen würbe (1. Sam. 17, e), mätprenb

fonft nur oon Schwertern, Dolchen unb Bogen

fidjer bezeugt ift, bafj man fie auch um bie

Schultern gehängt z" tragen pflegte, ^nbefien

fommcn auch bei ben ©riechen auänalmtSweiic

Speere cor, bei welchen nicht nur bie Spi&e

unb bercn Schuh, fonbern ber ganze Speer

ehern ift (»gl. ÜBeiß a. a. 0. 3. 343), unb ein

berartigc* Söurfgeidwß fountc wohl auch wie

ein Schwert ober ein Dolch, oon ben Schultern

auf bie Bruft b>™bl)ängenb getragen werben;

«bnehin würbe bie 5?affenrüftung ©oliath* gar

fein Stücf zum Angriff au* einiger (Entfernung

aufweifen, wenn nicht auch f)ier ktdön ben Söurf»

fpieß bezeichnete, ^ebenfall^ aber reicht jene*

Bebenten nicht au*, um bie burch aüe übrigen

<3tcUen empfohlene Annahme, baß kidon ben

SBurffpieß bezeichne, ju wiberlcgen. Namentlich

»erbient nodi bemerft zu werben, baß bie 4Jkrjer

nach ben Nachritten ber Sitten neben einem jum
©tofj gebrauchten Speer auch tin€n furzen SBurf*

fpieß zu führen pflegten, ber al* furze aichme,

al* palton unb von Sltbenäu* al* sibvne (ein

»orzug*rociic auf ber 3«flb gebrauchter SBurf-

fpieß) bezeichnet wirb, womit uidjt nur 3er. 50, «»,

fonbern auch bie SBiebergabe be* hebr. kidön

burch zil>y»6 in ber Sept. §cv. 6, 2s (ebenfo ^tej.

2, 4 für chanith) zu Dergleichen ift; auch

grierf). ©ort gaisos, weld)e* bie Sept. in ^of.

8, i«. 2« gebraudjt, bezeichnet eine 9lrt SBurffpieß.

— Da* oon bem „Speer" be* Nephriten 3e*«

bibenob 2. Sam. 21, t « gebrauchte hebr. SBort

kajin bezeichnet wabrfdjeinlich nur bie Spifce
be* Speer* : fie beftanb au* 6rz unb war 300 Sefel

fehwer, alfo halb (o fdjwer al* bie eifernc Spieß«

fptpe ©oliatb*- — Zweimal finb oon zum Durch*

bohren gebraudrten Waffen im $ebr. SSÖrter ge*

braud)t, bie fenft ben Stab bezeichnen, nämlich

Sam. 18, u oon ben brei „Spießen", welche ^oab
bem Slbfalom in* ftcr* ftieß ischebet), unb $ab.

3, M (matteh), wo zu überfepen ift: „Du burd)*

bohrft mit feinen Speeren ba* fraupt feiner Horben."

?ludj ba* gried). $?ort (kamax>, roeldje* 2. Maff.

5, a ben SBurfipieß bezeichnet, bebeutet zunächst

„Stange" ober „Ural)!". $\\ 2. Sam. 18, u fann

man Dergleichen, baß auf grieebifdjen Bafenbil*

bern unb Basrelief* bie ftrieger fehj häufig zwei

lurzc Sü'urffpecre führen, zuweilen auch it)rer brei

in einer $>anb tragen, wie ber maeebonifche On«
fanterift auf einem UKünzbilb ber Stabt $eltnna:

ungleich häufiger war freilich, wie bei ben Wer-

fern, bie Bewaffnung mit einem längeren unb

einem fü^eren Speer (ogl. GJufjI u. Äoncr a. a. C.

291
f. 297). 3n Nah- betautet ba? mit

. „äpieße" überiefrte hebr. 23ort eigentlich „dn-

i preffen", unb gemeint finb bie au* folchem .v>oli

!

beftehenben Spceridjäfte. Die „Spiefec" in $reb.

I

12, ii finb bagegen Stapeln am Cchfenftedcn

(f. Viehzucht) unb Spr. 25, i« bebeutet ba^

mit „Spieß" überjefetc SBort Ptelmchr „Jammer"

(f. u.). — Der 3oh- 19, 3» erwähnte „Speer" ber

römifdien Solbaten war in ber früheren Äatier«

Zeit gegen 6 ftuß lang, oon benen 3 auf bie l'änge

be* ©iien* unb bie anbern 3 auf bie be* Schafte*

fameu (ogl. ©uljl u. Äoner a. a. 0. S. 756).

igcpttfdit» «rleqibfit. Kad) tBiltinfon.

3n 3Kalf. 5, » cnblich wirb man an „Spie&e"

oon ber §lrt ber ziemlich langen Stoßlanzen ber

macebonifchen Öiciterei (®uhl u. Äoner, 3. 297)

ZU benfen haben. — Vereinzelt finb in ber Bibel 3

auch noch anbere SBaffen erwähnt, bie aber nicht

ZU ben Don ben Israeliten gewöhnlich gebrauchten

gehören. Die mit bem SBort segör in $f. 35, »

(i'uther: „fd)üße mich") bezeichnete «ngriffawafie

foll nach Dielen Grflärertt eine Streitaxt fein.

Der ©ebraud) biefer SBaffc ift allerbing* im alten

Crient ein weit oerbreiteter. 3" ^Igpplcn ift

ba* einfad>e Ärieg*beil eine ber älteften Hieb-

waffen; burd) eine 5<erbinbung beSfclben mit ber
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Stabfeule cntftanb ba$ tem genannte, oon ben

ftönigcn unb ben oornebmften Kriegern geführte

fteulcnmeffer; boneben finb aber aud) bei ben

gemeinen Hricgern einfache (ogl. 3. 886), bei

ben oorncbmen reid) ocrjierte eigentliche iftjte

im Gebrauch, (ogl. Seift a. a. 0. 6. 27). — fluch

in ben beeren ber Müurer ficht man Hricger mit

Seilen unb ^Cjten: (le mürben nicht b(o| al£

^ionierrccrfjeug (um fällen bon Säumen, bei

ber ^erftörung oon Sauten u bgl , ionbern audi

al* SSaffc gebraucht, unb bitten für leßtercn

3»oed oft boppelte Ältngen; SHagenfämpfcr pfle-

gen immer ein ©eil in bem an ber Seite be*

ftriegäroagcnS angebrachten JÜödicr neben ben

^feilen mit fid) $u führen, ^n ber Sibel finb

bic #£te ber (£t)albäer 3er -
4(\ ?1 u»& w°f)t

Äffirlf*» Alt». «Rod) ®fi6, «oftüuitunbf.

aud) $f. 74, b ermähnt. Tie ein- unb ;,mei'

flingigen Äjrte, roclchc bic Werfer führten, unb

bic Streitäxte ber Scmben, Safer unb Waffa*

geten (aud) ber flmajonen) nennen bie gricdiiidieu

Sdiriftftcller sacrari«, unb bie tfautähnlidjfeit eben

bieieä roabrfchcinlteb fembifchen ©orte« (ügl. baä

armenifehe sakr = Scili mit bem b/br. segor

hat bic obige Annahme ueranlafjt. Tiefclbc ift

aber äufjerft untuabrfchcinltd), ba nicht abrieben

ift, wie ber $fa(mift $u biciem ftrembroort (ftatt

be£ bebr. kardom), unb wie er überhaupt baju

gefommen fein iollte, bem Sötte 3>3roel$ eine

foldjc in 3*racl nicht übliche «Baffe beizulegen.

Se^eicbnct ba« $8ort segör eine Mngriffäroaffe,

fo ift e& jebenfaOd geratener, mit anberen unter

Scrgleidjuug beä arab. sebidsekär an eine 9lrt

Öanjc $u benfen, bie bann ebenio neben bem

Spieß genannt ift, roie $iob 39, •» u. 1. Sam.

17, «,% ber kldou. — (Sin Strcitbammer ift

roohl Spr. 25, i« (mepbf?; SJutber: „Spien"),

ficherer '«ah- 2, , (üuther: „ber vHerftreuer"),

$tx. 51, so (mappe*) unb oieücidn" 3er - ^0, js

(patttsch) ermähnt: oerfebieben geformte Toppel«

hämnter führten namentlidi bie lieber unb Werfer

(ogl. ©eift a. a. C. 3. 127 f.).
- Tie Heule

ober ber Strcitfolbcn ift in einer gehäuften

Sejcicbnung »erfdnebener "Jlngriff^iuaffcn fciob

41, *> (Luther: „Jammer") ermähnt. Sei ben

&gpptcrn gehörte bie auch al* SBurfftod Oer«

menbbare, ctroa* gefrümmte ^toljteule $u ben

älteftcu SBaffen; fpäter rourbe eine gerabc unb

gleichmäßig bide Stabfeule am oberen Gnbc mit

einem Wctallbeid)lag ober einer Wetallfugcl. am
unteren mit einem Jpanbicbufc öerfchen. ähn-
liche Stabfculcn maren aud) bei ben "?lfförern

unb Gbalbäcrn im ©ebraud). 9tod) im $ecr bed

Xeqrc« führten bie Wffnrcr mit ehernen Sudeln

beidjlagcne Heulen. — Sei bem „Steden" Se*

naja'ä in 2. Sam. 23, *j u. 1. Shj 12 [11], «,

melcber bem Spieß be3 ÄgnpterS gegenübersteht,

barf man aber frhmerlid) an eine ."poljfeule ben*

fen. ffud) bie „ftauftftangen", roeld)c unter ben

©äffen ber Scharen be3 Scpthenfürfteu ®og
ermähnt roerben (ipef. 39, »>, finb, nadj bem bebr.

Sluäbrud ju fdjließen, fdjroerlid) Heulen; nod)

meniger freilich empfiehlt fich bie Weinung, mau
habe an ben geroöb,nlid)cu Stab ober an ben

Stod, mit melchem ber Weiter fein Tier antreibt

(4. Wof. 22, 17\ au benfen. Ta aud) ^erfer $u

ben Scharen ®og« gehören, fo fann man eher an

bie mit Stacheln befehlen Stöde benfen, meldje

bie Weber unb «JJerfer mittel* eine« Sebcrricmeni

al* Surfmaffe gegen ben ^eiub fdjleubcrtcn (ogl.

43eiß. a. a C. S. 123, ftig. 101, f. u. S. 128);

ober e* fann eine bem nebbüt ber Araber ähn*

liehe ©affc gemeint fein. Tiefe, oerfdiieben oon

ber Heule (debbüs), roeldi (entere bei ben Sc*

buinen ber fprifdieu Süftc nod) heute bie öaupt-

maffe be^ ^ufeoolf* ift, beschreibt ©epftein

iWonatdichrift für bat Turnmefen o. (Suler u.

(Jdlcr 1883, S. <? ff.) alö einen reichlich 2 m
langen, geraben unb idjmeren (fid)enl)oljftab oon

burdjmcg gleicher Tide (wenig über 4 cm), um
ben in fpanneumeiten flbftänbcn jmei Ringer

breite, bünne *ä>cctallbänber gelegt ober aud) Ifijen-

ober "äÄeffingbrähte gemidelt finb, unb ber an

beiben Snben in ber ijänge oon je 50 cm ringsum

mit budelföpfigen Nägeln bcfdjlagen ift; bad *o(f

nennt biefe 3Baffe meift einfad) 'asa (= Stab)

ober chasbab (— ^ol^); fie hat oiel Vihnlidjfeit

mit ber mctallbefd)lagenen cinfadjen Stabfeule ber

alten %)pter (f. o ), nur baft ihr ber ^anbfdjufc

fehlt, roie fie benn aud) in tögnptcn biel gebraucht

mirb. — Tie „Stangen" (gricch. „.'ööljer") ber

Schar, roelrfic Jfeium gefangen nahm OäKatth.

26, 4i. 55. Warf. 14, «. i»uf. 22, m), hat man
bagegen mol)l, mie bic in 2. Warf. 4, «t, nid)t

für eigentliche Waffen, fonbern für jum (5rfa&

berfelbcn aufgegriffene Hnüttel *u halten — Xa5

fdjon oben ermähnte SBort mekherah in 1. Wof.

49, s enblich, meldje? am mahricheinlichften eine

gcrunbete, gefrümmte SSaiic bebeutet, Tönntc

ber Warne ber Sd)lad)tfid)el fein, bie in oer-

id)icbencn ©cftalten fornobl bon afiatiiehen iiilf«-

truppen ber ^ignptcr (ogl. *?eiß a. a. C. 3. 81)

ale oon bieten felbft (

s
2BciB, 5. 27 f.) geführt
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würbe unb offenbor auch *um ©erläl)men bcr

4 Cchfen (1. Wo)'. 49, •) iehr geeignet war. — ©ie

bcm )d)werbewaffnetcn ©oliatf) ein „Scbilbträgcr"

Dorangcf)t (1. Sam. 17, t; ogl. 3. 1415b), fo

waren prften unb anbere üornehme Äriegcr in

ber älteren 3«t in welcher fie nod) *u ^rufec

in ben ftampf flogen, in bcr Siegel oon einem

Waffenträger begleitet, ber ihnen bie ©äffen,

bie fie gerabc nidjt gebrauchten, nachtrug unb aud)

felbft menigftenS mit einem Schwerte bewehrt mar

(Wicht. 9, 6*. 1. Sam. 14, i-»o. 16, n. 20, *o.

31, 4-c 2. 3am. 23, st); manchmal waren es

ibrer aud) mehrere, wie benn 2. Sam. 18, ]5 jebn

©affenträger $oabS erwähnt werben. — ©ollte

bcr Strieger fidj ber JHube überlafien, fo hängte

er baS Schwert auf (ogl. ^btl). 13, i) unb ftie&

ben Spieß in ben ©oben (1. Sam. 26, 7 ). 3u

Amipttrci* Solbatm, »er ein» Bit tiiitr ^rMaAtfirtjel.

Ko* BittiHfon.

Miaute pflegte man ben letzteren wof)l aud) in

einem befonberen Specrbchälter (Horner* düro-

dokö i aufzubewahren, worauf eS ju erflären fehl

wirb, baft "üi. 35, 3 im \icbr. ber fonft oom aus-

sieben beS 3diwcrteS au* bcr Scheibe gebrauchte

?lu*brud „ausleeren" auf ben Spieß übertragen

i(t. SJeiatmngcn oon Jürmen unb ?reftungen hin-

gen ihre ©äffen, namentlich ihre Schübe unb

jpelme mcindjmal oben an ber Muftcnfcite ber

Wciucrynncn auf, wo fie eine friegerifd)e *8er*

Gerung lulbeten 4, «. \>cf. 21, ,„ f.).
-

3n beiemberen „;}eugf)äufern
M

ober „$>arniicb-

fammeru" < >. ftdlf. 20, i S . ^cf. 39, 1. Met). 3, j».

^oieph., 3üb. .Hr. II, 17, ») würben in ^rieben*«

weiten größere Wengen ocricbicbcnartigcr Schul)'

unb Xrubwaffen für ben .ttricg*bcbarf aufgeipei*

diert: io fonnten ooriorgltche Stönige baS iBolf*'

beer, wenn ein "Aufgebot nötig würbe, in turpem

fompftüchtig auSrüftcn (2. (£hr. 2«, u). — Diu

im ".Hltertum oerbreitetc Sitte, gefallene Ärieger

baburch flu ehren, bafj man ibnen ihre ©äffen

mit ins ©rab gab, wirb menigftenS als eine fremb-

länbifdje &ef. 32, « erwähnt; bagegen finb bie

©affenrüftungen an ben Säulen beS Waffabäer'

grabmalS in Wohin (1. Watt. 13,») nad) bcm

©runbtert nicht baran aufgehängte ©äffen bcr

«eftatteten, ionbern als JiriegS- unb Sieges«

embleme angebrachte Stulpturen. — ©ertoollc

erbeutete ©äffen würben hä"f<9 als ©eibgeiebenre

in Heiligtümern beponiert (1. Sam. 21, ». 31, io.

1. Gbr. 11 [10J, io; ogl. S. 1417), wogegen

bie gewöhnlichen ©äffen erichlagener ftcinbc unter

llmftänben Derbrannt würben (ogl. 3cf. 9 > » §c'-

39, » f.). 3m übrigen ogl. b. 9L Ärieg.

©cljrD ($>ef- 26, s. f. o. a. ©erber, b. b.

tflufjinfel, Jpalbinfel ober Xamm. $er hebr. Icjt

rebet unbeftimmter oon einem Ort, wo man We&e

ausbreitet, um fie flu trodnen.

©eib, f. (Sh« w ftrauen.

©ribel, f. ftrieg, 3. 882.

©cldjllitß, f. Unzucht.

©ctDc ($ad)Wetbe) nennt Siutljer ben löaum,

welcher bebr. 'arab Reifet. (SS ift ein in $ad>.

tbülern, an flie&enbem ©affer (3cf. 44, 4) in %a-

läftina (3. Wof. 23, *o\ in #gt)pten (&iob 40.

n [»]) unb in 53abt)lonicn (W- 137, t\ nicht

oereinfldt, ionbern in Waffen (baber immer bie

WehrflaljlSform 'arabim) maebfenber $3aum, beffen

3weige am fiaubhürtenfeft mit jur iperftellung

ber aus ©aum^weigen errichteten Kütten oermen-

bet würben (3. SRof. 23, «0). Wach iolcbcn »äumen

ift 3 e'- 7 t*cr hfn^flc ©abi el-Achsa „©eiben*

bad)" genannt (i. b. 91. ©ad)). Slud) nod) heute

ift SJutljerS Vinnahme, bnfj baS ©ort bie ©artung

Salix bezeichne, bie herrfthenbe, unb eS fpriebt für

fie nicht nur bie Sept., bie itea unb agnos bar'

bietet, welch lefytereS wenigftcnS einen weibenähn'

liehen ©aum bezeichnet, unb bic Vulg. (salices).

fonbern aud) bie talmubifche Jrabition, nad) wel-

cher ber 'arab, beifen Jweige 511 bcm Sulab (ogl.

S. 908 b) bes SaubbüttenfcftcS oerwenbet würben,

bic ©achweibe war. Tatj aber in ^Sf. 137, *

gcrabe bie Iraucrweibe (Salix babylonica) ge-

meint fei, ift eine jmar anmutenbe, aber mit nichts

ju beweifenbe Vermutung (bie Araber nennen bie-

fclbc ftets saphsäpb mustacbl = bie fidj ber«

unterbeugenbe ©eibc). — WcuerbingS ift jeboeb

bie l)errfd)enbe, trabttionede Weinung über ben

'arab beftritten morben; unb in ber Ztyat fann

bar üb er fein Zweifel fein, baft ber oon ben

l)eutigen Arabern Glmrab genannte SJaum nicht

bie ©eibe, fonbern bie ebenfalls baS flirfjenbe

©affer liebenbe unb häufig unter ben ©eiben

ftebcnbc orientalifchc Rappel (Populus Euphra-
tica) ift (ogl. ©e^ftein bei $eü$fd), ^ciaia

3. AuSg. S. 460
f. ©enefiS 4. StuSg. S. »68 u.

Xcli^id) ju ty". 137,» in b. 3. «uSg.). ©enn
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aber richtig ift, bafi btcfer am unteren ©upfyrat

beimifd)e, ein überaus beiße* SUima oerlangenbc

Staum in Sorten unb Staläftina audfd)lietj(td)

im 3 orb<*ntbal unD ,n btn fä)on $um Ghör ge«

reebneten niebrigften Partien ber oon Cftcn forn*

menben Seitenmabi'S oorfommt (SBefcftein fanb

tljn nur einmal in ber ©egenb Don Wimrin), fo

erregt bie ÜHitualiafcung 3. 2Rof. 23, «o Siebenten

gegen bie ^bentifitation bei b*br. 'arab mit ber

orientalifdjen poppet, unb e* bürfte ratiamer fein,

bei ber trabitioneüen Stuftet ju bleiben unb an*

^unefjmen, ba| bie heutigen Araber ben tarnen

tton ber SBeibe auf bieje Rappel übertragen fjaben,

roäbrenb Si äbulfabl ben Gharab nod) au£-

brüdlid) mit bem grtecr). itea, b. i. ber SBeibe,

ibentifwert. — $ic SBeibe nennen bie beutigen

Araber saphsapli, unb fo gibt aueb fd)on bie

arab. Siibelübericfciung ba$ tjebr. 'arab wieber;

bagegen be$eid)net bicjcl SBort nad) bem Üalmub
unb ben iHabbinen eine einzelne Slrt ber SBeiben

(ber ©attung 'arab), bie ftd) burd) ibren weiften

Stamm unb ityre runben geahnten glätter dja*

raftcrifieren unb deiner fein ioll, a\i bie itöacf>-

toeibe; nad) bem 5almub ift fic oon ber SJerwen»

bung am fiaubbüttenfeft autfgeidjlofien. TOan bot

fie in Salix subserrata Wild, botanifd) beftimmen

roollen. 3« t>cr SMbel foll fie Jpcf. 17, & ermähnt

fein in bem SBort saphsaphah, meld)e$ £utf)cr

mit „lote" überfefct bat, wäljrenb bie neueren Slu*-

leger meift überfein: „er ie&te ibn als eine

SBeibe". $od> ift bieie ©rflärung nid)t unbe*

benflid).

»ribmbadi, f. S3ad> unb SBeibe.

SföeibC f. ©Her.

SBribgefdjcnlc. 3m Unterfdjieb oon ben Cpfern

»erftebt man unter SB. foldje ber Öiottfjeit barge-

bradtte ©oben, weldje nicht sofortige gotteöbienft*

lidje SJerwenbung finben, fonbern im Heiligtum

Oenoabrt ober junt Sdjmud beweiben oertoenbet

werben. Uie Erbringung foldjer SB. mar, wie

bei aßen SJölfern be$ SlltcrtumS, fo aud) bei ben

Israeliten jeber^eit Sitte. Sie mürben unter bem
atlgemeinften Warnen beS CpferS korban, b. b

feierlid) bargebracbteS, in bie Wabe ©otteS ge-

tragend ©efdjenf, mit inbegriffen (4. y)lo\. 7, a.

31, w) ober „£>ebe" (terflmah) genannt unb fonn-

ten in allem befteben, maS ©egenftanb bes Siefifce*

mar, aud) in Käufern, Widern, reinem unb un-

reinem SJtcb unb in leibeigenen SKenfdjcn: oor-

$ug*wetic aber mürben cble Utetaüc, aud ioldjen

gefertigte ©ctobc unb fonftige Jtoftbarteiten als

SB. bargebradjt. Slm bäufigften fanb bie 3)ar-

bringung Oon SB. infolge eine^ ©elübbeS (f. b.

St.) ftatt. ©S gab aber mantfje S$eranlaffungen,

aud) nidjt gelobte SB. barjubringen. Sie ber

S3au ber StiftSbütte (2. TOoi. 25, > ff. 35, ?0 ff.)

unb ber SJebarf an JraiiSportroagcn unb filbernen

unb golbenen ©efäfjen für biefelbe (4. SRof. 7),

ber beabfid)tigtc iempelbau (1. (£b,r. 30 [29], i ff.),

bie nötig geroorbenen Reparaturen an bemfelben

(2. ftön. 12, « f. 22, « ff.) ober feine weitere SluS-

fdjmüdung (2. Äön. 18, t «) unb ber SBiebcrauf*

bau be$ Tempel« nad) ber £eimtef)r aui bem
! €ji( (fSix. 2, s8 f. @ad). 6, .o f.) bie CpfermiUig*

[
feit für ©ottel Heiligtum ju freiwilligen ©aben

aufriefen, fo tonnte in ber Widjter^eit aud) ber

SBunfd) ein ©ottedbilb inö fyaui ^u befommen

(Widjt. 17, j f.), ober ein Spbob jur S3efragung

booa'il ju befi^en (9iid)t. 8, << ff.), baju beftimmen,

Silber unb ©olb 3e^ooa ^u b^ligcn. öefonberd

üblid) war e* aber, jum $anf für oerliebene Siege

bad im Ärieg erbeutete TOetall, namentlid) bad Sil'

j

ber unb ©olb ganj ober teilweife ali SB. bar^ubrin*

!

gen (4. TOof. 31, »d
ff.

2. Sam. 8, io ff. ?), ober

i erbeutete 2ropbäen (1. Sam. 21, ». 5, ». 31, u>)

;
unb wobl aud) anbere ge)d)id)t(id) bentwürbige

unb bem gemöljnliäien ©ebraud) entzogene SBaffen

(2. Äön. 11, 10; ogl. S. 1416 f.) im Heiligtum

ju blcibenbem ©ebäd)tnid ju beponieren. ^ie

|

nad) 1. Sam. 6, « ff. oon ben ^r>itiftem bei ber

Würfgabc ber SJunbeälabe bem ©otte 3*rael3 bax»

gebrauten golbenen Äleinobien in ber ©eftalt oon

S3eulen (ogl. S. 1217 Jlnm.) unb 9Räu|"en Ratten

i ben Gbarafter eined fübnenben Sd)itibopferd. —
3)urd) bie bargebradjten SBeit)gefd)ente würbe ber

Weidjtum beei iempelfdja^eÄ an eblem TOetall

unb an filbernen unb golbenen ©efäften unb (Ge-

räten begrünbet unb oermebrt; man nabm bie*

felben aud) nid)t bloft oon ^^raclitcn, fonbern

aud) oon ftremben un5cbenflid) für ba$ Heiligtum

an (ogl. ^ef. 18, 7. 23, > 8 . 2. Gbr. 32, » u. a.).

Wamcntlid) boben in ber bei ^weiten iempclö

bie ben Stoben günftig gefinnten bcibniid)en Cber*

berren häufig bebeutenbe Sd)enlungen für ben

iempel unb ^ur ©eftreitung ber gottedbienftlid)en

S^ebürfuiffc gemad)t: fo fd)on bie perftidjen Kö-

nige, namentlid) Dariu* unb Slrtaxcrjre* (©^r-

K, h ff. 7, 1» ff. 8, 14 ff.), unter ben SStolemäern

beionbera SJtolemäu» ^fjtlabelpbud (^ofepb-, Altert.

XII, 2, 4. 7_io. 15) u. *45t. ßuergeted (3of. gg. «p.

II, 5), unter ben Seleuciben 9lntiod)u$ ber ©r.

(3oi., «Itert. XII, 3, s ) u. Selcufus* IV. ^tjilo-

pator (2. TOa«. 3, » f.); Demetrius I. Sotcr bot,

um bie Quben für fid) ju gewinnen, bem TOalta*

bäer ^onatban für ben 2cmpcl neben bebeutenben

©elbjummen aud) bie ©infünfte oon ^tolemai*

unb beijen ©ebict au, ba$ freitid) feinem ©egner

Slleranber S3ala* erft mit Jptlfc ber %uben Ijätte

entriifen werben muffen (1. TOaft. 10, sv ff.).

Später fonnten fieb bie Rubelt aud) mandjer SBcib-

gcftbenle rübmen, weld)e ber iempel rdmifdjcr

©unft unb ^Bolitil oerbaulte: ber oon S(ntoniud

•Vcrobed bem ©r. ju $il]c gefanbte Jfl^bcrr So*

fiuS ließ nad) ber Grobcrung ^cruialcm* bort

einen golbenen Strang als SBeibgeidjenf ,^urüd

(3of.. Slltert. XIV, 1«, Äaifcr «uguftud unb
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feine ©cmafjlin ianbten foftbarc Jtfcingcfäftc für

ben Tempel i^oi., C^fib. Str. V, 13,«); aud) ietne

Tochter ^ulta unb fein Sdjtoicgeriohn Agrippa

toeiljtett bemfelben oeriebiebene golbene QJefäfte.

Watürlid) blieben aud) bic ftcrobiancr nid)t in

foldicn Stiftungen jurürf: jperobe* b. GJr. umgab
ben ganzen Tempel mit ben Trophäen, bie er

erbeutet hatte (3of., Altert. XV, 11, t), unb

fri)mücfte ihn mit foftbaren 3Bcibgcid)enfen, unter

benen ber golbene "SSJctnftocf unb ber ben (Hefc&c**

eiferern anftöftige golbene Abler (S. 1668b) am
meiften in bic Augen fielen; unb HcrobeS Agrippa I.

lieft bie fcfjtuerc golbene ftette, rocld)e Jraiier Slau-

biuS ib,m gefdtenft fiatte, über ber Stfja&fammcr

bcS Tempels aufhängen ($o\., filtert. XIX, 6, i).

Audi oon reichen "Brofelnten unb <Brofelntinneu

mürben Diele SB. geflirtet (ogl. 3°f- Altert. XVIII,

3, ». 3«b. Är. II, 17, s). Warf) allem bem trugen

bie SB. nicht menig baju bei, baß bie 33efudter

bes Heiligtums oon bemfelben ben (Sinbrucf aufter*

orbentlidicr sBrad)t unb Jloftbarfeit erhielten (ogl.

2uf. 21, s, wo für ßutberS ftleinobien im Wricrfj.

SBciligcidtenfe ftebt).

3Brif)raU(f). Tic Warnen bcS SBcibrauchS in ben

alten Sprachen belieben fid) auf fein AuSjcben

beim Srguft auS ber Winbc; Lcbönah Reifet im

ftebräifdjen roeift, baber baS gricd)i)d)c Libanos,

baS arabifdjc Lubän unb baS lateinifcbeOlibamim.

AIS Olibanum roirb ie^t aller SBcibraud) in ben

neueften pbarntafognoftifdten SBerfen aufgeführt.

$3ri ben Israeliten ift SBcihraud) als Wäucherroerf

oiel gebraucht morben, am meiften ^u gottcäbicnft*

lid)eu 3tt>"fen, foroobl im M ultuS 3cboüa'S als in

bem ber Abgötter (f. bic Artt. Wäudjern,
Wäud)errocrf u. SpeiSopfer); er fehlte baber

nidjt unter ben im Tempel ju Ofrufok'n oerroabr«

ten Vorräten (1. (Sbr. 10 [9], ™. Web. 18, ». •)

unb unter ben freimütigen ©aben, meldte opfer-

roiUiger Sinn ,uir Vcftrcitung bcS JrultusbcbnrfS

barbradtte (^cr. 17, »«. 41, s). Ter burd) baS

Verbrennen ber teuerrt Troge erzeugte Tuft ge-

borte aber aud) ,$u bem MujruS, ben fidt reid)e ücute

geftatteten (.frohcS!. 3, »); unb bei bem 93ranb, ber

,ui (5fi,ren oerftorbener Höuige angcflünbct \u

merben pflegte (ogl. S. l!»8b), mürbe ohne

^roeifcl oorjugSroeiic SBeibraud) oerroenbet, mic

berfclbe aud) nadjmnls bei ben Wörnern in ber

ttaiferjeit maffenroeite bei ben JJcichcnbegängniffcn

oerbraunt mürbe, J. 33. lieft Wero bei bem Vegräb«

Itiffc ber "Boppaca eine ganj ungeheure Wtcngc

bemfelben Dcrbraud)cu. !öei ben ©riechen unb

Wörnern ift ber Otebraudt bemfelben Dom Crient her

eingeführt morben, unb oor beut trojaniidten ftrieg

foQ er nadt Augabc ber Gilten ben (üriedien nod)

uubefanut gemefen fein. — Ter beftc im Jycbruar

ober War* gemonnene, fogen. männliche SBcibrauch,

oon ben OJricrhen audi StagoniaS (= in Tropfen

beroorquellcnb) unb in ber WM „reiner SBcih,*

'

raudt" genannt, beftanb auS oon Warur roaljen-

förmigen Stüddjcn eine« meiften, fpröben, inroenbig

fettigen .V>arjcS, baS auf glübenbe Moblen gelegt to*

fort mit flarcr flamme brannte. Tie (Srntc roirb

nad) 4)conat*frift alle 14 Tage roieberbolt, bis ber

SJiitte September eintretenbe Wegen mein; unb mehr
bic Schönheit ber SBarc beeinträchtigt. Tie 3*™c>
Itteu haben ben SBeihraucb au* Arabien unb ,^roar

oon ben Sabäern (3ef. 60, «. 3er. 6, *>) belogen

:

unb fo nennen aud) bie griedj. u. röm. Sdjrift-

fteücr Arabien unb ipeciell bie Sianbfdjaft Saba
ober ba£ (Bebirge ber Sabäer, nod) genauer ben

Stüftenftrid) oon ber .franbclöftabt ftanc an oftroärts

bid ,^um Vorgebirge SpagroS unb ber iadtalitiidjcn

•Vtanbclöftabt SJtoftha als baS SBeihraudilanb. TaS

ntribraaiti (Boswelli* thnrifer« Col*bTooke).

1. Qlumr, Dfrgröfcrt; 2. grudjttapfcl.

arabifdte "Brobuft ift aber meniger gcidtätit al* baS

afrilanifdte, mic fd)on Wicbuhr 1763 in Erfahrung,

bradttc. Chnc ^roeifcl murbc ber SBcihraudt oon

ber Somalifüfte fchon bamalS nad) ben arabürhen

Häfen gefdjafft unb oon bort aud weiter oerfanbt,

fo beforgeu bie Somali gegen (?ntid)äbigung an

bie Vefi^er aud) in Arabien bie Siniammlung beS

SBrihraudtS. — TaS üanb ber „SBcibraudjftufen'

berge", aus roeld)cm bic Ägppter fd)on in ben

älteften ^cjten ben auch oon ihnen oiel ,ui MltltuS»

ütoeden oerroenbeten SBcibraud) erhielten, mar baS

iJanb "Bunt, unter meldjem fomohl bic fübarabifdic

Hüfte, mic aud) bic gcgcnüberlicgcnbc Somalifüite

in ber Walte bcö Äap* OJuarbaiui ju oerftehen ftnb.

Schon in feljr früher ^eit (im 17. ^al)ih o. Chr.)

haben bic alten Ägppter aud) bie oon bort ftam»

meuben SBeihrauchbäume fennen gelernt, inbem

bic ifaftichiffc ber Uönigiu Hatfdtcpfu Don ber j^ahrt.
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In ba« £anb $unt unter anberem auch 31 inÄübel lanbe fennt man ihn al« „Muchos" unb auch al«
gepflan^te Weil)rauchbäumc mitbrachten (pgl. bie „Mohr add* (add. bebeutet roeift, Permuttid)
9lbbilbung 3. aß unb Brugfch, ©efrh. Ägöpt. mit Befug auf bie flitnbc?) - «ad, Siapitän
«. 284 ff.). — Cb aus ber grroäbnung be« »eil». Runter, welcher bie Somalifüftc beiuehte, nennen
raudjbügel« tu $»ohe«l. 4, t (pgl. «. u

) gcfcfjloffcn bie bortigen gingeborenen jeben Weibrauchbaum
roerben barf, ba& auch Salomo unter ben eyotifchen „Baiyu». Tie Warnen ber einzelnen Arten ober
«eioad)ien feiner GJärten Weibraud)bäume hotte,

: formen biefer Bäume finb junt Teil im rocftlicben
ober ba& btcfelbcn fonft $u irgenb einer 3ett in

j

unb im öftlid)eu Somalilaube perfchieben, fo baß
i*aläftina al« cjotifche ©artengeroächfc fultitüert

j
e« jur .rfeit unmöglid) ift, biefelben genau ^u firhten.

würben, ift fraglich; He rönnen auch nur bem — 3) B. Frcreana, Birthc, ber „Ycgaar"
'^übergärten ber tyicfie angehören ; bod) ift bie ober „Gekar" ber Somalcn, beionber« eintjei-
9Köglichfeit nicht ju beftreiten, ba nach Tfjeophraft I mifch auf bem Slbjgebirge im Worboften ber So-
unb iMiniu« (XII, 31) fiönige «fien« wirtlich folchc

Anpflanzungen Perfucht b^ben foüen, unb ba roc«

nigften« bie Baifamgärten bei 3erid)0, gngebi
unb 3oar bem Weiche ber Wirflichfeit angehört

malifüfte. Tie Blätter unb Blüten biefe« höchft

eigentümlid) au«fcbcnben 3—4 «teter hohen Bau-
me« buften nad) ßitronen unb au* bem 3tamm
ergießt fich Laban Mati, roelchc« fid) burd)

fjaben (3.180 b). Tagegen ift bie 'Meinung, ber feineren ßferud) unb Abrocfcnbrit be« (Summt*
©eibrauchbaumiei aud) auf bem Libanon geroachfen, Pom Wetfjraud) unterfcheibet. Lübau Mati
nur ein burch beu GHcichflang pon fiibanon unb

,

befteht mehr au« größeren, unregelmäßigeren
libanos öeranlaßter Irrtum Ten griechifchen ftluntpen al« au« fogena.inten Tinnen. — 4. B.
u. röm. Scbriftftellcrn war roohl befannt, ba& ber thurifera, Colebrooke i'B. glabra, lioxb., B.
Weihrauch, au« bem Stamme eine« Baume«, nach« serrata, Stackh.). Ter „Salai" ober „Sal-
bem mau ginfehnitte in feine Wtnbc gemacht habe,

j

phal u
Gcntralinbieni gibt einen terpenttnartigen

tropfenmeiie hcrPorQuellc unb teil« an ber Winbc jparjfaft Pon Weihraudjgeruch, ber in ben nörb-
erftarre, teil« sunt Bobcn herabträufle, roo man liehen unb centralen Üänbern 3nbien« gelegen!-
ibn auf au« Bnumblättcrit geflochtenen Watten lieh al« Weihrauch bient. 3n Bombat) ift biefe«
auffange; aber pon betnBaum felbft gefteben fte

nur unfichere Äunbc $u hoben, roic bie« roohl aud)
bei 3cfu« Sirach (50,*) anzunehmen fein roirb. 3cpt
roeiß-man, baß ber Weyrauch ba«(yummiharzocr-
fdjiebcncr Arten ber $u ben Burscraceeu ipgl.

S. 181) gehörigen Bo«roellicn ift, berfelben

t*robuft jebodj gan* unbefannt unb ift e« ent-

fehieben unrichtig, Pon einem „inbifehen Weih-
rauch" zu fprerhen, rocldicr an« 3nbien ausge-

führt mürbe. Ter Weihraurti bc« Somalilanbc«
roirb ^unächft nach ben Meinen Seeplätjen be«felben

gebradjt unb pon ba nach 9lben, roohiu audj bie

gamilic, ^u welcher auch ber 9)cprrhenbaum, Bai- geringe 3Kenge bc« arabifchen s4}robuftc« gelangt
samodendron Myrrha, Xees gehört, g« finb

, 3mJJahrc 1875- 1876 betrug bie ginfuhr Vlben«
bie« ^äume mit abfälligen unpaarigen Jicber-

blättcrn, blattadjielftänbigen ?3lüteurifpen ober

$Mütentrauben, bereu f(eine Blümchen einen fünf-

jährigen Äclch, eine meift fünfblättrige Hrone,
in 3taubfäben unb einen ©riffcl haben, unb mit

einer breifantigen, breifächerigen unb breiflappigcn

Srudjtfapfel, bie geflügelten Samen in fid) fchliefd.

tVolgenbe "Ärten tommen Ijicv befonber« in Be-
tracht*): l) Boswcllia ( arterii, liirdtc. (B. sacra,

Flück.) mädjft al« 4— öflWeter hoher Baum in bem
Äalfgcbirge ?Ihl im nörblid)cn Somalilanbe, hödjft

mahrfd)einlid) finbet bcrfclbc fich auch nnlbroach-

fenb in Arabien, too man ihn in ben 29eib,raud)-

be^irfen al« ^Maghrayt d'sheehaz a
fennt,

mährenb bie Somali ihn al« „Mohr madoW
bezeichnen. 3" betreff ber ftorm unb Behaarung
iljrer gieberblättchen mechielt biefc Ätt ganj be-

trächtlich in ifjrem ^u«fcheu. — 2) B. ncelegta,

S. Le M. Moore ift ein Heiner Baum, ber fich

burd) feine filberroeifie 9iinbe au«gejeid)net. gr
liefert etroa« geringeren Weihrauch. 3m Somali«

•) f8ir tif nüftfit für bie «uhäfcmtfl 9?oti^n , bie «.
3tütft

fler4 „»HottnotoflnDfie be« Unan|eitrei«c*" (II. Hüft.
1883) fntlefciu finb.

BiU. ^anbroörterbuef). 2. «uflage.

an Weihrauch 4<>4(} gentner, mopon ifonbou ben

größten Teil empfing. Ungefähr 1000 gentner

gingen nad) Bombai) unb etroa halb fo Piel rourbe

nad) beu $läfecn be« iRoten Wecrc«, foroie nad)

^IgDPten Perfdjifft.

Srin, Weinbau, ^aläftina gehört Permöge l

feiner Bobenbcfchaffcnfjeit unb feiner flimatifdien

Berf)ä(tniffe ju ben oon sJcatur Por^ug«roeife

Weinbau geeigneten grbftrichen. Weben ieinen

"Ädern werben barum häufig feine Weinberge,

neben feinen feigen« unb Ölbäumen feine Wein-

ftöde, neben feinem ttorn unb £l iein 9)coft ge-

nannt, roo e« al« gefegnete«, fruchtbare« Sanb
charafterifiert roirb (pgl. j. B. 5. SKof. 6, u. 7, i$.

8, 8 . ^3, h. 2. ttön. 18, „. 3er. 5, n. 39, io.

•V>oi. 2, s. i2 u. P. a.). JHcbenpflanjungen roaren

über ba« ganjc i?anb perbreitet: bie günftig ge-

legenen Bergabhänge unb i»ügel rourben natürlich

Por^ug«roeife ba^u benutjt (3c)'. 5, i. 3er. 31, Ä . 3oel

3, i3. Hm. 9, is. *JM. 80, ii u. a. ); aber aud) in

gbenen gab c« Weingärten nach bem Talmub
in ber gbene Saron i, unb felbft in bem Wittag«-

lanb (Wegcb) jeugeu bie ben Wanten „Trauben-

hügel" tragenben ?Heiheu oon ftie«- unb Steinan-

112
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Häufungen, bic man bei mehreren alten Orthogen eigenen, bem Weinbau ungünftigen 9lnid)auungcu

finbet (Polmer, 3. 271 f. 283. 286. 289), bäüon, auf bie religiöfc Wertung ber Gntbaltfamtcit Dom

bafj bie fliebenfultur in früheren Reiten trofe ber !
GJemäd)« be« Weinftod« geübt (Dgl. »afiräer

Srorfenbett be« Swbcn« aud) bort nid)t gan$ ge- '
9lr. 3 unb JHedjabitcr). $ene 91nfd»auungen

fel)It bat. ©cfonber« berübmt war burd) feine ! felbft aber waren, feit ba« Solf ganj fc&ljaft ge-

fliebenpfl anjungen ba« ©ebirge 3uba'« (1. 9tof. ! worben war, ganj abgeworben: ber Weinbau tjatte

49, M i, Dor allem bie Umgebung $>cbron«, in ber gro&c Dolf«mirtid)aftlid)c «ebeutung gewonnen

ba« burd) bie grofee Traube ber Äunbfd)aftcr
|

unb anftatt ber Abneigung be« 9lomaben gegen

(4. SKof. 13, •«) befannte Sraubcntbal (f. (* «f ol)
;

benfelben mar bob< Werticbfifcung ber eblen Sieben

lag, unb bie nod) jefrt überreich, an Weingarten ift, bmfäcnb geworben, $on ir>r jeugen bie ben

unb bie febönften unb grö&ten irauben im ganzen i Weinbau betreffenben ©efefce«beftimmungen unb

i'anbe liefert. 9(ud) bie Weingärten (Jngebi'«

Opobc«l. 1, u) unb ber föftlid) buftenbe, nod) heute

al« vino doro bod)geid)ät>te Wein be« Libanon

(§of. 14, b) waren berübmt. Sonft werben Wein-

gärten unb Weinberge erwähnt bei Üimnatb

(Md)t. 14, 6 ), bei Silo (Wicht. 21, n f.), bei Sichern

(Sticht. 9, w), am Sarinel (2. Sbr. 26, io), bei

3e«reel (1. Stön. 21, i ff.). Weinberge bilbeten

einen wichtigen S3eftanbieil ber föniglidjen $o-

in ii: minber ber febr au«gebebnte ©ebraueb,

melden, wie bie Do(f«tümlidi fpridjwörllicbc t'Sitcbt.

8, j. §iob 24, 3er. 31, ». §ef. 18, ,), fo aud)

bie religiöfe SJilberfprache Don bem Weinftod unb

ben OJefdjäften bc« Weinbau« macht (Dgl. j.

5. «lof. 32, Sücht. 9, >s. %]. 128, s. $ef. 1, t.

18,5. H3, i.ff. 3er. 6,,. 12, io. §ef.l5, ,ff. 17, 5 ff.

19, ,o ff. fcof. 14, *. $ocl 3, ,0. SRattb. 7, ie. 9, it.

3oh. 15, , ff 3at. 3. i,. Offb. 14, i. f.), befonber«

mäneu (1. (£hr. 28 (27], 2. (£t)r. 10, ,); fie bie «ergleicbung be« unter bem «olfe 3*rael be-

gaben manchen Crtfdjaften ibren tarnen (f. «etb grünbeten Sieid) c« ©orte« mit einem Weinberg unb

Gbcrem, 9(bcl Sir. 8); unb bei ben Käufern

waren neben Feigenbäumen grofte Weinftöde,

bereu Sieben febattige Sauben bilbeten, etwa* fo

Gewöhnliche«, bafe ba« Sifcen eine« jeben „unter

feinem Weinftod unb unter feinem Feigenbaum"

eine fDrtcbwörtliche Gbaraftcriftif falomonifd)er

Unebenheiten werben fonnte (1. ftön. 4, i».

be« Hom felbft mit einem Weinftod flS). 80, » ff.

3ef. 3, u. 5, « ff. 27, » f. 3er. 2, „. §o\. 10, >.

SJiattb,. 20, i ff. 21, is ff. >3 ff.), weld) le^tere «er-

gleidjung fpäter in bem foloffalen golbenen Wein-

ftod über bem ßingangSportal be# b<r°biannd)eu

Tempel!? it>rc plafrifdje TarftcQung erhielt. — 'Äud)

in ^ßaläftina'« 9iad)barlänbern war ber Weinbau

t»idj. 4, 4. Sad). 3, io). — Xie Weinfultur oon nidjt geringer ^ebeutung: fo im SWoabitcrlanb

^aläftina'« blieb aud) trofr aller Serwüftungen,

weldje bie ftriege anrid)teten, jiemlid) lange in

blilbenbem ^uftanbe. 9iod) in ben erften Reiten

be« «littelalter« waren bie Weine ber pb>

liftäifd)»pbönicifd)en Äüfte, bie man nad) ö)aja,

^f'falon unb Sarepta benannte, a\$ bie ftfirfften

unb ebelften am bnjantiniidicn .^ofe unb im Wbenb-

lanbc bocbgefdjäßt unb bilbeten einen bebeutenben

ftanbeiaartifel. ffrft infolge ber £>ein'd)aft be«

3-j|am unb be« Wcinoerbot« be« Woran« ift e«

anbe« geworben, «ian finbet je&t in «ßalfifrina

^war nod) überall Wcinlauben, aber nur nod) in

einzelnen OJcgeuben Weinberge, bie meift 3"ben

ober ßhriften gebören. — Wenn aud) ^tbrabam

feinen «äften nod) feinen W*ein öoric&t (1. fflloi.

18, *), fo war bod) Ganaan fd)on ju feiner $cit

(1.
sJWof. 14, ib) unb jebenfall« cor ber i«raelitifd)en

Eroberung ein JHebenlanb: in ber Überlieferung

Don Woab al« bem erften ^ftanjer eine« Wein-

berge« (1. «iof. 9, »o: ogl. S. IHK) bat fidj aber

bie (Erinnerung an eine ^cit erbalten, in welcbcr

(ögl. 4. 9)iof. 22, t4), wo bie Siebenpflanjungen

be« bei ^ie«bou gelegenen Sibma berübmt waren,

bie fid) norbwärt« bi« 30Cfer (f- D - oftroärt«

bi« jur Wüftc unb weftwärt« bi« jum toten

«leer au«breiteten unb in %e\. 16, s ff. (Dgl. 3«"

48, n f.) ;u bem 93i(be eine« mäd)tigen, weitbin

ranfenben Weinftod« ^ufammengefafet finb. ?ludj

im Sanbe ber Ämmoniter (9iid)t. 11, u), ber

Cfbomiter (4. SRof. 20, i»), ber ^^itifter (*id)t.

lö, s) werben gclegcntlid) Weinberge erwähnt.

3n £t)ricn war ber Wein Don ^>elbon (f. b. Ä.)

am berübmteften. Slud) in «gbpten war bie

W^einfultur Don ben dlteften 3 (itcn an t)cimifd)

(Ogl. 1. SRof. 40, t ff. 43, s4. 4. «lof. 20, ».

«Uf. 78, 47. 105, ,3); fdjon bic 2>enfmälcr bc«

alten iHcidje« (üor ber 3eit bc« ^>plfo«) weücn

Weinberge, traubenreid)e Wcinflödc, 2rauben«

preffen unb mancherlei 5)arftetlungcn ber 3ube-

reitung unb bc« ©enuffe« Don Sicbcnfaft, aud) be«

übermäßigen, auf (Dgl. (Eber«, äg. u. bie 9b.

«lofe'«, 3. 322
ff. u. bie altdgpptifdje Hbbilbung

c« 91dcrbau, aber nod) feinen Weinbau gab, unb einer ttelter oben 3. 838); bie Singabc fcerobot«

Diellcidjt aud) eine Erinnerung baran, baft Don Wr- i (II, 77^, bafe bie «gppter feine Weinftöde in ibrem

ntenien ber (l. «lof. 8, «) ber Weinftod fflbwärt« i?anbe bitten, ftcf)t nid)t nur mit bem 3eugni«

nad) (Sanaan unb ben sJlad)barlänbern eingeführt

worben ift (Dgl. 8. £ebn, 3. 67
f.). Unjrocifelljaftc

9iad)wirfungcn baben auch bi« in fDätc Reiten binein

bie bem SJolfc 3«rael in feiner Slomabc-nbirtenjeit

ber einbeimifdjen $enfmäler unb 3n t £briften,

fonbern aud) mit feinen eigenen fonftigen Angaben,

nad) meldjen Weiulibation unb Wcingenufe aUgc
mein üblid) war, unb Cfiri« bem gricd)ifd)Cii Tio-
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ntjfo« entfprid)t, im Wiberfprud).*) 9lud) bie üon

©lutard) angeführte Siotij be$ ftefatäuS, baß üor

©fammetid) ber Siebenfaft überhaupt, ober roe*

nigften« ben ©rieftern unb Äönigen oerboten ge-

wefen fei, ift falfd); unb barin, baß ©ha™0'*

SRunbfdjenf nad) 1. Mof. 40, u feinem ÜSerrn

Sraubenfaft reicht, ben er eben erft burd) 3er*

brüden ber Jraubenbeeren bereitet r)at
, barf man

bafjer feine Umgebung be« Wetnoerbot«, fonbern

nur bie 9lbfonbertid)fcit ber *ßb,antariegebilbe eine«

2 Traume* erfennen. — ©ei Anlegung eine« ©ein*

berge« würbe ber ©oben mit ber §arfe umgegraben

(3ef. 7, j»), oon Steinen gereinigt, burd) ®rbau*

ung oon dauern terraffiert, um bie !pcrabfd)wem*

mung ber Qtbt ju oerhüten, unb bie {Reben*

Pflanzung mit §eden ober ©lauern, bei befonberer

Sorgfalt aud) wofjl mit beibem umgeben (4. SRof.

22, M . 3ef. 5, ». s. 17, M . Spr. 24, ti. SRattfj.

21, w) f,um 6d>u& gegen ba« ©ief> (2. 9Rof. 22, 5.

3ef. 7, jj. 3er. 12, io) unb ba« Wilb, namentlich

gegen Wilbfdjweine (©f. 80, ,«), ftflchfc (f. b. «.

u. Jpofjedt. 2, «), Sdjafale u. bgl. SJian r)teb in

ben Weinbergen felbft bie Äelterfufcn in Reifen

(f. ftelter) unb errichtete Kütten (3ef. 1, «) ober

baute turmartige Wad)tf)äufer ($ef. 5, 2 . Matth-

21, ss), in welchen bie Weingärtner (2. Gf)r. 26, l0

u. a.) unb Weinberg«bütcr (.§tob 27, ib. jpohe«!.

1,6.8, ii f.) wohnten gan$ wie nod) jefct bei

Hebron jeber Weingarten ein Keine« :pau« ober

ein iürmdjen bon Stein b,at, ba« ben gittern ^ur

©ef>aufung unb $ur 3«t ber Weinlcfe ben ©e*

ftfceru unb ihren ©äften^sum Dbbadj bient (Sio-

binfon I, 354). ©erboten mar, ben Weinberg aud»

nod) al« Saatfelb ju benüfoen (ogl. b. ?t. ©er-
fdjiebenartige«), unb jmar fodte, fafl« bie«

bod) gefcbal), fowof)t ber Srtrag ber 9lu«faat, al«

ber ber Sieben bem ©eft^er oertoren gehen unb

al« bem Heiligtum »erfatlen gelten (5. SRof. 22, •).

— Wie überall, fo erforberte aud) in ©aläftina

b«r Weinberg eine forgföttige, fleißige Pflege

:

bie Sieben mußten mit bem Win*ermeffcr (Jef.

2, «. 18, 5 . $ori 3, ,5. md). 4, s ; fiutfjer

„Sicheln") befebnitten (3. Wlof. 25, s f.), bie über»

fiüfftgen Stoffen ausgebrochen f^or). 15, »), ber

©oben öfter« bet)adt (3ef. 5, •) unb bon Unfraut

gefäubert (Spr. 24, si. ^ef. 27, «), unb ber Wein-

berg bor feinen ©erberbern möglidjft behaltet n>erben

($of)e«(. 2, iö). $11« einen folgen ©erberber nennt

fcaffelquift (S. 550) aud) ba$ Wichel. Schlimmere

*) Adolphe Plctet (I.e* oritfincä intlo-ourop^enrjos

2. Äufl.) bat bie gefdjidjtliaVn, lingutftKcben unb (elbft

mQtbo(ogif<bm «fragen in Bring auf He fBclitrebe bei ben

Söllern bei Altertum« febr eingebenb erörtert, unb ift

babei ju brr (fiufitbt gelangt, bafi bk Semiten unb bie

Wrirr rbeitfaOS ben ßebraueb bre IBeinr« grtanut babrn,

fo bofi fle benfelben naefi allen Sdnbi-m, mobin fie an«'

tvanberten , bi* nacb ägqotrit, 3nbien unb tfuropa ein«

fübren tonnten. ^f>nen mürbe bif« um fo (eitbtrr, al« fte

bie roilbwarbfeiibe ^flanie in mebreren birfer Cänb.-r an«

trafen.

©ermüftungen rid)leten aber jebenfaü« bie .^eu-

fdjreden an (^oel I, i. io ff. «m. 4, »), gegen bie

man bie Weinberge nid)t jtt fd)ü^en bermod)te.

9lud) Würmer werben al« ©ernid)ter be« (Srtrage«

genannt (5. 9Rof. 28, man b,at bei ibnen

fdjmerlid) an ben oon ben Qhierfjen ips ober ix,

oon ben 9iömcrn conyolvolu» unb bei un« 9leb*

ftid)er genannten glön^enb grünen ober blauen

jRüffelffifer, fonbern eljer an Staupen bon ber Art

berjenigen ber ^raubenfdjabe (Tinea uvella) ju

benfen, bie juerft bie Siebenblüte oerberben unb
bann in jroeiter ©rut an ben Jraubenbeercn, in

bie fie ftd) einbohren, bie fogen. ®rünf8ule bentr-

fad>en. — Äüc Weinberg«arbeit mill ba« (Befefc

für ba« je fiebente 3far)r, bc^m. für ba« Sabbatb, jal)r

(f. b. 91.) unb für ba« ^obeliatyr (f- b- einge*

fteflt teiffen (2. SJlof. 23, n. 3. 9»of. 25, s ff. n).

— 3n ber ^eit be« biblif(6en Altertum« fdjeinen

bor^ug«n>eife Siebforten mit bunfelroten, blauen

ober fd)roarjen Trauben, bie roten Wein lieferten,

fultibicrt toorben ^u fein; benn ber Stebenfaft mirb

nidjt blo| „Iraubenblut" genannt (1. SRof. 49, u.

5. SRof. 32, u), fonbern aud) öfter« al« rot be*

jeidjnet unb bient fotoot)t in <&eTid)t«brof)ungen,

al« in bem oon Gfjrifhi« eingefefeten ©aframent
al« Sinnbilb bei ©lute« (1. 3Rof. 49, .t. Spr.

23, «. 3ef. 63, « f. Sir. 50, it. 1. Wo«. 6, 9I .

SRattf). 26, t7 f. Cp. 14, >• f.). *l« (Jbelrebe be*

fonber« geitfjä^t war bie sorek genannte Sieben*

forte (1. SRof. 49, „. 3cf. 5, ». 3er. 2, »i), bie

fid) nad) Stimrfji baburd) au«^eid)nete, bag ifjre

©eeren feine Äernc enthielten, unb bie man in

einer nod) jefct in «rabien unb ©erfien fultioierten

Siebe mit fleinen, ier)r füfjen, toeißen Trauben,

bie feine ober nur ganj meidje Äerne tyaben,

miebererfennen rooüte; aber fomohl ba« bebr. Wort,

al« ber 3ufammenb,ang ber Steüe 1. Slof. 49, n

fpretben oielme^r für eine Traube, bie roten
Wein lieferte. — Äu« $e\. 17, io barf man biet*

(eid)t fdjlieöen, bafj aud) au«länbifd)e gute Sieben*

forten nad) Canaan berpflan^t toorben finb. —
Der eble Wein ber pa(äftinifd)en ftüfte, roeldjer

j|ur 3flt beginnenben Mittelalter^ ausgeführt

würbe (f. oben), war übrigen« bon weißer, glän*

zjenber ^arbe ; unb heutzutage werben bei Hebron

unb ©ethlehem faft nur weiße Weine gebogen. —
Wie jur 3Cl* Dcr Äunbfd)aftcr

, fo zeichnen fid)

aber aud) ijtute nod) bie Xraubcn ©aläftina'«,

befonber« bie ber ©egenb Hebron«, burd) ihre

<&röfte au«: 3©funb fd)Were finbet man ^ätift^,

nod) größere unb bi« ^u 12 $funb fdjwere mit

faft pilaumcngroßen ©eeren bann unb wann. —
Sie Sicbftörfc fmb iw Altertum in oerfd)icbener

Slrt gebogen worben. Siömifd)c 3d)riftfteßcr, wie

©arro, (Solumetta, ©liniuö, unterfd)eiben junädjft

©aumplantagen (arbustum), in weld)em man bie

Sieben an ©appeltt, Ulmen ober ©id)en empor*

ranlen lieft (maritaro vitern i , unb Weingärten

(viiiea) mit niebrig gehaltenen Sicbftöden ; unter

112*
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ben le&tcren unterfebeiben fie wieber 1) foldje mit
j

fogar jehn Wonate bei 3<^reS reife irauben

fenfred)ten unb burd) Cuerftäbe oerbunbenen

pfählen (vinea jugatai; 2) foldje, in melden bic

Sieben ohne Stäbe am ©oben ^inranften, wobei

nur bic traubcnid)Wercn Siuten biefer fiagcr-

reben mit niebrigen (Säbeln über ben Stoben

emporgehoben mürben (vinea humi projecta);

3) iolcbe, in wcldjen jeber ©cinftoef cm einem

befonberen Waty offne Cuerfjölacr aufrecht ftanb.

3m alten ^aläftina fdjeinen mehrere biefer 93e»

banblungSarten, oieOeidjt in oerjd)iebenen ©egen-

ben, üblich gewefen ju fein. 2)ie Stellen 3ef-

16, • u. §cf. 17, « loffen auf gagerreben fdjließcn,

wie fie nad) <piiniuS (X.VII, 35, ti ) in Siorbafrifa,

9tgöpten, Surien unb gonj 9lficn unb aud) in

Oiclen ©egenben ©uropa'S SB. in Spanien)

öorherrfdjten unb jefrt noch ouf bem Libanon

häufig finb. — dagegen fe^t 3cf. 7, as Sein*

berge oorauS, in melden jeber Seinftod für ftd)

pflüden: bie Scinlefc finbet aber erft oon Witte

September an bis in ben Ortober hinein ftatt.

Sie mar aud) bei ben alten 3$rae(itcn ein greuben-

feft; baS 3aud)$en unb Singen ber Cefer unb ber

Jpebab-Sluf ber fteltercr erfüllte baS fianb, unb
menn bie luftige XageSarbeit $u Snbe mar, oer*

gnügte fidj baS SJolf gern an fröhlichem $anj
(Siid)t. 9, w.3ef. 16, io. 3er. 25, *>. 48, as u. a.). —
Solcher ftreube über ben tfolm für bie baS

3abt über auf ben Seinberg oermenbete 9lrbett

üerluftig $u werben, galt als eine ber empfinb»

liftjften ©otteSftrafen (5. Wof. 28, *>. 4.. 91m.

5, 11. 3epl). 1, is: ögl. aud) 3ef. 16, •. 24, 7 ff.

u. a. unb als ©egenfafe 3ef. 62, 8 . 65, «. 91 m.

9, 14); unb oon biefem ©efidjtSpunfte au« begreift

eS fid), baß nad) bem beutcronomifd)en ÄriegS-

geiefc, wer einen neuen Seinberg pflanzt, aber

nodj nicht „gemein gemacht" hotte, b. h- rwrf)

ftanb unb alfo wohl aud) feinen befonberen %
$faf)l nicfjt in feinen ©ebraud) unb ©cnuft eingetreten

hatte; fo ftehen nod) heutzutage bei Hebron bie
|

war, im SriegSfall »on ber $>ecreSpflid)tigfeit

SBeinftöde einzeln, 8—10 ftuß oon einanber ent-

fernt, in Sieif)cn; finb fie 6—8 ftufo fjod) gcroadjfen,

fo werben fie an ftarfen ^fäbten befeftigt; ihre

»on einem Stod jum anbern ranfenben Schöß-

linge aber bilben Stetten oon ©ef)ängen unb, wenn

jwei Leihen Slebftöde fdjrclg gegen einanber ge-

neigt finb, eine 9lrt oon fiaubengängen (iRobin- ! öom Crrtrag beS SeinbergcS 9tuSbrud geben;

fon II, 716). — v
£f. 80, 11 cnblid) weift aud) auf bcibeS würbe fdjon $u SDcoft »erarbeitet bärge«

an ©äumen emporgesogene Sieben tjin. %'\c bracht (über ben 9IuSbrud „fronen" in 2. Woi.

einzelnen in ber Siähe ber Käufer ftebenben Srin- ! 22, j« f. b. St. Äclter); bod) mögen unter ben

ftöde, bie mau gern auf einem SBoben mit reirf)« SrftlingSfrücbtcn 5. Wo}. 26, t auch Trauben

befreit werben foüte (5. Wof. 20, «. 1. Waff. 3, *>).

— Seinem Xanfc für ben ©otteSfcgen foüte ber

fromme 3«roetit< burd) SJarbringung ber Crrf>

linge (2. Wof. 22, ». 4. Wof. 18, 5. Woi.

18,4; ogl. b. 91.) unb bc« 3ehntenS (4. Wof.
18, t7. s«. Sieh- 13, 5. u; ogl. 5. SWof. 14, 21 )

lieber »ewäfferung pflanze ($>cf. 17, 8 . «. 19, 10.

1. SWoi. 49, tt), erreichen unter günftigen !öer-

hältniffcn, wie aud) in unferen Seinldnbern, eine

gewefen fein. SJen gemeinfamen ^anf brachte

baS üöol! fowohl in ben täglidjen fabbathlid>en unb

feftlicheu iranfopfern (f. b. ?(.), als an bem un-

enorme ©röfte: Stephan Schulj fanb auf bem !

mittelbar auf bic fßeinlefc folgeuben Laubhütten-

fübliehcn fiibanon einen 30 ^uft hohen Seinftod ! feft (f. b. 91.) bar. — «ber aud) bie Armen foUten

mit einem Stamm oon l
1

/» ^uß S?urd)meffer, an beraube ber ©einlefe teilhaben: wie fd)on

beffen Sieben eine mehr als 50 5u& lange unb juoor icbem ©anberer erlaubt mar, in bem Sein-
breite i?aube bilbetcn. — 3n ^>ef. 15, ». 3ef. 5, s berg eines anberen nad) feinem 93ebarf Xraubcn
u. 3er. 2, ji hat man S3elege bafür finben wollen, ju efien unb nur baS SKitnehmen berfelben in

baß aud) ber milbwadifenbe Seinftod in ^?alä- ! einem ©efäß als 3Mebftahl öerboten war (5. 3Äof.

ftina oorfam; nun ift allerbingS in biefen Stellen

nur oon oerwilberten Sieben bic Siebe; aber es

ift recht wohl möglich, ber, feine ober nur
fleiue unb herbe ftrüd)te ^ur Sieifc bringenbc

wilbe Seinftod, wie nod) jefrt in ©ried)cnlanb

unb Italien unb im OronteSthal, wo er in Wenge
bie ^äume unb Srränd)cr überseht, aud) in $alä«

3 ftina oorfam. *) — 3Me Trauben fangen in ^alä-

ftina frbon im 3uni an $u reifen: in ber ebene
j

©encjaretbfonntcman nart>3ofeph. (3- ft. III, 10, s)

*> fpontattett tfuftanbc ftnört fid> btr ©cittretf (Viti*

viiufi-ra /,.) im flfmflßigifn HBfHaften, in Sübfurofa,
«infrifn unb Warotfo. 0>onj in»b«ionbftf im tJonlu«, in

«rmniifn, im sübfn bt« ftaufoin« unb bce Äofptief«

birtcl fir bfii «nblid tiiur hJilbroaAff nbrn fiianf. roddu
bclif Säume überlebt unb ebne 6d)itt!t ober trgfiibmfldje

Kultur riiif Wenge oon Sriii^ifn träjt.

23, 14), fo fprad) baS @eie$ auSbrüdtid) ben

Firmen baS Siecht auf bie 9iatf)teie (3er. 49, ».

Dbab. &) unb auf alle abgefallenen beeren $u

»3. Wo). 19, ,0. 5. Wof. 24, 21. SJiid). 7, »; ogl.

S. 114 a). — $ie iraubeit würben nid)t nur

frifd), fonbern auch getroduet, alfo al* Siofineiv
gern gegeffen (ogl. 4. Wof. 6, s); man pflegte

bie getrodneten Seinbeeren in ttuchenform 3U-

famnienüupreifen unb fo aufzubewahren unb als

Nahrungsmittel 311 oerwenben (ogl. S. 892a).

Vlbgefcben oon ben ju folchem $med jurüdbehat-

teilen Trauben, würben bieje bei ber i'efc in Sörben
t,3er. 6, ») ^u ber Siclter getragen unb fofort $u

Woft oerarbeitet. 9lud) ber nod) iüße Jrauben-
moft war ein beliebtes ©ctränf, unb ein £eil

bcSielben ift oielleid)t fd)on int Altertum ju Jrau-
benhonig cingcfodjt morben (ogl. b. 91. £onig).
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Slber feinenfallS mar bie Verarbeitung ber Trau-
ben §11 Roftncn unb beS WofteS $U iraubenhonig
(Tibi) fo, mit heutzutage in Valäftina, b:; h,aupt*

fächlichftc Vertoertung beS WeinbergertragS. $er
eigentliche ^roerf ber ftebenpflanjung mar im
alten $Srael ber Wein. 3Han iüüte ben "äWoft aus

ber ftelterftufc in Schläuche, am beften in neue

(.<piob 32, t». Watü). 9, n) ober in große, irbene

ierüge (ogl. b. 91. ftaß) unb tieft ihn gären unb
eine 3eit lang auf ben ftefen liegen

1
3eob. 1, i«),

rooburch ber ©ein nachhaltige Stärfe unb Jfarbe

erhält: mar bie erfie ©ärung nicht hinreichenb

ftarf gemefen, fo martete man mot)l auch bie im
3afjr barauf eintretenbe jmeite Gfärung ab;

bann füllte man ben Wein in anbere ®efäße um
\ogl. 3cf. 25, «: „ipefenroeine" u. 3er. 48, u f.);

burch iolcheS Umfüllen unb burch längeres i'agern

mürbe er milber (Stif. 5, &). Weinfeller hat

i'utber roohl mit fflecht in 1. Gbr. 28 [27], »? er-

mähnt gefunben, ba bie Weinoorräte in Weinbergen

traniporl ooa Ulli«.

Math riitfm pompejauifdjm (Jtfinätbe

roohl nur in unterirbifchen JRäumen aufbemahrt

merben fonnten: bagegen ift frorjeSl. % * oielmebr

ein }nm Weinrrinfcn beftimmter Saal gemeint.

Über bie jum IranSport fleinerer Cuantitäten

Weinet bienenben Schläuche (ftof. 9, ». 13. 1 Sam.
16, »o. Subith 10, • u. a.) ogl. b. 91. Sdjlauch,

mo auch über ben „Schlaue!) im Mauch" in ?f.

119, « fchon baS Nötige bemerft ift. — Wie
lohuenb ber Weinbau im alten ^Srael geroeieu

fein muß, Tann man auS bem hoben Wert ent«

nehmen, welchen mich ^el 7, ein, allerbingS

beionbcrS guter Weinberg hatte, foroic auS bem
.•pofjeSl. 8, ii f. ermähnten hohen ^acbtjinS (ogl.

barüber 3. 497). $ie in erfterer Stelle bezeugte

Sitte, bie Weinberge nach ber 3af)I ber Wciuftöde

SU tarieren, hat fief) im fiibanon noch erhalten;

roäbrenb es aber jn ^efaia'S 8**' Weinftörfc gab,

bie auf einen Setel, alfo ca. 2 Warf 50 ange«

fchlagcu mnrben, ift jefct ber Turcfifdjrtitt^roert

cine§ WeinftocfS auf bem Libanon nur 1 Viafter

b. i. 18 Pfennige. So mertooH ber grudjt brin-

genbe Weinftocf mar, fo mertloS mar ber un-

fruchtbare; benn fein .tmlj mar als 9fa|$olj nicht

$u gebrauchen; toenn man nicht etma auS einem

ftarfen 9?ebfd)oß einen Stocf machen roolltc i .\>cf.

19, ii. m>, fo taugte eS nur jum Verbrennen
1.'pef. 15, »ff. 3oh- 15,«), unb auch baju burfte

eS nach bem Jalmub beim Cpferfeuer nicht ge-

braucht merben. — $crWein mar bei beu 4

raeliten ein fo geroölmlicheS ®etränfe, baß er als

ein SebenSbebürfniS Sir. 39, n [»]) häufig mit

bem Vrote juiammengeftellt mirb; auch ber ge«

möhnlidjen SKabljeit eines nur einigermaßen

oermöglichen Israeliten unb üollcnbS einem feft«

liehen Wahle burfte er nicht fehlen (ogl. bie Krtt

(Haftmabl, ©etränfe unb Wa hUeiten).

Vcfanntlid) rühmt bie Vibel feine erheiternbe,

herjerfreuenbe Äraft Oßf. 104, i*. Spr. 31, «.

Sicht. 9, is. Sir. 31, » ff. 40, «,) unb erfennt

ben biäterifchen Wert beS mäßigen WeingcnuffeS

an (1. Jim. 5, »s); auch gebraucht fie ben 9luS-

bruef „trunfen merben" nicht feiten ohne üblen

Sinn iogl. 3. 479). Viel öfter aber finben fid)

crufte Wägen ber auch bei ben Israeliten, namenr-

lieh in ben höheren Stänben ju Reiten herrfchenb

geroorbenen Irunffucht unb Völlerei i Velegc finbet

man S. 480a i; bie üblen folgen bes unmäßigen

WeingcnuffeS finb an manchen abfchrccfenbcn

Vciipicteu ogl. j. V. 1. Sam. 25, m ff.) oeraii'

fdjaulicfjt unb merben ^uocilen braftifch get"d)ilbert

(j. V. 3ef. 19, ii. 28, 7 f.); ber ungeratene Soljn,

über ben baS ®c'\c% bie lobcSftrafc oerljängt,

mirb als Irunfenbolb charaftenfiert (5. SKof.

21, 20); eS mirb oor bem oerführerijehen ?)iei$

unb ber unoerfehenS bethörenben unb gu unorbent«

lichem Wefcn oerleitenben Wirfung bcS Weines

geroarnt (ogl. ?>. V. Spr. 2», i. $»of. 4, n. ifrab.

2, s, auch bie (fr^ähluugen oon s^oal) unb i.'ot

1. "ilcoi. 9, i». 19, 33. ss); auch merben bem
Wcingcnuß ber "l?riefter beftimmte Scliranfen

gebogen (f, trieft er So. 3). — SRoii pflegte ben

Wein oor bem irinfen burch J»d) feifjen,

um ilju oon ben .vefen (Qef. 25, «) unb oon etma

hineingefallenen Onfeftcn "äRatth,. 23, «) |u rei-

nigen. Schroerlid) mareu bie ^äTaclitcu gemolmt,

ben Wein, mic bie Griechen unb Börner, mit

Waffer 311 miiehen; im 91. I. finbet fid) feine ^iiu

beutung barauf; benn 3ei. 1, n ift oombetrü*
gerifdjen Vermifchen be-jfclben mit Waffer bie

Webe; unb auch im heutigen Orient trinft mau
allenfalls Waffer neben bem Wein, oerbünnt aber

ben Wein nicfit. 3u 2. Waff. 15, «» mach be-

ridjtigter flberfe^ung) unb im Xalmub ift aöer«

bingS folche Verbünnung als gcbräuailid) bezeugt;

aber baS 3eugniS beS 2. 9T(arfabäerbuche3 gilt

nur für bie ägt)ptifd)en 3"ben, unb beiberlei

^euguiS nur für 3citm, in melchen bie gricdiifdi-

römifdje Sitte Sinfluß übte, dagegen liebten

bie Israeliten beu aud) ben Q)ried)en unb Wörnern

roohlbefannteu Wür^mein (."pobesi. 8, *; i'uther:

/
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„gemachter ©ein"), ber burd) 3ufafc wn ©emürjen

oerfd)iebener 9lrt (SRttrrtjen, Narbe u. bgl.) nid)t

fowobj oerftärft — benn feine beraufdjenbe ftraft

wirb burd) bie ©ewürje eljer gemilbert — ald

woljlfdnuedenber gemotzt mürbe; bie $crfieflung

folgen ©ür^weind ift gemeint, wo im b,ebr. ©runb-

tcjt com SRifdjen bed ©eind bie Nebe ift Qef.

5, 2*.. <ßf. 75, ». Spr. 9, »); aud) ftobedl. 7, * ift

wafjridjeinlid) foldjer ©ür$wein gemeint. — $>er

„füge ©ein" in 9lpftlg. 2, n ift iebenfafld lein

fü&er Sraubenmoft, ben ed in bet <ßfingft$eit nidjt

gab
;
0ieQeid)t ift glcukos, bad fonft SWoft bebeutet,

in bem Sinne gebrannt, ben bei ben ©riedjen

glykys boi; ed ift bied ein aud getrodneten Trau-

ben gepreßter ©ein, bad pasßum ber {Römer,

gurret (in Sdjenfeld ©ibellerifon) berietet, ba&

ein 3ube in Hebron fold>en füfjen ©ein bereitete,

inbem er ©affer auf getrodnete Jrouben gofj unb

ben 9tufguft unter SBeigabe Don ©emürj beftillieren

liefe. — Sgl. nod) b. St. ©füg u. üenj, Sotanrt

S. 133. 142 ff. 417. 578
ff. S. jpeh,n

8 6. 65
ff.

©ein, (imftlitfnr. Unter brm bebrö'ifdien Na-
men sclu-khar (baber sikera in ber griednfdjen

Sibel 3. S. i?uf. 1, i6, woraud unfer „ßiber"

= „Cbftwein" entftanben "ift) etwäbnt bad 91. £.

fünftlidjen ©ein, ber jamt bem barem* bereiteten

(Jiftg (f. b. 91.) bem Nafiräer (f. b. 91. Nr. 2) ber-

boten mar. Sei ber Unbeftimmtbeit bieied Namend

(f. b. 91. ©etränfe), ber einfad} „Scraufdjenbed"

bebeutet unb in ber Nebe ber Tidjter unb ^ro*

Preten oft (j. ». Spr. 20, ,. 34, t. o. 3ef. 28, 7 )

frei mit ber gewöJjnlidjen 93e^eid]nung bed natflr«

lidjen ©eind abwedjfelt, lägt fid) nur oermutungd*

meifc iagen, weldje oon [ben otelen 9lrten fiinft-

lidjen ©eins, bie bem 9literhuue brfannt waren,

in ber ©ibel gemeint feien. 3» ber arabiidjen

Spradje^ ift sakhar gemöljnlid) ber ^almmcin,

unb gewiß baben fdjon bie alten Hebräer (ogl.

fcerob. II, 86. III, 20) aud ben Satteln einen be-

liebten Naufcbtranf gewonnen. $cr $almub er*

wabnt 9lpfelwein unb Honigwein ober eine 9Irt

50ict. ^m alten «Paläftina bot man wol)t obne

Zweifel and? nod) aud anberen ftrüdjten lünftlirijen

©ein ju bereiten gewußt, mag aud) (f. b. 91.

©erfte) an 93ier nidjt ju cenfen fein. Kph.

©cittmffT (Str. 20, >»), 9ludrufer »frtänflidjen

©eind; im ©riedj. ift allgemein ein £erolb ober

9ludrufer genannt.

©eifr. Son ber Sebeutung, weletje bad Streben

nod) ©cidf)eit für bad gefamte Soirdleben ^draeld

gehabt bot, tyat man oielfad) ju geringe Sor*

fteflungen. SHit bem ganj neuen 9luffd)Wung,

weldjen badielbe butd) Salomo (ogl. S. 13ö(> f.),

ben alle feine Vorgänger unb 3citgenoffcn in

Statten ftelleiiben ($reb. 1, i«. 1. Äön. 4, » f.

I», »> f.]) SNeifter ber ©eidbeit, gewonnen Ijatte,

fehlte ed unter ben 08ractilen nie an «Männern,

wcld)e fid) bie (Erwerbung, Verbreitung unb weitere

9ludbilbung böbfrer Srfenntni^ ^ur befonberen

9(ufgabe machten. Sie bilbeten eine Sebent unb

©eltanfdjauung aud, beren ©urjel bie ^urd)t

^eboöa'« war (Spr. 1, 7. 9, io. ^>iob 28, M .

<ßj. 111, io), unb bie ifjr d)ara!teriftifd)e§ Ge-

präge oon ben burd) ©otted Offenbarung funb

geworbenen (ogl. j. ©. $>iob 4, u ff. Spr. 30,

©a^r^eiten beS religiöien ©lauben* empfing.

91 ber nidjt einfeitig aud bem religiöien ©lauben

war „bie Se^re ber ©eifen" (Spr. 1, •. 13, u) er-

zeugt, fo bafj etwa nur bie Folgerungen aud ben

©laubendfäfcen gebogen, ober biefe auf bie mannig-

faltigen fiebendoerbältniffe angewenbet worbert

wären. Vielmehr gingen bie Sieflerionen be«

©eifen üon ber ßrfab.rung aud, oon ber (Er-

fahrung früherer ©efd)led)ter, wie fie bie Über-

lieferung barbot (ogl. ^>iob 8, »
ff. 15, i« f.), unb

oon ber eigenen nüdjternen, oon mafjooller Se-

fonnenbeit geleiteten, wo^l aud) mit bem ©leidj-

mut unb bem Sdjarfblid bed SKanned oon Sal-

bung unb ©elterfabruug angefteUtett ®eobad)tung

bed i'ebend ber 3Jienfd)en, i^red Xbund unb trei-

bend, ber (Erfolge unb Wifeerfolge ityred Strebend,

ibrer wed)felOollen Sdjidfale unb bed (Enbed ibrer

©ege; bann aud) oon ber 93etrad)tung ber be-

ftebenben focialen Serbältniffe unb £ebendorb-

nungen unb ben Sefjren ber @efd)id)tc, cnblidj

aud) oon ber 93eobad)tung ber Natur, indbefonbere

ber in ibr wabrnebmbarcu 3rocciorb"ung (ogl.

jptob 12, » ff.
38—41 1. So unternabmen ed bie

©eifen, in immer weiterem Umfang „jtt unter-

fudjen unb £u erforfdjen atled, wad unter bem
Gimmel geid)iel)t" ($rcb. 1, u). 35er

biefer Unterjudjung aber war nidjt bloß ber,

aud ben einzelnen Srfabrungen im I'id)t bed reit-

giöfen ©laubend allgemeine Segeln unb ©runbiäße

praftifd)er ^ebendweidtjeit ^u gewinnen, fonbern

aud) 5U ermitteln, ob, in weldjem SRage unb in

we(d)er ©eife bie ©a^rbeiten bed ©laubend fid)

in bem 3Ken)d)enleben, überbaupt in ber ßrfab'

rungdwelt ber biedfeitigen ©irllid)feit bewäbrtcn,

unb inwieweit man mitteld berfelben bie Siärfel

be« bebend ju löjen ocrmöd)te. $er ©eife

ging barum aud) au ben fd)einbaren ober

wirflidjcn ©iberfpriidjcn ber Sebenderfa^rnng

mit bem religiöfen Xogma nirnt adjtlod ooriiber,

fonbern bemflbte fid) ernftlid), bie ibm barin ent-

gegentretenben Probleme ju löien; befonberd

fud)teu bie ©eifen über bie (Erfabrungdtbatfad^en

ind flarc 5U fommen, weldje ben Sergeltungd-

glaubcn ju erfd)iittern brotjten. 3" ber 3:bat

würbe bmd) biefe 93emübung eine einbeittidje

©clt' unb £ebcndaufd)auung gewonnen, weldje

Natur unb ©efd)id)te, &in^ellcben unb focialed

Sieben, bie religiöfen, bie fittlidjen unb bie red>t-

lidien Scrbältniffe umfaßte, unb in ©otted ©eid-

beit, weldje feine gefamte ©irlfamfeit in ber ©dt
vermittelt, ben cigentlidjen ©runb fowobl ber Na-
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turorbnung als ber fittlieben Seltorbnung ge*

funben batte. 3Nod)tc aber ber rcltgiöfe ©rfennt«

nidtrieb biefeS $iel einer einheitlichen Seit- unb

SebenSaniebauung mebr ober weniger erreichen,

ober, in ben Siberfprüdjen beS ©taubenS unb beS

(SrfabrungSwiffenS fcftgebaltcn, auf feine Crrret*

ctjung ffeptifd) beliebten, bie GrrfenntniS unb $urd)t

^cbooa'S tf&it bie Sietjrc ber Seifen immer als

it)rc ©runblage feft, unb immer nüD fie fdjliefjlid)

bem praftifcb-religtöjen 3mctfe bicnen, oon biefer

©runblage auS eine fittliebe Soblorbnung unb

beilfame ©eftaltung ber ilebenSoerbältniffe beS

einzelnen unb ber ©emetnfebaft tyerjufteQen. —
9)ianctie^ weift barauf bin, bafj eS befonbere Streife,

enger ober lofer oerbunbene Bereinigungen inner*

tjalb ber BolfSgemeinicbaft waren, in welchen

biefeS Streben nach SriSbeit gepflegt, unb bie

iictjre ber Seijen auSgebilbct, bewahrt unb oon

einer ©cneration an bie anbere überliefert mürbe.

Bielleicbt benft man fid) biefe Bereinigungen am
riduigften benen ähnlich , in melden am ftuSgang

beS Mittelalter^ ber ftunftmägige Weiftergefang

gepflegt rourbe. ^ebenfalls fanben ^ujammen'

fünfte ber Seifen ftatt, in weldjen fie mit einanber

fid) unterrebeteu unb bisputierten, ober einer feine

neugewonnenen (Erfenntniffe vortrug, unb bie

anberen juf)örten unb prüften, ^uiammenfünfte,

in welchen bie Berfcfjiebenheit ber SReinungen oft

$u lebhaftem Settftreit ber Seijen geführt haben

wirb (.\-viob 12, * f. 13, i f. 15, t . 17, io. 30, « ff.

34, ». io. »« ff.): mer lernbegierig mar, tonnte

fid) foldjen ^ufammenfünften anfd)lte&cn (Spr.

13, io. 15, i2); aud) fammeltemobl ein SciSbeitS«

leljrer einen ÄreiS lernbegieriger Jünglinge um
fid), benen er llntcrrocifuug gab, ober eS traten

einzelne bauernb in ein freies Sd)ülerDert)ältniS

ftu ihm (»gl. Spr. 1—9. Sir. 0, a f.). MuS bem

engeren ttreiS trat ber Seiic aber aud) in bie

CffemlidjFeit: bie aBeiefjeit liefe fid) aud) l)ören

auf ben ©äffen ; [\e prebigte aud) auf ooltreidjen

planen an ben 2l)oren (Spr. 1, w f. 8, » ff.);

unb wenn ber Seife aud) oon oornberein barauf

oerrid)tete, bei ben gottentfrembeten ,
übermütigen

„Spöttern" etwas auszurichten, fo boten iljm bie

BolfSoerfammlungen an ben Xlwren (f. b. 31.)

bod) miüfommenc ©elegenbeit ber SeiSfjeit neue

jünger ju gewinnen. So bilbeten „bie Seifen"

eine ©eifteSmacbt, bie auf bie Cfntwidelung beS

geifrigen unb inSbeionbcrc beS religiöfen Gebens

$SraclS neben ben ^rieftern unb ben Propheten

(ogl. 3er. 18, i«) einen nidjt $u unterfcbäfcenbeu

Sinflufe übten. Sie nehmen im altiSraelttiid)en

BolfSlcben eine ganj ähnliche Stellung ein, wie

im fpäteren ^ubentumbic Sdjriftgclebrten (f. b.9l).

ftreilid) beftebt jwifd)en beiben aud) wieber ein

großer Unterfd)ieb. Tie Sichre „ber Seiien" bat

nidjt nur nod) feine t^eilige Schrift, inSbefonbere

fein anerfanntcS ©efefobud) $u iljrer ©runblage,

fonbern fie fteüt überhaupt bie fpcjififd) tbcofra-

rifd)en ©efidjtSpunfte gegen bie allgemein menid)'

lieben unb ben &ultuS unb alle$ Zeremonielle

gegen baS Sittliche in hohem SHaße jurfirf. teil-

weife ift bie* eine ftolge baoon, bafc fie oom »oben

ber (Erfahrung unb Beobachtung ausgebt (f. oben)

;

ootlftänbig aber ertlärt fid) biefe ($igentümlid)feit

nur barauS, bafj ftd) bie SeiSbettolebre in bem

relatio abgefd)loffenen Bereich jener genoffenidjaft*

liefert Bereinigungen unabhängig fowoljl öon

ber priefterlidjen ©cjetyeSüberlieferung als oon ber

propbetifdjen Bezeugung be£ SiüenS unb dia\c$

^e^otoa'« entwidelt, bie tyx Pon ibren Anfängen

ber eigene dtidjtung auf bad ©emeinmenfd)lid)e

unb bie allgemein gültigen Saljrbeitcn feftge»

baltcn unb fid) iljren eigentümlieben Sd)a& oon

3been unb Begriffen unb itjre befonbere Sunft-

fprad)c auSgebilbet bat. $arau£ erflärt fid) aud),

bafe nur fet)r fpürlid)e Sed)felbe^iebungen jwi|'d)en

ibr unb bem ^ropbetiSmuS nachweisbar finb,

wogegen ben ifjrem ©ebiet angebörigen Sdjriftcn

(Sprudjbud), ^iob, ^rebiger, $*\u$ Sirad)), aud)

wenn ib^rc ?lbfaffung um 3a^r^l,nberte auS

einanber liegt, gemiffc 6igcntftmlid)reiten beS ©e-

banienfreife* , ber Terminologie unb ber ganzen

9luSbrudSweife gemeinfam fmb. — ^afi ange-

febenc Seife aud) in tflngelegcnbeiten beS öffent-

lid)cn Gebens ju Wate gebogen würben unb über-

haupt ibren (Stnflufj jum Beften beS ©emein-

wot)lä geltenb madjteu, wenn fid) ba^u ©elegeit-

beit bot, oerfteljt fid) bon felbft unb erbellt aus

mandjeu Stellen (ogl. j. B. Spr. 10, M . 21, n.

24, s
f. Brcb. 9, m f.). Über bie bid)terifcben

formen ber Sei-sbeitSlebrc f. b. ?lrtt. Ticftt*

fünft u. Sprud). — Sin cifjnlidjeS Streben

nad) Seichen bot fid) übrigens ^citenweifc bei

^SraetS Bruberoolf, ben (Sbomitern geregt

iügl 3er i. Cb. «. Bar. 3, n f., ben iema-

niter GlipbnS im B. $iob u. b. Wrtt. (5b om 9ir. 2

u. Jcman), wie aud) fd)on ju Salomo'S Reiten

bcrSctteifer in bentfelben in gewiffem SKane einen

internationalen Qbarafter gebabt ju böben febeint

(ogl. S. 032 b. 1357 a). — Über bie ägoptifdjeu

Seiien, bie einmal neben ben charturamim

(1. Wo). 41, b), b. I). ben Sd)rifttunbigen (Üutber:

„Sabriager"), gewöbilirf) aber neben ben Räuber»

fünftleru genannt unb mit biefen in jenem tarnen

jufammeugcfafjt werben (2. Wlo\. 7, n. n . 8, s.

,« f. 9, u) ogl. 1. ilön. 4, so. (5, io]. «pftlg. 7, »*

u. S. 50). — Über bie Seifen ber (Sbalbäer

(3ei. 44, »6. ^er. 50, 35. 51, 57) f. b. 91rtt. "äK agier

u. Sterne SRr. 3. 3m Budje Daniel finb in ber

beutfd)cn Bibel aud) bie d)albäifd)cn 'ashschaphtm

(Sept. meift magoi, Vulg. uiagi) „Seife" ge»

nannt; fie bilbeu aber nur eine ftlaffe ber cbalbäi-

fd)en Seifen (Xan. 2, i> ff. 1». ». 4». 4, 3 1». 5, 7 f.),

neben ber nod) brei anbere, nömlid) bie chartum-

mlm, bie tauberer unb Gbalbäcr (3)an. 2, ») ober

bie chartummiru, bie (£l)olbäer unb bie 91ftro*

logen (Xan. 4, «. 5, n), mancbmal aud) nur eine
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($an. 1, «) ober $met berfelben (Jan. 2, io. 5, 7 )

genannt werben (»gl. jti bieten SJejeidjnungen

S. 1575 h). Statt ber Gf)albäer werben neben

ilmen wobt aud) „bie Reifen" genannt togl. 2, »:

mit 4, 4. 5, ii
f
aud; 5, in welchem ftalle bieier

WuSbrud natürlich im engeren Sinne gebraucht ift.

Tie tjcrricbenbe Einnahme, bafo mit bem Tanten

'ashschapbtm fpccieü bie SBcfdjmörer bezeichnet

werben, bat eine ctnmologifche ©runblage, bie man
faum al$ auoerläifig anfehen barf. — Über bie

^er)ifd)en Weifen, „bie fitfj auf Reiten öer *

ftanben", b. b. als 2lftrologen Wnmeifung gaben,

was an beftimmten Jagen ju tbun unb $u laffen

fei («gl. 1. Ghj. 13 [12], n), nnb augleid) bie

SHechtsfunbigen waren ((Sftl). 1, «), ogl. bie 9lrtt.

SJlagieru. Werfer 9ir. 4, unb über bie „Weiien

aus bem SRorgenlanbe" bie 9lrtt. 9R agier u.

Sterne 9ir. 4.

Weisen nimmt unter ben oon beu Israeliten

gebauten ©etreibearten bie erfte Stelle ein (f.

?lderbau 9?r. 2. 4. 5. 8). 3iid)t nur bie Äudjcn

(f. b. 91.), fonbern aud) baS gewöhnliche Sörot war
nteift aus Weizenmehl (2. 9Mof. 29, ») gebaden

<). ^Badcn): ©erftenbrot pflegten nur bie Unbe-

mittelteren $u eifen (f. ©erfte). Wufterbem biente

ber Wcijcn aud) in ber Tioxm oon geröfteten ftörnern

unb oon ©rü&e als 9!ahrungSmittel (f. 3. 9Kof.

23, u u. Oft!, bie Wrtt. ©rufte u. Sangen).
Wie bie ©erftenernte, fo würbe aud) bie um 8—14
iagc fpfitere (Wutl) 2, m), je nach, ben oerfchie-

benen ©egenben in bie gewöhnlich rcgcnlofe $cit

vom ihitc beS 9lpril bis jum Slnfang beS ßuni

fallenbc Weinernte b,äufig jur ^e^eidjnung ber

3abreS*eit gebraucht (1. 9Kof. 30, u. Sticht. 15, i.

1. Sam. 12, K f.). Uber bie ttranfbeiten beS

Wri
(T
euS f. b. 91. Wetreibe, über feinen ^reiS

b. 21. ©clbmcrt, S. 497 a, über ben Weisen*

ejport bic 91M. 91 der bau Mr. 8 unb £ anbei
s
)lx. 2 unb über bie bar^ubringenben ISrftlinge

ber SBrwnernte bie 9lrtt.
v}?fingften u. Speis*

opfer.

Wrtfrf)lattD. infolge ber politiichcn unb inter-

nationalen ^erfjältuiffc beS Mittelalters mar eS

*u üutbcrS ^eit üblid), ben 9luSbrud Welfchlanb,

b. b frembes 4?anb, oor^ugSmeife oon Italien
31t gebrauchen. So fommt er aud) in ber beutfehen

ÜSibcI oor (Zipflig. 18, 27, ,. 10, ,), wo im
©ried). Italia )'tcl)t; nur $cbr. 13, 24 ift legerer

9Jame von üutljer beibehalten worben. ©erfelbe

(oon bem oStiichen Sporte vitlu — dJinb \)exlon\'

menb: ogl. vitulus, kalb) eignete urfprünglid)

nur ber füblidjften Spiße ber italienifchen £>alb-

infel o'üblid) oon bem ^lüficben Saus), wo baS

ftirtcnool! ber ^talier wohnte, würbe aber oon

ben ©riedicn auf Untcritalien unb oon ben Wö-
rnern nad) Unterwerfung UuteritaltenS (260 o.

•Ghr.) auf bie ganje .ftalbinfcl bis $u ben Hüffen
"aßarra unb iHubico nuSgcbchut, roäbrenb ber

nörbtidjer gelegene Seil berfelben als Gallia

cisalpina oon Italia propria unter)d)ieben würbe,

bis enblid) Jtaifcr 2(uguftuS aud) biefe oberitalie-

nifchen ^olanbfthaften in ben Warnen mitinbegriff.

^nt 9?. X. ift baljer überaa (auch .fcebr. 13, »4)

ber umfafienbere Sinn beSfclben oorauSjufefien.

Über bic „melfchc Schar" «pftlg. 10, 1 f. 9t ö-

mer 9Jr. 3.

Srrfl, f. SBeberei 9k. 2.

Sermut (hebr. la'anah) fommt in ber ^ibel

nur in 5Bergfeid)ungen ober in bilblicher ^ebeu-

tung oor. 9HS im höcbftcn 9Jla6e bitter ftebt er

Spr. 5, 4 bem $onig gegenüber; in 9lm. 5, ? u.

6, 1« ift er ÜBitb bittern unb oerberblicr)cn Un-
rechts, unb 5. 9Rof. 29, > 8 [17] ift ber ?lbgörrifche

eine SBur^d, bie ©ift unb ©ermut trögt, ge-

nannt; 3er. 9, 18. 23, is. ftlgl. 3, 15. 1» ift ber

Wermut ©ilb bitterer Sieiben unb fchmerjlicher,

totbringenber Strafgerichte, unb bem entipredjenb

ift enblid) Cff. 8, n bem 00m Gimmel gefallenen

Stern, weldjer ben britten Jeil ber ©ewäffer ,^u

bittern, oiclcn SWenfcbcn ben Job briugenben

©ermutSwaffern madjl, ber 9?amc ©ermut
beigelegt, ^n allen biefen Steden tritt mehr ober

weniger beutlich bie SorfteDung ju Xage, baß

ber Sermut nidjt blofe bitter, fonbern auch giftig ift,

wie er benn aud) in mehreren berfelben (5. OTof.

29, 1«. ^er. 9, , 5 . 23, „. iirlgl. 3, 19. «m. 6, , t )

mit bem rösch genannten bitteren ©ift (Öuther

:

©alle), über welches bie 9lrtt. Golociuinte unb

©ift ju oergleichen finb, pfammengefiellt wirb.

Schwerlich ift biefe $arftefluttg aus ber (Erfahrung

eutftanben, baß ber ©enuft oon Sermut fcitenS

eines Surmfranfen allerlei ÄranfheitSerfchei'

nungen jjur JVolge Iwben fann, wie 3-

djacliS meinte; fie beruht wohl nur auf bem bem
nnfunbigen SJolfe nahe liegenben 3rrtum / ^a &»

waS bem ©efchmad jo wenig jufagt, aud) ber

©efunbheit nachteilig iei. 3n fehroffem ©egenfati

,511 ihr ftebt freilid) baS Urteil beS in ber £eil-

Tunbc erfahrenen Altertums, baS ben SBermut

als äufterft nüßlid) unb heilfam (unter anberem als

Wurmmittel) hochgefchä^t, fo bajj ^(iniuS fogar

geneigt ift, bie Sitte, nach welcher bie Sieger bei

ber Wettfahrt an ben Sateinifchen 5«0"t ©ermut
ju trinfen befamen, aus ber Meinung ber Sllten ,^u

crllären, ©efunbheit fei eine rcdjt ehrenwerte S)c

lohnung (^liniuS XXVII, 28). Tie «Uten fd)öfeten

befonberS ben pontifchen (auS $ontuS, Äappabocien

unb oom TauruS belogenen) ©ermut, ber weniger

bitter war, als ber iralifebe. — 9Jiit bem 9camen

Wermut werben ocrfd)iebene Ulrtcn ber $ur Fa-
milie ber ocreinSblütigen ^flanjen gehörigen ^ei'

fufee (Artcmisia) bcjeidjnet. $>cr edjte (A. absin-

thium L.) ift eine 0,(50—1,25 m höbe Staube, §at

einen aufrechten, oberwärtS rifoigen Stengel,

ieibenhanrig * weifjgraue , 2—3fad) fieberteilige

Blätter mit lan^ettlichen ftumpfen 3'Pfdcben, in
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Sfcbfeltrnuben bängcnbe, fleine, fafi fugeltge, gelb-

liche Blüten mit jottigem SMütenboben, oon beuen

bie am Staube ftebenben nur toeiblicf) finb; bie

gan^e ^flanje tjot einen ftarfen, unangenehmen
©erud) unb icbmertt nufierft bitter, .^aifelauift

(3. 184) fanb fie in „unglaublicher Wenge" auf

bem ftüftenweg oon 9lffo nach ^Ct»m*. — 9luf

bem iabor fanb er (3. 554) oud) ben römilcben

SBermut (A. pontica L.), ber fich burd) ben fallen

$liltenboben, bie oielfpaltigen, unterfcitS weifjlid)'

filzigen, mit linealiicheit ^'bfeldjen aufi>gcftatteteu

SBlätter unb bie £brd)en am ©runbe be$ SMatt*

ftielS »on jenem unterfdmbet. (Sine in «Jkläftina,

9ignptcn unb Arabien oortommenbe, in ber Um»
gebung oon Jöctblebem in Wenge mad)ienbe 9lrt

mit üicläftigcui Stengel, febr fleinen, oerfebrt

eiförmigen, lappigen unb filzigen blättern, halb*

fugeligeu, gefüllten, in cinfeittgeu Jrauben fteben«

ben Sölüten bat man A. judaica genannt. Tie
9lraber nennen bie *|JfIanjc schieb (schecha).

3br febr Heiner Same, ober üielmehr bie flcinen

SMütcnbüöeit (amen früher al£ SBurm tarnen in

ben £>anbel, roätjrenb jetyt bie Blüten anberer Söer-

mutarten al3 folchcr oerwenbet worben. 9lucb

bie Stabrourj ((Sbcrreiei; A. abrotouuui L.), auf

welche Selfiu* ba3 arab. schielt unb ba* fyebr.

la'anah fpccicll belieben will, ift nur eine anbere

9Irt beleihen (9eid)led>ti< , bie fich befonberü ba-

burd) charafterifiert, bafj bie unteren SBlättcr bop«

peltfteberteilig mit icbmallinealiicheu 3ipfeln, bie

oberen bagegen brcifpaltig ober gan,j unb haar*

förmig fiub; ber SMütcnbobcn ift fabl, bie faft

fugeligen ^lütcnföpfcben graulich ober grüngelb

:

fie wirb wie ber fBermut gebraucht. %l. £enj,

»otanif, 3. 475 f.

©ttftit (3ef. 28, »;), f. tfümmcl.

*MDDer (fjebr. 'njü) waren, befonber$ wenn
fie fett unb moblgemäftet waren, bie am böcbften

gefdjä^ten Schlachttiere 1 1. Woi. 31, 8*. 5. iUof.

32, m. jpef. 39, i«) unb baber audj bie wert-

oollften Cpfertiere unter allem itleinmet). 3n^*

befonbere macht ba$ GJefefc ben ©ibber ,511m orb*

nungSmä&igen Sdjulbopfertier (3. Wof. 5, u. 1».

(?, «. 19, ii. 4. Wof. 5,«. (Br. 10, 1»^, wogegen

berfelbe junt Sunbopfer nie oerwenbet wirb (and)

nid)t 2. Gbr. 29, »1, wo nur bie ^tfgenbörfe $um
Sünb-, bie SBibber aber jum SJranbopfer beftimmt

finb : »gl. JB. t*. «). daneben war ber ©ibber

oon ben älteften Reiten an (1. 9Kof. 22, 15) ein

bcDorjngte-3 Söranbopfcrticr i'l. Sam. 15, »». *0f.

08, 15. 1» ") So werben für bie 9Jeumoub$-

unb fteftbranbopfer neben anberen licreu ein

(4. SJlof. 28, ii. 19. it. jt. 29, 2. *. se) ober *wei

(3. 9Jtof. 23, 1«. 4. 9Jtof. 29, 13. n. ta. n. i«, so. si)

Söibber geforbert, unb nud) fonft wirb bei feier-

lichen Cpfcrbanblungen .^urn ?}rnubopfer gern

aud) ein Sibber genommen (3. 9Kof. 8, in. 9, 1.

16, «. 4. «Diof. 7, is. «7): bie 3abl ber ^ranbopfer«

wibber wirb aber aud) gefteigert unb cutfprid)t

bann oft ber 3«bl ber ^ranbopferfarren; öfter*

finb e$ ibrer gerabe 7 (4. Wof. 23, 1. w . 1. Sbr 1«

;151, m. 2. ßbr. 13, ». 29, «. jpiob 42, h. ftei.

45, ta), unb mand)mal würben gan^e .vefatoniben

oon bibbern al3 ^ranbopfer bargebratbt (1. Ubr.

30 [29], Wtd). fi, 7). — Slurt) j(um ^riebeu#-

opfer würbe ber SBibber oerwenbet (3. Wof. 9,

4. ih), manchmal eine größere &nvibt (4. Wof.

7, 17. jebod) forbert ibn ba^ OJefe^ für bieien

^wed nur al^ ^ßriefterweibopfer (2. 9)tof. 29,

i» ff. 3, 9Rof. 8, ff.) unb alo ^lu^weibeopfer be^

SJafiräerd (4. 9Rof. 6, u ff.). $ie üorgcfdjriebene

Cuantität ber fowoljl beim 'öranb- al^ beim

I ftrieben$opfer 51t einem ©ibber binjujufügcnben

3pei$« unb iranropferjugaben (4. Wof. 15, « f.

28, u. u. j 8 ) entfpridit feinem ämifdjen bem Marren
' unb bem i?amm ftebenben 3Sert. Soitft ogl. b. 91.

Schafe, ju bem wir noch bemerfen, bafo ber

iäraelitifdjc ^erbenbefiper nad) 1. Wof. 32, m in

ber Siegel, wie SJarro (de re rustica II, 3 a. ®.),

je einen SBibber für 10 Sdjafe unb je einen

Öod für 10 Riegen in ber ^>crbe gcbalten jtt

baben fdjeint (Über bie üöerwenbung oon Söibber*

fcUcn ju Herfen ogl. b. «. 3 1 i f 1 3 b ü 1 1 c 3. 1583 b.)

[

$MfDrQo|)f ift nach ber 2:rabition ber 3. Wof.
ll.i«. 5 Slioi. 14, in unter bem bebr. tarnen

dukhiphat erwäbnte unreine 3?ogel: tl)it meinen

woljl auch bie iargume mit ihrem na^gar tüta'

<— 'öerg-, ^elfenfpalter'i unb ber Syr. unb ber

Jalmub mit ibrem tarnegnl hara' (= wilber

Jpaljn), tarnen, bie oon ben SJabbineu teilweife

unrichtig auf ben 91 u er l)a hu (Tetrao mogallus

L.) belogen worben finb (ogl. ZDMO. XXXI,
3. 20(5 ff ). Ter üou ben ?lraberu hudhud. im

Snftcm Upupa epops genannte, burd) feineti

hoben aufrid)tbaren i^cbcrbufd) au«gejcid)iicte

^ogel fomiut im Sommer in ^atäjtina in wal*

bigen ©egenbeu U)ib fclfigen JbcUrrn bäufig cor:

noch häufiger ift er in 9lgt)pten, wo er auch über«

wintert. (Jr niftet in Sauml)öl)len ober — unb

bte^ ift im 3 üben bae gcwöl)nlid)e — in J^eld1 »

ritten unb Wnucrlöchcrn. Seine Unrrtnlid)feit

unb fein (üeftanf, bie fprichwörtlid) geworben finb

unb ihm Hainen, wie Stinfbabn, ftotoogel u. bgl.

eingetragen haben, beruhen barauf, baö )d)on ba^

bn'ltetibe i^eibchen ieinen eigenen Unrat feiten,

ben JfVot ber 3"«gfn aber gar nicht auS bem

92cfte wegfehafft: finb aber bie 3 ,,ngen crft fr '

wnehfen, fo werben fie unb bie 9llten ganj fauber,

unb ihr SIeifd) ift, bewnberi gegen ben 2ßinter

hin, febr fett, *art unb woblfdimcdenb. — Ta»
e«5 im ÖJeie^ al^ unrein verboten ift, wirb wob!

mehr in ber (SrnäbrungSweife, a\i in jener U11-

reinlidjfeit be^ SBiebebopf feineti ©runb b flben.

(5r nährt fid) nämlich oon «erbtieren, bie er mit

feinem langen, bünnen, leid)t gefrümmten Sdmabel

nicht nur au$ H,öd)ern beroorju^iehen ober beraub*
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jubobren weifj, ionbern nadj benen er aud) mit JHäuber fict> oon Heineren Säugetieren unb Sögeln,

Vorliebe 9Nift unb 9(a* burd)fud)t. 9lud) ^liniu* oon Sdjlaugen, üurrfjen unb fterbticren näbrt,

bemerft, baß er oon cfelbaften fingen lebe. Sgl. oicüeidjt aud) in bem
,
befonber* bei bent $lti&

Ücnj, Zoologie, §• 8anä uulciblidjen ÖJeftanf.

ffiirfcl. Unter ben bejonber* unreinen (ogl

S. 12i>6 f.) Orientieren ift 3. Uttof. 11, >• an erfter

Stelle ba* Wiefel genannt, 3war wirb ba* l)ebr.

Stfort chöled oon mandjen auf ben au Imurf

(i. b. 91.) gebeutet, ber im Sßrifdjcn unb9lrabifd)en

ichuldj in ber Jljat bicien Tanten fül)rt. 9lber

alle alten Überfeiner, weldjc baS Ijebr. Söort nid)t

beibehalten
,

geben c* burd) Wiefel wieber; unb

SUHrftL $cr in ber Siibcl öfter« ermähnte

SBilbciel (bebr. pere' = ber Springer u. bid)terijd>

'arod = ber Jlüdjtige; gried). onagros; bei

i?utb,er: „Söilb"), beffen gigenart unb Seben*-

weiie fciob 39, s_« befdjrieben ift, ift ber in

Werften, ber großen lartarei, bem gupbjatgebift

unb ber inrifdVarabijdjcn 33üfte beimifdje, joge*

nannte Ä u l a n (Asinus Onager ober heraippus).

3nqb bu( U'ilbfftl Warmorplattr au« flojunbjif. 3m ©rittf$rri SRuffiim ju l'onbon.

im ialmub ift bas chuldah genannte licr, ba*

ben Sögeln, namentlid) ben $>übnern gefäl)r(id)

ift, mit einem unreinen Striedjtier Oättau* u. bgl.)

im SMaul über bic jjjebebrote hinmeglaufen unb

Söaffer au* einem Gefäß leden fann, aud) ge*

y.ihmt gehalten wirb (Dgl. baju fienj, Zoologie,

3. 92 ff.) ohne Zweifel ba$ SBiefel. 3" ^aläftina

ift foroobl ba* flciucre, 15— 18 cm lange, braune

unb an Cberlippe, Unterfeite unb ben Pfoten

weiße gemeine Wiefel (Mustela vulgaris) al* ber

größere, 45 cm lange, nur am ttopr mit weißen

Rieden unb 93inben gezeichnete, fonft teil* heller

teil* bunfler braune $,lti$ (Mustela putorius)

beimiid). Tie Unreinheit be* Wiefel* ift wohl oor*

Augdroeife barin begrünbet, bat) ber blutbürftigc

ber Stammoater bc$ jabmen 6iel*. $u früheren

3eiten war er in Sorten unb .Hlcinafien Diel weiter

oerbreitet: aud] bie 3*rae(iten müffeu häufig

Gelegenheit gehabt tjaben, bae fd)eue Steppentier

fennen ^u lernen, wäfprcnb man c* jefot erft in

ben Süften oftwärt* Dom (atUHHt unb norb»

wärt« oon £ama*fu«, unb aud) ba nur feiten

antrifft. C?r ift foroobl oon bem in (£entralafien,

namentlid) in ber Mongolei lieinuf dien T'ctita-

getai ober ipalbcicl (Asinus hemionus), a(£ oon

bem in ben norbafritanifdjen ©üften lebenbeu

Stcppeuefel (Asinus africanus) artlid) oerfd)ieben.

3n bem großen, fwfjeu Äopf mit ber jwifrben

ben klugen platten, barüber flad)runb erhobenen

Stirn unb ben biden mit fteifen Sorftenljaaren
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betleibeten fiepen, in ber ©eftaltung ber Cbren
unb in bem mit einer fpanuenlangen Cuafte oon

ftraffen, fteifen paaren befehlen Sdjwanj gleist

er bem gemeinen d')e\, ift ober beträdjtlicb böber

unb Diel feiner unb ebler gebaut; aud) finb bie

Cbren für^er; bal weid) behaarte ftell ift gelblid)

weil, an ber Dberfeite bei Stopfel unb an ben

Seiten bei fcaliel unb bei SHumpfel blafc iiabeC-

farben, au ber löruft unb bem Saud) ganj neig;

läng« ber SBreite bei JHüdenl läuft ein faft faffee»

brauner Streifen, au beibeit Seiten oon meinen

Streifen eingefäumt, bie aud) an ber ftinterfeite

ber fteulen Trabläufen; ber Jpall ift mit einer

fteif aufgerichteten, fcbmarjbraunen 3Räfmc oon
8—10 cm langen woflartigen paaren gefebmüdt.

CEr lebt in öben, baumlofen (SBalbefel ift baber

ein ganj unpaffenber 9iame) Steppen ($>iob 39, e.

24, s. 3ef. 32, ji. 3er. 2, »«), gewöbnlid) in

gerben, bie, oon einem $>cngft geführt, aud Stuten

unb füllen bciberlei ©eitbledjtl befteben. Tod)

trifft man il)n aud) einzeln umberiebweifenb, unb

einem folgen einzelnen f&ilbejel oergleidjt $>ofea

(8, •) bal unaufbaltfam feinem eigenen Sinne

folgenbe unb Slffur julaufcnbe (Epbraim, wie aud)

bie Araber einen bartnädig auf feinen Sinn be>

ftebenben 3Xcnfd>en einen einzelnen ©ilbeiel

neuneu. 9(m licbfteu nä^rt er fid) Don faljbaltigen

(bal §iob 3», « dou Sutfjer mit „9»üfte" überfe&te

SBort bebeutet eigentlid) „Sal^lanb") ober bitter*

mi(d)igen, aber aud) oon anberen (nur niebt Don

aromati|d)en unb ftacbligen) Steppengcmächjen

(.yiob 6, 5 39, «. 3er. 14, .) unb fommt bödjftenl

einen Tag'um ben anberen jur iränfe (^3). 104, n).

Seine Sinne, QJebör, Ü)efid)t unb QJerud), finb

iiberaud fein unb au SdmcHigteit (ommeu iljm

nur bie aflerbeften ^ferbc glcid). Tie %aa,t> auf

bal fdjeuc Tier ift batjer fcr)r fd)it>ierig, ^attc

aber gerabe belbalü jd)on im Vlltertum für bie

afinrijdjen Slonige, unb f)at nod) tjeute für bie

"öebuinen einen beionberen iReij unb ift lobnenb,

ba bal aud) Don bem Soweit gern gefrejfene (Str.

13,m[i»]), an3artl)eit bal£>idd)fleiid) übertreffenbe

tfleifd) all Scderbiffen gilt unb aud) ba* ftcll

gut au oerwerten ift. Syenit iöarro bemerft, baß

bie in^bjDgien unb iJufaonien berbenmeife lebenben

SBilbcjcl leidit ju jätjmen feien unb gern jur $ud)t

gebraucht mürben, fo b,at er mol)l eingefangene

füllen im Sinn, bie aud) jefct nod) gc^ät)int werben

unb al# dteitefel bienen. Ta£ alte unb im freien

lebenbe Tier aber ift bei feiner fdjeuen Unbänbig«

feit, feiner Sdjneüigfeit unb feinem £>ang auf

weiten SBüftenftreden unauftjaltfam iimber^u*

fdjwctfen ein treffenbel SBilb bei unftäten, frei-

beitlftoljen $ebuiuru (1.
sMoj. Iß, i*), aber aud)

bei umberftreifeuben hungrigen ©efinbell, bal

^Jarjrung nimmt, wo el fie finbet (iüob 24, »>.

Tal SSilbefelfüüen ift Silb ber Unbfinbigfcit unb

Unoernunft i^iob 11, i»), bie in ber Srunftjcit wie

toll umfjcrreuncnbe unb nad) L'uft fdjnappcnbe

©ilbefelftutc ©ilb bei in abgöttiidjem (fifer ent-

brannten S&tael (3er. 2, »4 f.); unb „bei ben

SBübcieln fid) aufholten "
ift ber ftärffte Äulbrud

für bal ^erabfinlcn ju tieriidjer Üebenlmeije

(Tan. 5,ti). Sgl. .t'enopl)on, Auab. I, ö. Äcr-
Wörter, Travels in Georgia, Persia etc. I,

S. 459 u. bie Mitteilungen baraul bei 9iofen-
müller, Jpanbb. b. bibl. «Itertumlfunbe IV,

2, S. 160 ff. Üatjarb, «Rinioe unb feine Über«

refte, ed. Weifener, S. 171 f. SBepftein in

Teli^'d)« £iob, 2. Slulg. S. 507. 8 en j, 3oologie,

S. 208 ff.

©inD (Spr. 30, „), f. ^unb, ßßlb.

xBint>r. Tie alten 5*rttelite« baben (wie Horner)

bie Derfd)iebenen SBinbc nur nad) ben 4 ^immell-
gegenben all Cft-, Süb», Söeft- unb Worbtoinb

unter|d)ieben (3er. 49, *». Tan. 7, ». Offb. 7, t ).

„Tie Dier SBiube" ift barum eine gebräudjlidje Se-

ieid)nung ber oier t)immellgegenben (1. Chr. 10

[9], «. ^ei. 37,». Tan. 8,«. 11, 4. Sad). 2, e.

Wattl). 24, 11), roabrenb „in alle SBinbe" (3er.

49, «. ^>ef. 5, 10. 11 u. a.) f. D. ift a. „nad) allen

Siidjtungen". SÖotlte ber 3Sraelite genauer eine

^mijcben ftroei ^auptroinben liegenbe SBinbrid)«

tung bejeilmen, fo nannte er bie betreffenben

^auptroinbe neben ei nanber; in bieier SBeifc

ift 78, *« ber Süboftruinb bejeid)net (Dgl. bie-

ielbc Se^eid)iutnglmeifc bei 9iorbofteul iu 3cf-

41, *»). — Tie ?JobenDcrl)ältniffc ^aläftiua'l

bringen ei mit fid), baß binfidjtlid) ber iHidjtung

unb iöirfung ber «Biube aroifd)en ben einzelnen

Üanbftridjcn beträd)tlid)e SBerfdjicbcnbeiteu be-

ftet)en; gan^ eigenartig finb bie 2BinbDerbä(tniff?

in bem tief gelegenen, im üöeften unb Cftcn oon

bobcit ©erlügen eingeftbloffenen 3orbantbal,

unb aud) auf ber ftüfteunieberung am SWittelmeer

meieben fie natürlid) dou benen bei gebirgigen

SMnncnlanbe! ab : geringer finb ibre 8crfd)ieben-

beiten innerhalb bei lefoteren. ©ei atlebcm gibt

el aber geroiffe Ö)runbDerl)öltniffc, meldje fid) mit

grofter 9iegelmäQigfeit in ^aläftina unb

gan^ Serien geltetib madjen unb in ben einzelnen

ÖJegenbeu eben nur totalen Sßobififationen unter«

liegen. Tic 3£utbDcrf)ältmjfc in 3cnMalcm, über

rocldje wir burd) bie auf ber bortigen mcteorolo-

gijd)en Station angeftellten ©eobad)tungcn ge-

nauer unterridbtet finb, fönnen barum im grofjen

unb ganzen all für ^aläftina überhaupt gültige an*

gejeljcn werben. — 3m allgemeinen finb biefclben

burd) zweierlei bebingt: einmal baburd), bafj

^Jaläftina im Sommer nod) in ber Siegion bei

Worboftpafiat! liegt, wäbicnb mit bem Jperbft bie

©rciue bieier JRegion weiter nad) Süben (gegen

ben Vlquator b,in) aurüdweicht ; fobann unb Dor*

fluglwciic baburd), ba& im Sommer bie unteren

fübler gebliebenen i'uft)d)td)ten Don bem Weere

aul nad) bem kontinent bin ftrömen, wäbrenb

bie oberen dou bem ftärfer erwärmten kontinent

f
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mi* meerwärt* jieben, baß bagegen im hinter ngtjptcn (überhaupt Starbafrifa) Siegen berbri-

umgefchrt bic unteren £uftid)idften oon bem Hon« führt; man wirb an ben Starbweft $u beulen

tinent au* bem wärmer gebliebenen SJiecr ju haben, ber weutgften* für ben Süben ^aläfHna'*

ftrömen, wogegen bie oberen lanbeinwärt* stehen, zum Sicgenminb werben fann, unb juglcidj anju«

Seil am Jag ba* i'anb rafdjer unb ftärfer er* nehmen haben, baß nicht geit)öfmlid)er Siegen,

wärmt wirb, nl* ba* Stteer, wäbrcnb in ber Stacht fonbern ein mit rauhem, ftürimfcbem Setter dcc
ba* SJicer wärmer ift, al* ba* burch Särmeftrab' bunbener gemeint ift. ©inen an ber paläftinifchcH

lung raidjer erfaltcnbe S?anb, fo bringt ber Sechfei Jfiiftc hinfegenbeu, ftürmiidjen Starbwinb, ber, wo
von lag unb Stacht bie eben bejeirtjnete Cuftcir» er bie branbenben Sogen gegen entgegenftehenbe

fulation täglidi im fleinen mit fid): bei Tage Ufcrfclfcn peitfdtf, wie bei $oppe, für bic Sduffe

fließen bie wärmereu oberen guftjdjiditrn Dom . hödjft gefährlich wirb, nannten bie bortigen See-

üanbe au* nad) bem 9Jiecrc $u, «nb bie fübleren fahler mehimboreion (ben fdjwarjcn Starbwinb:

unteren oom SRccrc au* in ba* bierburd) auf bem ogl.' (tafepf)., 5- IH» 9
, »)• — ^ie öfllidjen

Staube entflchenbe ©ebiet oerminberten tfitftbrud*,
j

Sinbe wehen fehr feiten in ben SJtanatcn

wogegen in ber Wacht ber Vorgang fid) umfebrt. Sfuguft unb September, fonft aber in allen SRc-

£icrau* begreift c* fid), bafj in ben Reiften Som- nateu, am häufigften gegen ba* Crnbe be* Cftober,

mermonaten oom 3uni bi* jum September, oft im Staoember, SJiära unb ber zweiten $älfte be*

aud) fdjon im SJiai, peinlich regelmäßig morgen* SJtat Stan ber fnrifayarabifdjen Süße hertom*

um 8 ober i) Uhr ein oom SJiittelmeer !ommenber menb (^er. 4, n. 13, »4. #iob l, i») bringt ber

leid)ter Tagc*luftzug fid) erhebt, bei rjeiterem Oft winb (kadim) Haren Gimmel unb erhöhte

Gimmel ben ganzen Tag über weht, um bie ^eit Temperatur, 3n ben Sintermonaten, in welchen

be* Sonnenuntergang* etwa* fräftiger werbenb, er feilen heftig wirb, oerbanft man ihm bie jwifdjen

ba* Seine $u ber erquidenben Slbcnbfüblc bei« bie Regentage faüenben heiteren unb wärmereu

trägt (l. SJtaf. 3, ». .§obc*l. 2, n) unb bi* gegen läge. Tagegen ift er in anbercr 3at>rc*zeit,

bie K>. 9lbenbftunbe bin fortbauert. Überhaupt namentlid) wenn er im Frühjahr länger anhält,

herrschen im Sommer bie oom SJiittelmeer fom- ein au*börrenbcr, bie Sonnenlji&e unerträglich

meubeu Scft» unb überwiegenb 91 orbw eft- madienbcr unb Saaten unb Zäunte oeriengenber

winbe bei weitem Dor unb halten oft 2—3 Soeben Sinb (1. SHoi. 41, «. «. 2t im ipebr.; £>ei. 17, t«>.

lang ununterbrochen an. Tie burd) ben Tage*» 19, i*. $of. 13, u. ^on. 4, «), beu bie Sept. baher

luftig unb bieie* 3tarhcrrfd)cn be* Sccminb* meift kausön (— ber SBerfenger) nennt (ogl. auch

bewirfte SJiilberung ber .frifce wirb al* große ^at. 1, n), unb ber heutzutage auf beut Libanon

Sotjltbat empfunben. — ©in ftärferer Seft* seiimm, b. i. Wiftwinb, genannt wirb. „Ter Cf>
(and) \V\W -) unb Siibweftwinb führt in ber winb — fagtScOftein bei Teli^fd), Jpiob 2. 9lu$g.

Siegel ben Siegen I;erbei (ogl. 1. .Hön. 18, S. 349 f.
— ift troden, regt ba$ ^lut auf, beengt

fiuf. 12, sV), namentlich in ben wintcrlid)en Siegen* bie Abruft, oerurfacht Unruhe unb 9lngft, fd)laflofe

mouaten, in welchen er oft 8 läge hinter einanber Wächte unb böfe Träume. Wenfd) unb 2ier fühlt

weht, am meiften im Ttv^ember, Januar, Februar fid) bei feinem Sehen febwad) unb franf. Tahcr
unb \Hpril. 9lud) bie Araber nennen biefc Sinbc ocrgleicht mau im ^ebenbaS Unangenehme, SSibrige

„bic ^ätcr bev Siegen*". Tie ?tufWeiterung be* mit ihm." ^um SBorfeln wegen feine* ftoßweifen

Gimmel* erfolgt in ber Siegel burd) einen Umfd)(ag Sehen* gaiij ungeeignet, wirb er bod) nur Der-

be* Stube* nach Starben ober Often (ogl. \-»iob hältni*mäRig feiten junt Sturm. ®efd)ieht bic*

2(5, i3. 37, 2 i). Ter Siorbwiub, um bic ^eit aber, fo ift er wegen feiner heftigen Stöße um fo

ber .^crbftnachtgleidjc am häufigften, ift rauh gefährlicher, reifjt alle* mit fid) fort (§iob lö, t.

(ogl. Sept. in Sur 27, i«) nnb troden, bringt 27, >!. Jfef. 27, «. Qer. 18, it. .^ab. 1, »), bricht unb
im Sinter Jtältc (Sir. 43, « [?.,]; ogl. .^iob entwurzelt ©äume, ftfirjt t>äu)'cr um i^iob 1, i»;

37, v.) unb oucl) bi* in ba* fpätere Jrtihiahr ogl. SJiattl). 7, n. Sir. 22, i». »), jertrümmert

hinein oft empfinblidie Wühle; ^ieronnmu*, ber Schiffe (i*f. 48, ». .^ci". 27, 26 ) unb rid)tet fonft

bie Sitterung*DerhäItniffe ^aläftiua"* au* oiel- großen Srl)aben au. heutzutage heißt ber Cft-

iäljriger Erfahrung fnnnte, nennt ihn ben rauheften winb in Shrienunb?rrabienau*id)ließlid)sliarkUa,

Sinb (veutus durissimusi unb d)araftcriÜert b. h- ber oon Sonnenaufgang her wehenbe, ba*ielbe

ihn in iciuer bem Sortlaut be* hebr. ieyte* Sort, welche* in ber ?form Siroffo ober Sctroffo

wibcr}pred)enben, aber bem wirfliehen Sachöer' in bie nbenblänbifchcn Sprachen übergegangen ift.

halt Siechnuug tragenben ÜberjeUuug oon Spr. Aber nicht überall, wo in ber ©ibcl ber Cftwinb

25, S3 ö(* Solfeu» unb Siegcnzerftreuer; auch ' genannt ift, ift reiner Cftwinb gemeint, ^ebeu»

^ofephu* nennt ihn filtert XV, !), «) ben hellften, fall* wirb aud) ber Süboftwinb mit barunter

beiterften Sinb. ^n ber eben angeführten Stelle befaßt Cügf. ^ßf. 78, *a). Tic Sept. hat in mandien

Spr. 2ö, , 3 , mo ber hebt . Tcrt ben Starbwinb al* Stellen (2. <Dioi. 10, n. 14, 8 i. ^iob 38, s4

Siegenbriugcr bezeidmet, fann barum nicht wohl 78, .^>ei. 27, ••») an feiner Statt gerabe^u ben

reiner Starbwinb gemeint iciu, ber nur für Unter- 3übwiub (Notos) genannt. Tie* barum, weil in
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tögppten bcr im Slpril unb iWai webcnbc, id)Wüle,
:
nonntc TrefningSgefep beS 23tnbeS gcmad)t

auSbörrcnbe, bic Suft mit Scnb uub Staub er-
:
morben fiub (ogl. Stf. Tooe, baS GJefcfe ber

füßenbe, bic Sonne ücrfdjleiernbc unb ben Jpimmcl Stürme 1861, 3. (vi); aber in &*irflid)feit rebet

afebgrau färbenbc Chamsln {\o genannt, weil er bie Stelle wol)l nur oon einer regellofeu, balb

innerhalb 50 iagen wcf)t) toon 3 üben fommt. nad) bieier, balb nad) jener $>iinmclSgegcnb fid>

Xieier SBinb wirb in jenen Monaten and) ben roenbeuben, babei aber immer in einerlei ©oiie
SReiienben auf bcr Sinailjalbinfel unb im iüo- fid) wiebcrbsOlenben Preisbewegung. Sidjcr erfdjien

lidjen $aläftina überaus läftig, wätjrenb er weiter baS oft unoermutet plöfciidje Sidjertjebcn unb
nad) ÜWorbeu h,iu unb jumal im ©ebirge üiel er- Sichlegen beS SBinbeS unb Sturme* unb ibr unbe-

träglidicr ift. (Sr fommt in «tfoläftina feiten bireft redjenbarer «auf bem Israeliten als etwas gan*
üon Süben, öfter üon Süboften unb nod) häufiger I außer bem $ercid), wie bcr mcnfd)lid)en 9Rad)t

üon SSW., ftellt fid) oft in heftigen Stößen ein ' (Spr. 30, «), fo aud) beS menfdjlidjen Riffen«
ober fteigert fid) in furjer 3eit jum Sturm, f^ält liegcnbcS OJSrcb. 11,». $ol). 3, s). Um fo mehr
aber meiftenteilS nur einen ober ^wei 2agc, nur mad)te fid) aud) b,ier bie religiöfe 9*aturbctrad)tung

feiten länger an. liefen SiMnb, auf welchen bie

dieifenbeu ben tarnen Siroffo (f. oben) übertragen

haben, bot man, wenn er üon SO. fam, aud) im

gelteub. ®ott, ber als Schöpfer (%xn. 4, is) bem
&*inbe fein ©ewidjt gab (§iob 28, »»), läßt ihn

aus feinen VorratSfammcrn (iutljer: aus beim«

Altertum ohne ^wcifcl Dftwinb genannt, unb lieben Crtcrn) fommen ($f. 135, r. 3er. 10, ».

93. in 1. SJiof. 41, «. ss. »7 paßt wenigstens jach* 51, bamit er feine ©efebte ausrichte W\. 148, $.

lid) ein foldjer Ghamfin beffer, als ein cigent- ' 104, <). Stenn er fclbft erfdjeint, fo geht ber Sturm
lid)er Dftwinb, währenb umgefchrt in 2. 9Jlof. cor ibm her 1 1. »ön. 18, n. "^f. 50, s . 9cab. 1, i) r

14, »i ber „Cftwinb" Skjcichnung eines ftarfen ober er idjwebt auf ben fttttichen beS $8inbeS (i*f.

SöinbcS int allgemeinen *u ieiu fdjeint (ügl. 18, n. 104, »). Mamentlid) gebraud)t er Stürme unb
3. J*87 b). feljlt aber aud) nicht an Jpin«

j

fdjäbliche Sinbe jur Vollftrerfung feiner ©erid)tc

weifungen auf bic &i&e Ot>tob 37, u. Üuf. 12, »)
j

(Sir. 39, » f. [»]. $cf. 29, 0. Mm. 1, u. SBeiSt).

unb bie Stürme (3cf. 21, i. Sad). 9, u), weldje 5, t *\ unb ber Sturmwinb ift barum aud) ein gc-

bic au£ ben füblichen $iimmelSgegenben fom* bräuchlicbeS^Ub beS göttlidjcn ÖJcrid)teS($ ©. $cr.

menben SiMnbc bringen. 9icin füblid)c SÖinbc 51, i. .ftef 13, n) unb oor ihm hergejagte Spreu
finb übrigens in *Pnläftina feiten unb wefjcn in unb Staub $ilb bcr burdj fein rtd)tcrlid)cS e«n*

^crufalem burdjfdjuittlid) nur an 11 lagen beS fd)rcitcn Verjagten, SBerfprengtcn unb Vernieteten

3abw^- — ^ictjt feiten finb ganj lofale b,cftige (^cf. 41, ia Ä»iob 21, i» u. a ). — 9luf einer in bcr

S8irbel»oinbc, bie mit rafenber Sdjneüigteit Staub sJ2atur bcr Sad)e begrünbeten Analogie beruht eS,

unb Spreu fortwirbeln unb alles *cweglid)c mit baß fowobl im $>cbr. als im ©ricdi., wie in oielen

fid) fortreifen (ogl. 3ef. 17, n. $f. 83, u): am anberen Spradjen, baS ben ^tUnb bejeiebnenbe

bäufigften wirb bcr 9teifeube in ben lüften bcr SBort aud) ^ur ^eidjuung beS ©eifteS gc
Sinaibalbinfcl oon iljucn überrafdjt. Dalmer braudjt würbe, unb bafc bem eutfpred)eub bcr

(3. 82) jagt baoon: „3u ben tnerrmürbigften ^iub jiir finncnfälligen ^arftcllung beS belebenben

^»eimfudjungen gehört ber Söirbelminb. Söütenb, unb erneuemben ÖeifteS ©ottcS bient (ogl. Jpef.

wie bcr idjrcrflidjfte Sturm, alles auf feinem 37, * f. 3»b- 3, «. Slpftlg. 2, »). — Über bie in

3Bcge meberreijienb, ift er bod) fo partiell, baß Slpftlg. 27 u. 28 erwähnten Sinbc f. b. 3d)if f e

man in einer Entfernung oon wenigen Sdjritten Wr. 5.

ben «erlauf ungeftört öerfolgen fann^ fflenn
&Mrff

- ^ ^ .

wie eS mir einmal gcfcnal), bes VJadjbar? yelt

um bic Cljrcn fauft, wät)renb bic eigene üein- föittrrung. ^aläftina gehört be^üglid) feiner

wanb fid) niebt bewegt, fo gewährt bie «cobaebtung Witterung bem fubtropifd)cn öebict ber hinter*

bicieS ^b.önomenS eine große ©enugtfyuung." regen au. 3öeil es im Sommer unb nur in iljm

Xie fdjlimmften SBirbclwinbe, bie auf ben lenncn nod) in bcr JHegion beS trodenen s43affatwinbeS

unb an bem in Sdjwaben auf ben Selbem liegt (f. SIMnbe), fo ift ber Sommer im atlgc*

liegenben abgefd)nittenen ©etreibe öfters großen meinen regenloS, bcr hinter bagegen eine 9icgen-

Stbnbcu anridjten, entfteljen beim plötilid)en Um- ^eit. 3" bfr mittleren ^n^tcStcniperatur, bie aber

idjlag beS 3iteftwinbcS in Oftwinb. — ?lud) bic natürlid) für bic Derfd)iebencn öcgcnben burd) bie

Ijcftigcn Stoßwinbc (gried). lailaps; »gl. SJeiSf). oerfd)iebcnen .^öbcnocrbältniffc bebiugt ift (in

5, ,i. 9Harf. 4,«. fiuf. 8, 2J . 2. ^Jetr. 2,17; ^crufalcm*) 17,4° C), ftcb,t cS im allgemeinen

Sutl)cr: „Wirbel" ober „
sBinbwirbel") fommen bcr Worbfüfte ?(frifa'S gleid). $ie •©itterungS-

b,äufig öor unb werben namentlid) beu booten uub Iemüciaturocrl)ältniffc febren 3af)r für

auf bem See ÖJenejaretb oft gcfäl)rlid) (9Rattf).

8, n ff. 14, j4 u. a ). — 3" il i'rt>- l
>
5 fönnte . „. . . „ , h 6 OA „ , , k'

, . J ... ... *) *Eir bfmerffn diu für oOftnat, bag fid] oDf fotgeitbfn
man einen «eleg batur ?tubeu, baß aud) jdwn

ÄIigilbfl , flbfr bic xur45d,nitt*tfmp,Tot.tr unb bk mtuu
bei beu 3 üben ©aljrneljmungcu über bas foge» jabt ber «rnnttoge auf 3miiokm bcjtfb/n.
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3abr mit großer Wegelmäßigteit wieber. Wur

zwei ^arjred^eiten, Sommer unb Sinter, Reiben

fid) beftimmt gegen einanber ab; bie grüfjlingS*

unb bie ^erbftjeit finb zu furz unb fw&en jenen

gegenüber zu wenig d>orarteriftifct)ed (Gepräge, als

baß fie als befonbere 3af}reSzeiten neben fie ge-

ftellt werben fönnten (t»gl. b. «. 3abr, S. 67 Ib).

<JS fefjlt jroar nicht an einem Warnen für ben

§erbft: chöreph bebeutet eigentlich bie Cbfternte,

baber ben §erbft; aber im Sprachgebrauch ift eS

bie gewöhnliche Bezeichnung ber ganzen min t er-

Ud)en3 a h r eSzeit geworben, inbem biefe nach

ihrem Anfange benannt mürbe; ber anbere, im

Slram. gebräuchlichere Käme berfelben aethav

bezeichnet fie als bie 3ett, »" weichet ber Gimmel
bewölftift, unb G£Sr. 10, u wirb fie „3eit ber

Wegengüffe" (ßuther: regnicht Setter) genannt.

3n ciuilrecbtlicher Beziehung läßt ber Talmub fie

mit bem fiaubbüttenfeft beginnen unb mit bem

^nffabfeft euben. 9(n lang anbattenben , ununter*

broebeneu Wegen ift aber fcineSwegS ju benfen;

eS gibt in ber Wegenzeit nod) Diele fchöne Tage,

unb auch, bie Temperatur ift im Oftober, Wooem*

ber unb einem großen Teil beS TezembcrS nteift

noef) milb unb angenehm. Tie ^af)l ber Wegen-

tage, bie für baS ganze 3abr burcfjfc^iiittlict) nur

etwa 50 mit einer Wegenmenge öon 49 cm (in

Leipzig 54, in ©erlin 69, in ftranlfurt a. 9R. 62,

in 9Rünehen 81 cm) beträgt, fiberfteigt in ben

Sintermonaten feiten unb in ber Wegel nur im

Tezember unb Januar ein Trtttel aller Tage beS

SWonatS. Tafür ftrflmt aber bann auch ber Wegen

um fo reid)licber, befonberS in ber Wacht; eS finb

nteift heftige Sturzregen, infolge beren in Turner

3cit bie Safferrinnfale gefüllt werben, auS ben

Bergfchluchten braufenbe ©ießbäche b««bftüqen,

Bäche unb Ströme gewaltig anfrfjweflen unb

übertreten, bie Strafjen aufgeweicht unb unwegfam

unb bie Übergänge über ftlüffe unb felbft über

fonft (leine Bäche lebensgefährlich werben. Wimtnt

man nod) Ifiiiju, baß im 3a»«"ör, zuweilen aud)

noch im Februar, bie »alle empfinblich wirb, unb

baß in bieien Neonaten nicht feiten Schnee, zuweilen

fußttef fäüt (f. Schnee), fo begreift eSfidj, baß

baS Weifen in ber SinterSzeit febr befdjwcrlich

unb mitunter gefährlich ift (t>gl. Wattb. 24, »o),

unb militärifche Operationen oft ganz unmöglich

würben (3oicpb., Altert. XIV, 15, i»). Oft ift ber

Wegen mit feinem Jpagcl gemifeht, unb auch ^eftige,

mit (Mewtttern oerbunbene Hagelwetter finb in ber

SinterSzeit nicht feiten (bgl. 3ef. 28, i?. 30, so.

32, i». £ei. 13, ii. 38, « u. a.), fönnen aber nur

ausnahmsweise in ber 3cit, wo bie Saat fdjon ge-

ichoßt hat, bebeutenberen Sdjabeu attridjten (bgl.

•t">ög- 2
, «*• Sir. 39, n. 4. (iSr. 15, u; zu 2. SJcof.

9, ff. $f. 78, « f. 105, 3J f. »gl. 3. 1231a). -
Tie Wegengüffe, mit welchen bie Wegezeit bc
ginnt unb ettbet, werben in ber Bibel burch bie

9lu?brürfe Srührcgcn yoreh ober möreh, im

Targ. Jon. bakkir) unb Spätregen (malkAsch,

im Targ. Jon. lakisch) bezeichnet (5. 9Roi. 11, ««.

^er. 3, ». 5, u. §of. 6, s. 3oel 2, n. Sad). 10, n;

unpaffenb nennt Luther jenen 3<*f. 5, • „Worgen-
regen" unb biefen $iob 29, «. Spr. 16, u unb
3af. 5, 7 „SUenbrcgen"; beibe haben ihre be-

ftimmte 3^it (ogl. „Wegen zu feiner Qeit
u

3. SRof.

26, *. 5. TOof. 11, M. 28, i«. ^er. 5, f«. §ef. 34, *\
unb ihr rechtzeitiges eintreffen unb auSreichenbeS

Waß ift eine fcauptbebingung für ein fruchtbares

3ahr. 3eboch ift eS eine bem wirflichen Sachver-

halt nicht entfprechenbe 8orftettung, wenn man fie

fich burch eine regelmäßig wiebertehrenbe regen*

lofe 3wifd)enpcriobe getrennt benft. — Xcr 5rüb-

regen beginnt gewöhnlich in ber zweiten §älftc

beS Oftober mit leichten Wegenfcfaauero ober auch

mit einem ©emitter; bie im Oftober nod) iiemlich

hohe Temperatur (im Littel 21^° C.) ftnft bann,

ber trodene, burchhi^te ©oben wirb angefeuchtet

unb abgefühlt, unb ber Sanbmann fann, ba ber

Wegen nur ^eitroeife (im Littel hat ber Oftober

nur 3 Wegentage) unb meifl in ber Wacht faßt,

barangehen, fein $elb umzupflügen unb bie

Winterfrucht zu fäen. 3unic i'en muB cr Q^cr

Zum Anfang beS Woöember auf ben ©eginn beS

JrfihregenS warten, ©-wohnlich werben im Wo-
oember unter weiterem Sinfen ber Temperatur

(burebichnittüdj 16° C.) bie Wegengüffe häufiger

unb ftärrer (oon 4 bis zu 17, burchfcbnirtUch aber

nur 6 Wegentage), unb noch wehr ift bieS im

Tezember ber ^aä, in welchem bie TmrcbfcbnittS'

temperatur auf 10 0 C. finft (burchfdjnittlid) 1 1 We*

gentage). 3lmf4enhinein gibt eS nod) manche an-

genehme Tage heiteren SonnenfcfteinS, wäbrenb
bereu ber Sanbmann neue Saaten auSpreuen

fann. Wur feiten fällt fdjon im Dezember ein balb

wegfchmelzenber Schnee, unb noch feltener fommt

fchon gegen Snbe Dezembers 5ro^ bor. 3m Ja-
nuar, bem fälteften 3Ronat (TurrhfchnirtStempera-

tur 8,5° C), tritt in ber Wegel erfr ber eigentliche

Sinter mit Äältc, Sturmwinb, Wegen unb

Schncegeftaber ein unb währt, oon fehemen Tagen
unterbrodjen, bis in ben gebruar hinein; eS

regnet im 3"ituar burd)jcf)nitttich an 10 Tagen:
ber Schnee fann im ©cbirgSlanb wohl bann unb

wann mehrere Tage liegen bleiben, fchmilzt aber

nteift fdjon nach wenigen Srunben; an ben per«

einzelten ^tofttagen gibt eS zu — 3 0 C. Äälte,

Weif ($>iob 38, «. 147, Sir. 43, ,,) fiber-

zieht ben ©oben, Saiferlachen gefrieren, unb

felbft größere Tridjc, wie ber ^iSfiateid) in 3ern-

falem, werben bann unb wann mit einer bünneu

StSfrufte überzogen ; zu einem wirflichen ©efrieren

beS ÖobenS fommt eS aber nicht. 3m gebruar

fängt bie Temperatur an langfam zu fteigen (im

Wittel 12° C); eS gibt z>»ar noch einzelne &roft-

tagc unb Schneefälle; aber bie Wegentage (int

Wittel 8) werben häufiger oon fchönem Setter,

baS langer, oft felbft wochenlang anhält, unter-

Digitized by Google



tDittrrunct 1791 Wittern inj

brodjen: aud) finb bie Stegengüffe minbcr beftig;

«« gibt oft lö unb mcbr ftf)öne Tage, unb im

ganzen bot bcr Februar ben Stuf eine« milben

Wonat«. ©egen ©nbe beäfelben fteflt fid) jebod)

mit untrüglid)er Stegelmäfeigteit nod) ein Stad)-

'

minter mit falten, regnerifdjen unb ftürmifdjen

lagen unb Siäd)ten ein, ber für alte fieute bc-

fonber* gefätjrlid) gilt; gemöfjnlid) bauert er eine

SBodje, etroa oom 25. ftebr. bi* jum 3. Wärz:
es finb bie 7 böien Tage, bie in Sprien unb

3$aläfttna eijam el'agaiz, b. b. „bie (Sterbe-)

Tage ber alten fieute" unb in Ägöpten a'dschaz,

b. t» „bie «bfcblußtage be* SBintcrS" genannt

werben (ögl. über fic bie Mitteilungen SBetjftein«

in Xeli^fd}d Äomm. ju bem $oben(. u. ttofyelett),

S. 445 ff.). ©leid) nad) benfelben erfreut man
ftd) be« febönften Srüt)ting*metter$; e$ beginnt

bie 3ett, oon bcr e« im §obenliebe (2, u-i»)

Reifet:

„Siebe ber 95?intcr ift oorflber,

Ter Stegen ift »ergangen, babingcfdjwuuben.

Tie ©turnen finb berüorgefommcn im fianbe,

Tie Seit be« ©eiange« ift berbeigetommen,

Unb bie Stimme ber Turteltaube läfjt fid) l)ören

in unierm fianbe.

Ter Feigenbaum rötet feine 5rilrf)tlein,

Unb bie SBeinftöde fteben in »tüte, fpenben

ibren Tuff

T>ie mittlere Temperatur fteigt im Wärz auf 13°,

im Wpvil auf 14 0
C. ; babei ftnb aber bietäglidjcn

Temperaturfdjmanfungen feb,r bebeutenb ; fo grofc

bie Wittagebifce fein tann, fo füf>l pflegen bie

9?äd)te fein; wäfjrenb am Wittag ober am
Siadjmittag bie $>ifee bt* auf 30 0 C. fteigen tann,

tann bie Temperatur in ber 9tad)t bi« auf o °, im

Wärz aud) bi« auf 2 «Tinten; wer fold»e 9täd)tc

unter freiem Gimmel jubringt, bem muß e« er«

wünfdjt fein, ftd) an einem Äobjenfeuer wärmen zu

tönnen (Wart. 14, M . .t. 2uf. 22, ,& f. 3ob- 1«, i«.

»»). 3n einzelnen ftuänabmefäden tann nod) im

tUpril fogar Schneefall eintreten. $m Wärz fällt

ber Stegen in oerfdjiebenen 3<^«n balb fjäuftflcr,

balb aud) mieber fcltencr (im Wittel 6 Stegentage);

im Slpril (mit burdjfdmittlid) 4 Stegentagen) aber

reid)t er gewöbntid) nur nod) in bie erfte SBodje,

feltener bi« in bie zweite binein. Tiefe Stegen«

jdjauer be« Wärz unb tSpril, bie häufig mit ®e-

toitter oerbunben finb, bilben ben Spätregen,
ber für bie Sölüte unb Jrörncrbilbung bes ©etreibe«,

für ba« 3Bad)«tum be« ©raie« unb für bie Saat

unb Einpflanzung berSommerfrüdjtcunentbebjlid)

ift ; fäüt er rcidjlid), fo gibt e* eine retd)e (Ernte

;

ift er fpärlid), fällt er blo& ftridjmeife (Elm. 4, 7 ) ),

*) Dbne Sroeifel bejiebt fieb bteie 6tcQe auf ben SpÄt.

regen; aber tit$t ritf)tia tfl e*. wenn manche 3lu*Ifflunfl

bic ^eitbeflimmuny „atft (0 noct) brri 9Ronate bi* jur

ttrntf tvarrn" fo auffaffen, a'4 ob bamit brr o f tu d b "

'

!to>elnfana*terminbe« SpätrtQtni angfafben w«rtif.

ober bleibt er ganj au«, fo ift ein ftarfer, unter

Umftänben aud) ein DöÜiger Grnteau4fall fidjer ju

ertoarten ; mebr nod) aB auf ben ^frübregen, ber

fid) n>ot)l oerfpäten, aber nie ausbleiben tann,

wartete barum ber idraelitifdje Sanbmann mit

Sel)nfud)t auf ben SpStregen (§tob 29, js. Spr.

16, ia. Sad). 10, i). — Sd)on in ber ^weiten

Wülfte be« Kpril ift in ben meiften ^fl^f"
Gimmel unumroölft; ti beginnt ber Sommer
(bebr. kajts, >b. b- bie glübenbe, Reifte ^abre^eit

:

ogl. ftleifrfjer in Öeoi)'« öb,albclifd)em ©iJrterbudj I,

S. 426a). Tic Wädjte, in tucld)en ftarfer Tau*

fall eintritt, tönnen allerbingS nod) red)t fübl fein;

felbft im 3Kai (mit einer Witteltemperatur oon
20° C.) tann e$ neben Tagen, in roeldjen ber

Sübminb bic Jpibe auf 40 0
fteigert, 9iäd)te mit

einer Temperatur üon nur 5° C. geben. 3"
mannen 3<>l)«n fommen im Wai aud) nod) ein-

zelne 9tegenid)auer; fo gab eS im ^
nod) 5, im 3. 1866 nod) 4 Stegcntagc; aud) Ge-

witter, mancbmal mit J^agel, finb nid)t3 Unge-

wö^nlid)e3. 9lber aud) wenn ber Gimmel ganj

Reiter bleibt, erhält in btefen Wonaten ber oom
©interregen gerränfte Söoben bie Vegetation

frifd): bie ^ipe wirb feiten brürfenb; bic mit

$(Otenbuft erfüllte SJuft ift milb unb angcnefjm.

3n ber Seit jwifd)cn Witte ?lpril unb Witte

Wai beginnt, in ben oerfdjiebenen SanbeSftridjcn

gegen oier 3Öod)en audeinanberliegenb (i. u ), bie

©erftenernte, 2—3 Soeben nad) berfelben bie

SBeiaenernte ; im ©ebirg<»lanb fällt jene meift in

bie erfte ftälfte be$ Wai, unb bieie zwifdjeu Witte

Wai unb Witte 3uni; in lebter Seit gebört ein

©ewitter fdjon zu ben auf)erorbcntlid)en löorfomm*

niffen (1. Sam. 12, n f.); ber Stegen bleibt gänjlid)

au« (ogl. Spr. 26, i); „niemals — fagt ^ieronb-

mu« — baben mir am (5nbe be$ Wonat* 3uni

ober im 3uli in biefen ^Jrpöin jen unb inSbcfonbcre

in ^ubäa Siegen zu feben befommen" ; bab.er tann

mau ba3 Trefdtgefdjäft ofjne Schaben ganz Ul,tcr

freiem Gimmel z" ®nb« fübren. Tie Worgen-

nebel, bie im Wai nod) öfter« bic Tf)älcr,

(Ebenen unb niebrigeren $>ügellanbfd)aftcn be-

beden, werben in ben folgenben Sommermonaten
nur etwa zu leidjten Worgenwolfen ,

wcld)e bic

beeren Berggipfel umfüllen, aber in turzer ^eit,

Oon bcr Sonnenwärme aufgelöft, wieber Oer*

fdjwinben (ogl. #of. 6, 4 u. 13, 3 nad) bcrirfjiigtcr

überfe^ung). Tie mittlere Temperatur fteigt in

ben Wonaten 3uni (23° C.) unb 3uli (24 • C),

weil jefct aud) bie 9täd)te fd)Wül werben, allmät)«

lid), bi« fie im Wuguft mit 24,« 0 C. ibren .^öb,rpuntt

mobet man benfelben bift tfube .jebruae jurücfidw bt itttb

für Worbpatäftino bie «mte einen Woitat fpäter anW,
alt in bet »egenb öon genitalem. Die Stefle befagt nur,

bat! ber 9Jeaen ftatt, toie fonft, 1— l' i Vtonate. f<6ou

3 Wouate bor ber (fmte aufijebört babc, bafj alfo ber

Spätregen ausblieben, ober uielmefir nur alt 3trt£breg«

aefatlen fei.
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erreicht. Tie .ftitfe wirb jebod) burd) bie ftürje ber

Sage — am längften gebt bic Sonne furj cor

b Uhr auf unb luv^ nach 7 UI)r unter (»gl. S.

I«i:t2 b) — , burd) beu au* Rorbrocftcn fommeuben

$age$luftaug (!• Sinbc), burd) ben ^äufig fc^r

ftarfon Madutau unb burd) bic Reinheit ber

£ufi febr gemilbert unb t ft, rpcniflftcn^ in Jcrufalcm,

nur brürfenb, wenn ber Sübroinb rocht, iöei bem

gon^lidicn Ausbleiben be$ Regen* erftirbt ober auf

ben ftclbern n\tl)x unb mehr aücS ©rün, unb bie

i.'anbfchaft befommt ein bürreS, öbeS 9iuäfeben;

eine $c\t lang fann fid) bat Wugc nod) an t)eQ<

grünen $>irfefelberu ober an bem bunfleren ©rün
oereinjelter ftrucbtbäume unb Sträud)cr, ctroa

aud) an bem eines Weinberg« erqutden; aber

gegen ben Wuguft {)in nebt aud) baä üaub bürr

unb roclf aug; ber RacbroucbS be* ©rajeS, ben

ber Rachttau nod) ermöglicht r>attc
r

hört in ben

niebriger gelegenen ©egenben ganj auf, fo baf>

bie gerben nur nod) an ben Mräutcrn auf ffixieren

©ebirg*böf)en ober in i^atgrünben mit flie&enbem

Gaffer Seibc finben; bie ^äcbe tjcrficgeu; bas

Buffer in ben (Siftcrnen gcl)t ^ur Rcigc, unb ba$

ganje i.'aub ift auSgetrorfnet unb üerborrt. So
bleibt es im September, in welchem bic Jpi^c nod)

wenig abnimmt (im Nüttel 22,s 0
(_'.) unb nur

einzelne Räd)tc ttüljlung bringen, ©egen Snbe
bcsielben unb Anfang CftoberS, ber 3c 't ber

Schliefe, fangen enblid) Rebel unb Wolfen roieber

an fid) ^u jeigen; bann unb mann fommt root)l

aud) ein flüchtiger Regen jdjauer: aber nachhaltig

erquirft roirb ba3 bürfteube fianb erft, wenn ber

erfeb.nte Jrüfjrcgen fid) cinftellt. — $>eroor£ubeben

ift nod), baß im Sommer bie Wtmofpbäre in

^aläftina meift überaus Kar unb rein ift, fo ba&

entfernte ©egenftönbe fcfjr beutlid) fidubar finb,

unb ber Reiicnbe bic (Entfernungen leid)t oiel ^u

niebrig anfdjlägt ; ber ©lanj ber Sonne unb betf

SonneufdKiuü, wie ber bc*> fteruenbeiäten 9?ad)t-

bimmcls ift barumaudj unoergleidjlid) oiel größer,

ald bei und; nid?t Italien, fonbern nur etwa

öiiicd)cnlanb fommt hierin ^aläftina gleid). Senn
jebod) ber Siroffo bic ifuft mit feinem Staub

unb Saub erfüllt, ober meint ,«iroeilen ein

trodencr, raud)artiger Duuft auffteigt, roirb

biete Turd)fid)tigfeit ber 9ttmoipbäre getrübt. —
©croaltiger, al* iie bei unc jit fein pflegen,

ftnb häufig bie ©eroittcr: in ihren Xonnern
hörte ber ^eraeitte bie furchtbar prädtfige

Stimme JcboDa'S, in iljrcn jerfd)mcttcrnben

Glitten erfauute er bic feurigen ©cicfiofic bes

^iirnenben ©orte*; aber er roufite aud) rool)l öon

bem Segen unb ber (Erquirfung, rocld)c üe ben

bürftenben ftluren unb allem ma-j lebt unb webt

,ui bringen pflegen t»gl. bei. 'IM. aud) *#f. 18, ».

i3 ff. viob 36, ib ff. 37, i ff.).
- Sdiließlid) haben

mir nod) bie iebr bebeutenben ^erfdjicbcnljeiten p
ermdbuen, roelcbe in ben Sttterungd' unb lern«

pcratitrr»cvt)rtltnh'ten ftroücficn ben oerfchiebenen

i'anbftridjcn ^aläftina'S beftehen. "Mm abroeidjcnb»

ften Don benen be* ©ebirgslanbe-3, bie mir bisher

ooqugsrocifc im Sluge gehabt höben, geftaltcn fie

fid) in bem tiefgelegenen Qorbanthal unb ben

Umgebungen bc^ loten iKeered. .'pier ift ber

Sommer überaus h^'B, unb ber Sinter fehr müb;

bie mittlere Jahrestemperatur ift beträdjtlid) h"5ber,

al^im ©cbirgelanb: ba«)5limaifteinfubtropifd>c4

unb entfprid)t ctma bem oon 9eubien unb Süb-

arabien: roährcnb im ©ebirg^lanb unb aud) auf

ber Jtüftennieberung bie Dattelpalme ihre Früchte

nidjt zeitigen fann. brad)te fie hier reidjen unb

oorjüglidjen Ertrag, unb bei 3«id>o gebieh ein)l

bie^alfamftaube, ber (inperfiraud), bad ^uderrohr

unb bie 33aumroolle. 9iic fällt ifitx Sdjnee: roäh>

renb in ber Umgebung 3*rufalcm3 rauhet ©inter*

»Detter hcrrfd)en unb ber Sdjnee mehrere Jage

liegen fann, bleibt in bem fo nahen, aber mehr

als 1000 m tiefer gelegenen Jericho ba* »lima

io milb, bafj bie fommcrlicfje linnene Rleibung

nicht ju leicht roirb (ogl. Jofeph-, 3- ftr. IV, 8, »).

.perobes b. ©r. bradjte barum ben SSintcr gern

in Jcridjo ^u. Natürlich fdtlt tjier bic (Jrntescit

beträchtlich früher als im übrigen S?anbe: bic

©erftenernte ift gemöhnlicf) fdjon gegen ben

20. ?[pril, bic 2Bei$enernte um bic Witte be*

3Kai beenbet; nad) ta(mubifd)en ?(ugaben mürbe

biefer früheren JKeife bc# ©etreibc^ aud) barin

jHcdjnung getragen, baft man bic ©erftenernte

im Jorbanthal fdjon cor ber Darbringung ber

Iföcbegarbe (f. b. %.) beginnen burfte. Ter Regen-

tage ftnb cd hier biel mentger aU in Jerufalem,

unb bie jährliche Siegenmenge ift biel geringer:

fchon in ber erften Jpälfte beS Wpril fann man bie

Sinterbäcbe oöllig audgetrodnet finben; bie Reit,

in roeldjer ba* untere Jorbantlwl unb bic Um*
gegenb bed ioten Wcerci ben unumrodlften

Strahlen einer brennenben Sonne an3gefe&t ift,

mährt 7, ja felbft 8 5Wonate. ©eim Wangel

füh'enber ©inbe fteigt barum aud) bie Jpifcc im

Sommer ju einer unerträglichen ^>dhe, jumal

menu aud) nod) ein beifier Cft* ober Sübminb meht.

Mm Xoten Sieer hot man fd)on in ber erften

.ftälftc bw 9Rat um Wittag eine Temperatur bon

43° <\ im Schatten beobachtet, unb im Juli bc
trägt fic bei Sngebi oft nod) nad) Sonnenunter»

gang 44 °. — £iiitfid)t(id) ihrer Xemperaturoerhält-

uifie fteht bic Äüftennicberung am Wittelmeer jroi-

fd)en bem Oorbanthal unb bem ©ebirg#lanb; bie

(Srntc fällt ctma 10 Jage fpäter ald in jenem unb
14—20 iage früher, als in biefem; ber Sinter

ift infolge ber roärmeren Seeluft milb, ber

Sommer jeitcuroeife erftidenb heil (ogl. Jofeph-,

J. Str. III, i); boch ift bic mittlere JabrcStcnt'

Deratur nur auärcicbcnb, um ©. bie Dattelpalme

jum blühen ^u bringen, nid)t aber um fic Jvrüchic

zeitigen ju laffen ; um fo herrlicher gebeihen btc

Crangen unb Zitronen. 9ln Regentagen unb an
Regenmenge ift bic «üftennieberung ärmer al*
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ba$ ©ebirgSlanb: erft an bcr pbönicifebcn ttüfte,

reo ber bochrageubc SBatl be$ Libanon bcm
Sieer hcrfommenben SBtnbe im SBegc ftef)t, wirb
ber Siegcnfaü ein reidjlichercr, als in bcr ®cgcnb
t>on ^erufalem. ~ ©röfcer ald im eigentlichen

^aläftina iinb foroobl bic täglichen, al$ bie jähr-

lichen lemperaturicbroanfungcn auf bcr bäum-
loien Stcppenboehebene im fübltdicn Jcil be*
Cftjorbanlanbä (i. ebene), $er Sinter ift

bter ftreuger unb hält iflngcr an ; im ftrühling

entroirfclt ficf> eine reicfjc, üppige Vegetation;
aber iic ift nur oon furjer $aucr: in bcm
glübenb beißen Sommer, in roclchcm halb aud)
bie Wächte fcbroül unb taulo* werben, erftirbt fie

ganj, unbbic baumlofe Steppe bietet ben Slnblirf

einer dben SBüfte. — gine roefcntlirbc SJeränbc«

rung ber ftimatifehen unb meteorologifchen S*cr*

hältniffc bat in SJaläfiiua ieit ben Reiten ber
©ibel nicht ftartgefunben ; bie Erntezeiten unb bie

3cit ber SBcinleie finb 3. S*. noch beute bicfelben,

roic bamatö. dagegen mar in früheren Reiten
ganj anberS als heutzutage für bic Sammlung
unb SluSnufcung be* in ben SBintermonaten auf
ba$ £anb bernieberfommenben ^Bafferfr^a^ed ge«

forgt; aud) bie SJerminbcrung bc$ SBalbbeftanbeS
rjat iebrocrlid) einen fo bebeutenben nachteiligen

Sinfluß auf bad Wafc, in meinem Steläftina an
ben Segnungen bc$ JHcgenS teil bat, geübt, a(3

man gewöhnlich ineint (f. b. 91. SSalb).

SBitroen. Unter ben .tnlfobcbürftigcn , bie

unter bem befonberen Schüfe unb ber ftürforge

Ö>otte3 fteben, unb bereu fich aud) jeber gottes*

fürefttige ^raelite in barmherziger Siebe an-

nebmen foO, roerben begreiflidjcrrocifc bie SB
unb SBaiieu häufig beroorgeboben (ogl.

2. Wo). 22. tt ff. 5. Mo). 10, „. 27, ,.. ^ef. I, it.

3er. 7, e. 22, ». Sad). 7, ,o u. a). 3b»en foflen

alle bie gefefelieben Slnorbnungen ju gute fommen,
»eiche ben Strmen bie (Erlangung be$ nötigen

Unterhalt* erleichtern (f. Sirmc u. S. 21 b), ober

fic gegen hartherzige Gläubiger icbüfcicn fotlen

(f. Scbulb» u. \ßf anbmefen). $ie äuftcre

fiagc bcr SB. mar freilich felbftocrftänblich eine

üerfchiebene; neben gan* armen (ogl. SJ. 1. Äön.

17, • ff.) gab cd aud) reifte (3»bttlj 8, «), unb
mancher SBitroe mod)ten bie Slnfprüehc, bie fie

au bie .fcinterlaficnfcbaft ttyred lHanne* batte

(f. Erbrecht, S. 406b. 407b\ ib> WuSfommen
fiebern. $n bie üage eine« SHed)t*bciftanbc8 zu

bebürfen fonnte aber bei ben Einrichtungen ber

idraelitifdjen iHedit^pflege unb ber fo oft berr-

fdjeuben §abiud)t unb Ungeredjtigfeit leicht jebe

SBitroe fommen (f. ©eriebtaroefen 9fr. n).

Äiuberlofe SBütvcn, beren Altern nod) lebten,

febrten mobl in ber Siegel in bad Vater^auö

iurüd unb mürben ganj, roie unoerb,ciratet ge-

bliebene Xädjter, jum ^»aufe bed Katers geretbnet,

fo bafe j. bie oerroitroete "ißrieftertocbter mit

©ibt. 4>anbw»rtfTbuc6. 2. Uluflogf.

oom Wctjriligtcn effen burfte (3. Wof. 22, u
l. 9Mof. 3H, u). Wur beburfte ba« gutfagungii'-

gclübbe einer iold)en SBitmc feiner ofitcrlieben

Sinmilligung, fonbern mar obne roeitered oer-

binblid) (4. «Wof. 30, , 0). %n oielcn ^flllen

Üdicrte aud) ba* ^nftitut ber i?ebirot$cbc bie

nod) jüngeren flnbcrlofcn SBitmen gegen länger

bauernbe ^creinfamung (f. ®bc S
-Wt- 3). ftber

I fonftige Söieberoerbeiratung ber SB. f. b. 91. 6 b c,

3. 351. Taft aber manebe SB. ben Iraueranjug
bauernb beibehielten, allem Scbmucf unb aüer

fouft üblichen Sebcn^freube entjagten unb in

ftitler ^urüdge^ogenheit lebten, mar aud) bei ben

3draeliten nichts Ungeroöbnliche«' (1. SWof. 38, I4 .

3"bith 8, s f. 16, « f.).
— SJon ber befonberen

^rürforge, beren fid) SB. unb SBaifen in ben Reiten

bed fpiitcren geiefceäeifrigen er-

freuen Ratten, ^eugen unter anberem bie Kothen
über ben iBeuteanteil, bcr ifjncn oon ben Waffa»

bäern ftugeroiefen rourbe (2. 9Haff. 8, «. so),

unb über ben ©ebraud), ihr Vermögen ald Xe-

pofitum im Icmpelfchafl ^u oerroabren (2. Waff.

3, io). ®erabe biefer (Gebrauch modjte aber aud)

nid)t feiten frbfinbeiliger ,<pabfud)t ben Inhalt

ba^u bieten, fic unter frömmelnben S^ormänbeu

um ba# Shrc gu bringen (Warf. 12, 4«. fiuf.

20, «7. Waith. 23, u). — 3n bcr urd)riftlid)en

Äirche gehörte bie S^erforgung ber SB. sn ben

(Srnjeifungcn ber chriftlicben ijicbc, n>cld)c am
frübeften geregelt morben finb. SBenn auch iclbft-

oerftönblid) bem fiiebc^eifer be* einzelnen oiel

jRanm blieb («pftlg. 11, 3« ff. ^af. 1, fo galt

bie SBitmenoerforgung bod) aud) oon oornbercin

überall al^ (ycmeinbcangelegenhcit, unb in §cni'

falem r^at ba<J ^ntereffe an einer geregelten nnb

gleiehmdgigen 6rfüüung biefer i?icbe$pflid)t jur

^rriditung be* erften chriftlicben Wemeinbeamt*

geführt ("Jlpftlg. 6, i ff ). Schon im apoftolifdicn

Zeitalter roerben aber ^Inorbnungen nötig, toelcbc

be^roedten, bem Ucigbraud) ber gemeinblidjeu

SBitroenoeriorgnng ,^u mehren unb biefclbe auf

bie „rechten'' SBitrocn ju befebränfen. Sll# foldje

„rechten" SBitroen foQten nur biejenigen gelten,

roeldjc feine Angehörigen mehr hatten, bie fic

oerforgen fonnten, unb benen biefc CiebeSpflicht

in erfter Sinie oblag, alfo gan^ oercinfamte unb

hilflofe SBitroen; babei rourbe oorauSgeiefot, baf;

eine folche rechte SBitroe nidjt burd) üppige? üeben

Slnftoft gebe, fonbern in ÖJottocrtraucn unb an-

haltenbcm ©ebet (ogl. Suf. 2, m f.) ihren Ghriften-

glaubcn bcroähre; auch rourbe, fall«? eine SBitroe

itinber ober 6nfel hatte, oon ihr geforbert, bau

fie oor allem in ber SJerforgung unb ßrjiehung

berfelbcn frommen Sinnes in ihrem eigenen

£>aufe malte (1. Jim. 5, s—». u). SBeiter beftanb

nad) 1. Jim. 5, « ff. juv 3cit ocr Slbfaffung

bieieS S3riefed in ben betreffenben GJemeinben bie

Einrichtung, baft eine Wiuabl geroählter ober

fonftroie in eine Üiftc eingetragener SBitroen jmit
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Ticnft ber ©emeinbe berufen maren. Watt f)at

babei nicht an Tiafoniifinncn ju benfen, fonbern

an bie «Watronen, reelle uad)tnal« bei &ircben*

öätern uom Qhtbe be« jmeiten bi« -,um üierten

QaJjrtjuttbert al« 9Üteftinnen (presbytides, vi-

duae seniorcs) ober al« gh,or bcr Sitroen er-

mähnt werben. Sie führten bie 9(uffid)t über

beit weiblichen Teil ber ©emeinbe, befonber« Aber

SBitroen unb Söoiien, unb mit ber Slufnnbme in

ihren Skrbanb war. wenn nicht förmlich unb

au«brüdlid), fo bod) nad) einer al« felbftocrftänb-

(id) gcltenben $orau«fet»ung bie S$erpflid)tung

oerbunben, im SBitwenftanbe £U bleiben unb fid)

fortan nur bem Tienftc (Jb,rifti an ber ©emeinbe

ju toibmen (ogl. 1. lim. 5, n. u; ftatt „ben

erften ©tauben" 1. „bie erfte Treue"). Wadjmal«

hatten fie jcbenfall« biefc« ©elübbe abzulegen,

trugen eine befonbere SBitroentracbt, mürben burd)

ftanbauflegung gemeiht unb faßen in ben gotte««

bieitftlidjen ©emeinbeoerfammlungen an einem

befonberen ^taft neben ben <|$re«bt)tern, unb jroar

unbebedt. Änd) mürben ipäter Jungfrauen, bie

ba« ©clübbe ber efjctong'ett ablegten, mit auf*

genommen unb mit unter bem Warnen „SSitroen"

inbegriffen. 8on ber i.'aobiceniid)en Snnobc

(364 n. 6l)r.) mürbe ba« ^nftitut aufgehoben

ober menigften« fo reformiert, baß biefe Citroen

nidjt mef)r al« Trägerinnen eine« firditidicn

9lmte« galten. Tie für bie Anfänge biefe« 3"'

fritut« in 1. Jim. 5, • ff. getroffenen «norb-

nuitgen [teilen feft, baß bie jum ©emeinbebienft

berufenen JBitroen minbeften« 60 £?af)re fl l* fein

müßten, tuäfyrenb junge SBitrocn nidjt aujulafien

feien; baß fie ferner nur einmal oerbetratet gc*

mefen fein burften (f. ©be, 3. 3511»), unb enb-

lidi, baß fie fid) in Übung guter Serfc, unter

welchen beifpicl«wciic ba« ?luffliel)en oon ftinberu

an erfter Stelle genannt ift, bewährt haben

müßten. ©an$ unhaltbar ift bie Meinung, baß

c« fid) in 1. Jim. 5, »_i 5 nur um (Eintragung

in bie Üifte bcr oon ber ©emeinbe ju oerfor-

genben SBitmen Ijanblc.

©orf|f. Tic Ttägige Sieche — im §cbr.

(schabu'u), ÖJricd). (hebdomas) unb Latein,

(septiraana) nad) ber ©icbcnjabl bcr Tage bc-

nannt, wäbrcnb ba« beutfebe 2i*ort beu jjeit*

wccbfcl bezeichnet -ift nad) bem Bcugni« bcr

93ibcl frfion eine altbebräifcbc (1. «JJiof. 29, n),

oormofaifdje ^nftitution. 93om Sabbatt) abge-

feben, bitten aber bie einzelnen 9j?od)entage bei

ben 3^aelitcn feine Wanten; nur ©ejeiebnungen,

wie „am Tag nad) bem Sabbatt)" (3. SKof. 23,

u. i5. i6), „am Tag nad) bem ^affab," (4. SRof.

33, s. Qof. 5, n), maren fiblid). Sctbft bie ^äb*
lung ober Numerierung bcr SBocbentage mar
nicht fehj gcuräud)lidi: fie fommt im 91. T. nur

in bcr Slbjiclung auf ben 7. Tag, al« ben Sab-
batt) (1. mol 1. 2. TOof. 16, 5 . 21 ff. u. a.i oor;

man pflegte lieber nad) 3Ronat«tagcn, al« nad)

Wochentagen *u batieren. ©« hängt bie« bamit

äufammen, bnß tro»> bcr in gotte*bienftlicben unb

ceremoniellen ^Inorbmingcn (mic aud) in gc'Mr.rt't

Iid)cn Angaben) überau« häufigen SBcmcffung einer

l

beftimmten 3citbauer nad) fieben Tagen, borf) bie

s&od)e al£ (£int)eit nur oer^ältni^mäßig feiten

alä Zeitmaß gebraucht mürbe, ffußer in einigen

oeretnjelten ^äQen (1. 9)cof. 29, n f. 3. Stof.

12, ». Tan. 10, » f.) geidjieb^t e* nur bei ber

93cftimmung be« 7 Soeben nad) ©eginn ber Srnte

ju feiernben ^fingftfefte«, meldje« barum ben

Wanten SBodjenfcft führte (Ogl. 2. 9Rof. 34, n.

4. OToi. 28, M . 5. Koj. 16, . f. ,«. 2. Sbr. 8, u
u. b. 91. ^Jfingftcn). 9lucb im fpäteren Quben*

tum unb fo aud) im W. T., mo bie ®od)e nad)

iübifd)-aramäifd)ent Spradjgebraud) (ogl. aud)

fd)on 3. 9Rof. 23, i») sabbaton ober im «ßlur.

gabbata b^ißt, bleibt e« bei ber bloßen 3öblung

ober Wumerierung ber 9Bod)entage (SKattb- 28, %.

•äJcarf. 16, ,. „. Suf. 24, i. 3of). 20, ,. «pftlg.

20, 7. 1. Jtor. 16, ,). Wur ber Freitag erhielt

atö SBorfabbatb ober SRüfttag (f. b. «.) feinen

befonberen Warnen. — Tic 7tögige SJJocbe ift

au« bcr burd) ben SWonbroednel an bie §anb
gegebenen Siicrteilung be« Wonbmonat« rat»

I ftanben unb fonntc fo bei ocrfd)iebcucn Söllern,

: ofjnc ^Ib^öngigfcit be« einen oon bem anberen,

in ©ebraud) rommen. Tarau« erflört e? ftrf»,

baß mir fie öl« unoüdjfige« ^nftitut ,5. 53. bei

ben Gbincfen unb bei ben Peruanern annreffen.

3u ben femiti)d)en unb ben meiften abenblän-

bifeben Sölfern ift fie aber, teilroeiie erft in per»

bältni«mäßig fpäter ^eit, unmittelbar ober mit-

telbar au« 9Jabt)lonien gefommen. Tic ^Igoptcr

unb bie ©riechen teilten urfprünglid) ben Sttonat

in 3 zehntägige SHodjen, unb bie Wömcr hatten

eine 8tägige 9J3od)C. 93ci ben «abtjlonicrn ba-

gegen hatte jene natürliche SJierteitung be« Wo-
nat« an ber fchon au« bem oorfemitifd)en ©abp'
loni«ntu« ftammenben unb oon .t>aufe au« in ber

3ahl ber platteten begrünbeten ^»eiligleit ber

Siebenjaf)l eine befonbere Sttiv.c: unb fo fam

aud) bei ihnen unb ben ftffprcrn bic Sitte auf

bie einzelnen 9J?od)entagc nad) ben planetarifrben

©ottheiten ^u benennen. (5« gefd)ah bie« aber

geraume :\ca mit nod) fdjmanfenber Weihenfolge

biejer ©ottheiten: neben ber älteren: Sin CJHonb),

Sama« (Sonne), Webo (2Herfur), 3ftar (»enu«),

9lbar (Saturn 1, Wergal (9Rar«) unb 93el-9)cerobach

(Jupiter), fommen anbere oor, barunter auch bic

fpäter in allgemeineren ©ebraud) gefommene:

Sonne, TOonb, War«, Werfur, 3upiter, «cnu« unb

Saturn. — Tic Hebräer nun müffen bie 7tägige

91^od)e fchon bei ihrer 9lu«manberung au« 93abq-

lonien (f. Ur Ga«bim) mitgenommen haben,

unb *mar mahrfcheinlid) beoor bie iBenennung

bcr 98od)cntage nach oen "^lanetengöttcrn auf«

gefommen mar (f. Sabbath Wr. 1). Ta«felbe
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wirb aud) für bic Wramäer nnfluuebmen fein

i'l. 9Rof. 29, «). Sei biefen aber fanb nad>-

mal* ouef) jene baböloniidj-affnrifcbe Senennung
ber Sod)entage (Jingang, unb jmar in ber iHcifjen-

folge ber Slanctcngottbciten, weldje Saturn bic

le&te Stelle anwies. Xcnn nid?t nur waren
biete 7 ©dttcr ben aramäifrbeti Wanbäern be-

fannt, fonbern bei ben ^arraniieben 3 flbicrn

maren aud) bie Socbeutagc benjelben in ber

Wcibenfolge Sonne, SWonb, 9)iar*
f Sterfur, Ju-

piter, Senn* unb Saturn gemeibt. Sei ben

djriftlidien 91ramäern finbet fid) bagegeu nur bie

biblifd)C ^öejeiffjnung^rücifc ber Socbentagc. Turd)
bie in Seft- unb Worbarabien angefiebcltcn $uben
fam jiemlid) fpät, aber nod) üor OTubammeb bie

7tägige Sod)C mit ben Wanten 'artibo für Frei-

tag (f. SRüfttag) unb sabtu für ben Sabbatb
aud) 311 ben «rabern. 3u ben ©riedjen unb
iHömcrit aber Tarn fic teil* burrf) bie ^ttben,

teil« bind) bie beibmidjen Slramäer, oon Weidjen

in*befonberc bie in itjren Anfangen (Saturn*-

tag!) fett ber erften .«aifer^eit nad)Wci*bare Se-

nennunfl ber Sodumtagc nad) ben planctartfdjen

O*ottr>citcn entfernt würbe. Xttrd) bie 9?ömer

würbe Meie, uiefleirbt aud) bie 7tägige Sodjc
ielbft, nid)t nur an bie gafltid)cn, fonbern aud)

an bie germanifdien Sflltcr übermittelt, weldje

jebod) in ben Benennungen ^toistag (Ticn*tagt,

Soban*tag (TOittwod)), ifio^tag unb grcia*tag

bie römifeben ©atternamen mit benen ber ent-

iprcdjenbcn beutfdjen ©ötter pertaufd)tcn. da-
gegen boben bie flnoifd)en Sölfcr bic 7tägigc

Sodje erft mit ityrer ßbriftianiftcrung erbaltcu,

»e*balD bei ibnen aud) bie biblifdjc Numerierung
ber Sod)entage übltd) blieb. Sgl. über alle*

bie* Sdjrabcr in ben Stub. u. Ärit. 1874,

S. 343 ff. u. KAT.*, S. 18
ff.
- £ie Soeben

in Tan. 9, u-n finb 3abn»ocf)cn ober 3afjr*

fiebentc (ugl. 3. SRof. 25, » u. b. «. Sab bat b*
jabr Nr. 4).

Sob,lflfrüd)c, f. «Räubern, Salbe u. Spece-

rcien.

Solf (Canis lupus; bebr. ze'öb). Der nod)

beute in Saläftina in allen teilen be* ünnbe*

oereinjelt ober paarweife bann unb wann att^u-

treffenbe Solf war früher wol)l nod) bäufiger unb

erfdjeint aud) in ber Sibcl al* ber £>auptfciub

ber Sd)afberben (Sir. 13, »1. SWattl). 10, 1«. £uf.

10, 3. 3ob- 10, »), we*balb ba* fricbliebc 3u-

iammenicin oou Solf unb £amm ben in ber

meifianifdjen 3cit wieberfehrenben oötligcn ^rieben

in ber Sd)öpfung ocranid)aulid)t (^ei- 11, «.65,«).

Seil ber Solf bei Sag rubig im Scrftcrf 311

liegen pflegt unb fid) erft am 9tbenb aufinadjt,

um in gefräßiger (Bier Scutc p fudjen, finb „bie

Sdlfc am flbenb" (mörtlidj: „?(bcnbwölfe") ein

beionber* be,$ctd}nenbe* Silb l)abiftd)tigcr, räu-

beriidjer Siebter (3eob- 3, s) ober aud) ber un-

|
geftüm auf ibr Siel lo^ftürjenbcn Sd)lad)rrof|e

Iber Cbalbäer (&ab. 1, *): aud) „ba- *?olf au*

|

ber Süüfte" (^er. 5, .) ift ein paffenber flui*

brud, ba in Salflfiina, wie überbaupt im Sübcn,
mebr Steppen unb S&lbnifie, ab5 Kälber bem

j

Solf al-s 9lufcntbalt*orte bienen. 2t?ic ein Wi-
bianitenürft ben Kamen „SJolf" fübrte r«id)t.

7, »s: Scb), fo wirb ber fricgcriidjc, raubluftige

Stamm Seniamtu ein reifjenber Äwlf genannt

(1. Wof. 49, «: ogl. ?Wid)t. 20, u. » u. b. «.

Senjamin). Sonft ift ber SSolf Silb Mut-
bürftiger unb raubluftiger durften O'pcf. 22, » 7 .

3cpb- 3, j), falfdjer *Bropbeten unb Sebrer (Wattb-

7, 15. 9lpftlg. 20, n ) unb offener ^einbe unb
Serfolgcr ber ÖJenteinbe ÖJotted (Wattl). 10, , 9 .

2uf. 10, 3. 30b. 10, i»). Ter SHolf bot in füb-

lidjercn ÜÜnbcrn einen fur,5baarigercn unb räu-

beren Selj, beffen gclbgraue Färbung, wie bei

mhi, im Sommer mebr in ba? JHötlidje, im

|

hinter aber nid)t, wie bei un*, in? ©clblicbe,

fonbern in* Sd)Wär^lid)e fpielt; eine artlidje

Scrfdjiebcnbeit wirb baburrb natürlid) nidjt be-

!

grünbet.

|

SBolfrn- unb ^eucrfäule. 9?adi ber bibliid)cn

i

Gr,jdblung gab (Bott in ber mofaifdjen 3eit feine

i
perfönlid)c (Gegenwart in ber iHcgel burd) feine

' Grfdjcinung in einer 3»olf« (2. äliof 16, .0. 34, 5 .

4. Wo). 11, is) ober im ftener (2. 9Kof. 3, , ff.;

ogl. and) 1. SÜcoj. 15, 17) ober — unb bie* ift

ba* ©ewöbnliebftc — in ber ^olfc unb im ^euex

finuenfanig funb. Tabci bient bie s£!olfe ba^u

bie ^>crrliri)feit be* unnal)baren unb uufdjaubaren

."peiligeu 311 ocrbüUeu (ogl. ^f. 97, 2. .£iob 36, M ),

wäbrenb ba* fteuer bie»elbt al* eine für bie un-

reine Strcatur unb in-5be}oubere ben unberufen

Kabcnben oer^ebrenbe barftcflt. 2?a* Urbilb biefer

©otteserfebeinungeu ift bie auf beut Sinai. Sott

einer birbten, bunfeln Setterwolfe umbüllt fommt
^ebooa im ^eucr auf bcnfclben fycvab, um mit
vJWofc* unb bem Solfc ^xael jit reben, unb

wäbrenb feine £err(ifbfeit, an.jufcben wie ein

oer^ebrenbe* Reim, bauernb auf ber Spitfe be*

Serge* wobnt, bleibt ber Scrg oon ber Solfc

bebedt *2. Wof. 19, ». 1«. ,«. 24, ia _,». 5. ^of.

4, „. 5, „). (Jng fd)lic&t fid) an biefe* Urbilb

bie finnenfällige Xarftetlung ber baucruben ©e-

genwart 3cbooa'* inmitten feine* Solfe* wäb*
renb ber Süftenwanberung an, oon weldjer bie

in ber fogen. ©runbfdjrift be* ^entateud)* oer-

^cirf)ttcte Überlieferung bcridjtet: bie Solfc bebedt

bie oon ber §errltd)feit ^ebooa'* erfüllte Stift*-

bütte, unb tu ber 9Jad)t leudjtet fic in fyeüem

^euerglatt^ ;
il)r ruljigc* Scrblciben über ber ftütte

weift ba* Solf an gelagert $u bleiben, ibre ©rbe-

bung gibt ba* 3cid)cn jum «ufbrud), unb iljrc

«icberfenfung jeigt ben neueti Cagerplafc au;

wäbrenb be* 3»öc^ a&er befinbet fie fid) über ben

3*racliten, al* fid)tbarc* Unterpfanb be* gdtt-

113*
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lieben Sdmtie* (2. SKof. 40, 4. 9)cof.

9, js-m. 10, f.
mi. Weift ift oon biejer ©olfe

fo gefprod)en, alö fei bicfclbe wäbrcnb be* ganzen

©üftenauge* fort unb fort für aürt SBolf fid)tbar

getoefen; aber 4. 9Uof. 16, 4* [17, -j ift oorauäge*

fcfct, baß fie nur in auücrorbcntlidwn fällen $u

jcfjcn n>or. Tiefe Überlieferung tjat ^«rfaia oor

?lugcn, wenn er 3ei- 4, 6 f. bie jd)üßcnbe unb fdjir»

menbe ©uabengegemoart ^erjooa'ä in oct ©otte**

ftabl ber Sollenbung^eit burd) eine ben «erg

3ion bebedenbc jHaud)roolfc, bie in ber ^2ad>t al$

gcuerglaitj erfdjeint, oeranfdiaulid)t: ebenfo fußt

auf if)r (ogl. bcf. 4. 9J?of. 10, «) bie Sluäfage

über bie ©olfe unb ba$ fteucr in 10."), 3»;

unb nidjt niinber (ogl. bcf. 2. Wo\. 40, j* f.) bie

$arftclluug, wie beim Grindig ^el)ODü'^ in ben

falomontfcrjen Icmpcl bie feine .üerrlidjfeit in fid)

bergenbe Wolle biejen erfüllte (1. Mim. 8, ,* f.
|

2. Gl)r. ö, 13 f.); ei ift bic-3 bie einige berartige
'

finncnfällige (Srffbeinung ^e^ooa 'ä, weldje bie i

SBibel au* fcer nad)mofaijd)cn $eit beiid)tct; nur

in propl)ctijri)cn ^ifionen (3cf. 0, 4. $ci. 10, 3 f.)

tommt nodj analoge* cor. — 9?eben jener Söor*

ftcllung oon ber über ber Stifteljütte lagernden

©olfe finben wir nun, fidjer wenigften* in einer

Stelle (3. 9Jioj. 1<>, i), oudj bie, bau 3ct)ooa in

bie Wolle gefnlUt auf bem Qmabcnftubl im Silier'

bciligftcn ,^u erfdjeinen pflegte (ogl. 3. 248 a\

unb in mehreren Stellen (2. Wo). 33, » f. 4. 9Roj.

12, 5 . io. 5. Vlo). 31, 15 : ogl. aud) ^i. 99, ,)

bie ätjnlidje, baß er zuweilen in bie Wolfen*
faule geln'itlt im Gingang ber Stiftsbütte er»

fdjienen fei, um mit ÜRoic* *u reben. ^tmiiit man
aud) mit JWecfit an, baß bie (enteren Stellen nietjt

au* ber Wrunbfdjrift ber !öb. Wofe's ftanimeu,

fo idietnt bodj rocnigftcu*' in 2. Wo'). 33, » f. u.

4. Wo\. 12, ö. io ebenfalls jene SJorftcliung Don

ber über ber 3tift*büüc lagernben Wolle oor*

au*gcictit ,$u fein, ba oon einem Jpcrabfomntcu
ber ©olfenfäule unb 4. 9Jiof. 12, iu von einem

©eirfjcit ber Wolle von ber £>üttc gefprodjen wirb.

— V>on ber ©olfcnjäule ift aber aud) fd)ou oor

ber Erbauung ber Stiftelbütte unb obne alle $3c*

^iebung auf fic bie Webe. %n itjr aicfjt ^efjooa

oor bent $olte I)er, um ei ben regten ©eg p
führen, unb in ber 9Jad)t wirb fic jur bem $olfc

leud)tcnben fteucriäule i2. 9Jcoi. 13, n f. 14, 19 f.

»«. 4. 3Wof. 14, 14. 5. Wo). 1, n; ogl. %). 78, u.

9tcb. 9, u u. i»i; einmal (2. Wo). 14, f. ««) tritt

fie aud) hinter bie ^rracliteu, um biefe gegen

bie fic ücrfolgenbcn ^Ignpter fd)fl(icn. So toirb

3ef)ooa iu ber Wolfen- unb ftcucnaule ber 3"g*
füb.rer unb ^ugbeidiltcBer (ogl. ^ef. 52, n). (f$

ift bie fogen. jc^ooiftiid)e Überlieferung, in locldjer

mir biefer SSorftellung begegnen, unb iuabrid)ein»

lid) mürbe nad) if>r feit ber Grbauung ber Stiftd-

fjütte bie ©Olfen* unb ftcncrfäule, mä^renb ba^

58olf gelagert mar, für gcroöliulid) aU in ber

©ottf-jjoolmung befinblid) gebadjt (ogl. Wo].

31, 15). 3cbc,, faû 0Der l'cfl
l ^'cr c 'ne anberc

^orftellung oon ber finncnfäUigeu TarftcllimA

ber leitenben unb fdmticnbcn perfünlid)en ®egen*

wart ^c^ooa'i$ mäbrenb ber ©anberung oon

einem i'agcrplafy anbern oor: an bie Stelle

ber über bem v^oIf mitiietjenben ©olfe ift Dir

oor ilmi t>er^icf)enbc ©olfcniäule getreten. 6?

erinnert biefe ^orftellung an bie nod) beute bei

ben £)anbcld' unb sJ3i(gerfarawanen übliche Sitte,

bei uädrtlicber ©anberung burd) bie ©üfte ben

einjcltten 8ügen i.'curi)ten an ber Spifce langer

Stangen oorantragen unb mittels berfclbcn aud}

jebem 3"g im ooraud feinen i'agerpla^ bc^eiebnen

311 laffen (ogl. ©. 1301a). ttiie bem ?Utcrtum be-

liebtet (Surtiud üon ber Sitte ber ^erfer, bem

.^cere auf feinem "äKarfd) baä auf filbernem biliar

brennenbe bfiügc Scuer oorantragen $u laffen,

unb oon Slleranbcr b. ®r., baß er bem jfcccre

bai Reichen jum Slufbrud) ftatt mit ber trompete

mittels einer über bem .pauptjclt aufgerichteten

langen Stange, an roeld)cr nad)t$ ein Breuer

brannte, unb am lag dtaud) aufftieg, l>obe geben

laffen. Waturaliftiidje ©unbererflärer baben biete

Analogien benu^t, um aud) au# ber SBoITen«

unb Jveuerfäulc eine ben ^^raeliten an einer

langen Stange ooranSgctragcne Oreucrpfanne ,yi

mad)cn, bie am iag burd) it)ren Staud) unb bei

9iacl)t burd) it)ren 5c"fiid)cin ali öegreeiier

unb Signal gebient babc. 5^abci gel)t aber ber

eigcntlidje item ber $>orftcUung gan^ oerloren

Wet)x innere SJerioaubtfdjaft mit ber biblifdien

Überlieferung bat bie fdjon oon (Siemen* oon

Sllejranbricn oerglidjenc Sage oon bem freuer,

mcld)cd bem irafijbul, al«: er oon $bO(e au?

gegen bie 30 ^qrannen flog, in ber Üiartit aU
^ül)"'" oocan^og, ober bie oon ber am Gimmel
brennenben ^adcl, meldje bie flotte be^ Jtorin-

tl)crä iimoleou mäl)rcnb ber 9Zad)t nad) Italien

leitete (Diod. Sic. XVI, »Ifii. Ter Äcrn bei

btblii'djen iöorftellung oon ber Wolfen» unb fteuc:

fäule aber, baß nämlid) 3 e^00a iclbft ober ber

Gngel ^etjooa'd (ogl. 2. 9Jcof. 14, i«, aud) 2. Woi
3, 2 ) ^t^rael burd) bie SBüfte geleitet unb mä^rent

ber UBanbcrung behütet babe, roirb getroffen, wenn

ber «erf. bed »ud>e5 ber ©ei$t)eit (10, .7) bie

©cii<l)eit (Hottet, unb roenn $l)ilo ben göttlichen

l*ogo$ in ber ©olfen- unb fteuerfäulc erfennt.

»orffln, ©ortfdjaufrl. f. «derbau 9er. 7.

©lidjrr bejeid)net in ber !Öibel ieben an$ einem

Darler)en gezogenen 3in3 ober fonftigen QJeroinn.

ntcrjt bloß ben übermäßigen (ogl. SRattb- 2">, tr

Üuf. 19, n ), rocsljalb au^ ber (Gläubiger obnf

Übeln 9icbenfinn „©udjerer" genannt wirb (i.'uf.

7, 4i f.). Xa aber ba£ 3i nfcnnet)men oon bem

$olfvgcnoffcu überljaupt unterfagt ift (f. b.

Sdjulb- unb ^fanbroefen u. ogl. nodi üuf.

i'y, »«), io l)cftct fid) an ben ?lu-3brud faft immer

idjon ein übler Sinn.
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©ürmer. Ter bem bcutidien ,,©urm" eut-

fpredjcnbe bebr. 9lu*brud töla', töle'ah, tölä'ath

umfaßt neben ben eigentlichen ©ürmern aud)

iRaupen, SDioben, an pflanzen berumfrieebenbe

^nfeften u. bgl., rote ba* entfprechenbe griech.

©ort skölex auch Don Sd)mettcrling*raupcn

i,V B. Don 9rriftotele*>, unb rote unfer beutfdjc*

©ürmer Polf*tümlicb in gleid) umfaffenbem Sinne

gebraucht roirb. So finb bie ©ürmer, roclcbe

ben Srtrag be* ©einftod* Dernichten (5. Wof.

28, «•), unb bir, welche bie ^Htrtnudftaubc Dcr-

berben \%on. 4, 7), am roahrfcbeinlicbften Staupen

(f. ©ein Kr. 2 u. Äürbi*); bie in Dcrbcrbenbem

Wanna entftebenben (2. Wo). IG, t0\ finb Waben,
otelleicbt aud) SJarDen ber Wannafchtlbläufe

(f. Wanna), unb in*befonbere rourbc bie dar-

mefinfdjilblau* fdjlecbtroeg „©ttrnt" genannt

(f. ßarmeiin). ©tigeren Sinne* ift ba* bebr.

©ort rimmab, ba* ber ©runbbebeutung (= 3«»
fefcte*, Verfaulte*) gemäf; nur Don ben in fau-

tenben ^flanzenftoffen (2. Wof. 16, «), in ©e-

fchroüren ($iob 7, 5) unb in Derroefcnben Seichen

1.
V>iob 17, u. 21, M. 24, ». $ef. 14, n, wo
Rüther unrichtig „Wottcn" überfein) entfterjenben

Waben unb ©ürmern gebraucht roirb. &ür
leptere* ©ort fann überall aud) ba* umfaffenbere

tölä'ath unb ba* entfprechenbe gried). skölex

(Sir. 10, ,3 [,,]. 19, s . 1. Waff. 2, ftefjen

•ogl. 2. Wo). 16, 10 mit V. «. Sei. 14, ti. 66, M),

nid)t aber umgcfet)rt. 911* Bezeichnung be* ©lenben

unb Verachteten roerben beibe 9lu*brüde bilblid)

gebraucht (.piob 25, «), wenn auch tölä'ath ge-

bräuchlicher "ift ($f. 22,7. 3ej. 41, m). Von ben

ben i'eidmam Der^ehrcnben ©ürmern ift bie bilb-

lidje Verwenbung be* ©urm* jitr Bezeichnung

ber fröllenqual entlehnt f^ei. 66, 24. 3btf)- lß, n.

Sir. 7, i». Wart. 9, 44. 4«. m). — Wit „GJewürm"

hat V!utt)cr ba* alle Heineren, am Bobcn friedjenben

Raubtiere bezeidjnenbc ©ort re"mes (f. Jierc),

einigemale (3.Wo)\ö,i. 22, 5) auch ba* noch aUge-

meinere schüre? (= ©cwimmel) überfefct. 3n
Wich. 7, ,7 ift „erbenrriecher*' i^utf).: „©ewürm
auf (frben") bidjtcrtfcbeBezcichnung ber Schlangen;

über .v>iob 4, 1» u. $ef. 51, « ogl. b. 91. Wotte.
Jie „©ürmer" (gried). herpeton = Striecbtieri,

welche ©ei*b. H# »• <d* ©egenftanb ber Ver-

ehrung leiten* ber 9lgnpter genannt finb, finb

luahricheinlid) .ttrofobile unb Schlangen (Dgl.

15, is
f. u. &ef. 8, 10): bie „böfen ©firmer"

aber, mit welchen bie 9"(gt)ptcr nach ©ei*h. 16,

1

geftraft rourben, finb nad) beut (kriech, überhaupt

fchäbliche unb gefäbrlid)e Jicre (ogl. V. roobei

mit an bie im 2. Bud) Woic nid)t ermähnten

Sdüangen i©ei*f). 17, ») gebadu iein fann. —
9luf ^>oljtüürmer ift Bar. 6, i» [m] hiugebcutet:

in ber Sept. finb fie auch Spr. 12, 4 (wo Luther

richtiger überlebt) u. 25, ,„ u. in ber Vulg.

2. Sam. 23, 8 erroähnt. 9luf ben 9lltar f oll nad)

bem Jalmub fein murmfttd)ige* .polj fommen.

unb c* roar ein OJefdjärt ber zum 9lltarbienft uidit

tauglichen v
4?ricfter folchc unDerroenbbaren Scheite

au*zufd)ciben. — Über bie ©urtnf ranf heit be*

9lntiochu* (fpipbanc* (2. Waff. 9, » ff.) unb $te*

robe* 9lgrippa'* I. (9lpftlg. 12, u) ogl. b. 91.

Äranf heiteu, 3. 876. ©ir Dcrrocifen bezüglich

bcrfelben namentlich nod) auf 5Kub. iicurfart,

Jie *Uarafiten be* Wenfdjen, 2. Hüft I, S. 176 ff.,

roo fonftatiert ift, baft nicht nur Tarmroäubc, fon-

bern auch bie Seibe*roanb am Wabel unb in ber

Sciftengegenb infolge be* 9lnbrängen* maffen*

hafter Spulroürmcr burd)brori)en roerben fann,

inbem 93inbegcroeb*entzünbungcn ©efdjroüre er-

zeugen, bie beim Aufbrechen ©ürmer entleeren

(bie fogen. ©urmab*ceffe). ©enn bezüglich bc3

Aerobe* 9Igrippa ^ofephu* (9lltert. XIX, 8, 1)

nur Don ^efttgcit i'eibfchmerzen rebet, bie ben

plöfclid) Grfranften bi* z« feinem nad) 5 Jagen

erfolgten Xobe ununterbrochen quälten, fo lü&t

fich bie* zroar >"it ber 9lngabe 9lpftlg. 12, »
unfehroer Dereinigen, ba ein oon ©ürmern Der«

anla&ter Tarmburchbrud) 93aud)fctlentzünbung

herDorrufcn fann unb feiten fpäter al* nad)

4 Jagen ben Job fjerbetfübrt. 9lber roahrfchein»

lieber ift boch, bafj bie Grroähnung ber ©urm-
franfheit in 9lpftlg. 12, n auf einer Übertragung

Don .{aerobe* b. (Mr. auf ^"obe* 9(grtppa be-

ruht; Don jenem berichtet auch 3°) cöl)u* in ber

Beschreibung feiner legten fchrcdlid)en Äranfheit

filtert. XVII, 6, 5 . ^üb. Hr. I, 33, 5) unter

anberem, baft in ben eitrigen ©efcbroüren feiner

Sdmmteilc ©ürmer entftanben. 9ln ben Sdjam-

teilen foü aud) bie ©urmfranfhrit begonnen

haben, an welcher ber ftaifer «aleriu* Waji-

ntinu* (311 n. (Jhr . ) ftarb. 9llle berartigen Jobe*-

föUc rourben im ganzen 9lltertum al* beionbere

göttliche Strafgerichte angesehen (ogl. ^erob.

IV, 805).

©ürje (Don ©urz, b. i. Äraut, pflanze,

©urzelj heißen roohlriechenbe v
$flanzcnftoffc unb

ben ©ohlgcfchmad ber Spciicn erhöhenbe ^flan-

Zcnzuttjaten (ogl. „öeroürze";. l'uthcr gibt bamit

geroöhnlid) ba* Ijcbr. besem ober bösem, ba*

gried). aröuia roieber (j. b. 91. Balfam». Über

1. Wof. 37,« u. 43,n f. b. 91. Jragafanth.
3n 1. Wof. 24, 43 erflärt i?utbcr ba* ©ort
burdj „tßftliche Früchte"; boch Ijat er fclbft ba*

cntipredienbe tytbr. ©ort migdanöth tu 2. (Ihr.

21, s. 32, 23 11. ©*r. 1, « rid)tiger burd) „St lein-

obien" überfc^t. Sonft ogl. bie 9lrtt. Salbe u.

Spcccreien.

©üftrn im eigentlichen Döllen Sinne be*

©orte* hat ^aläftina nid)t aufzuroeifen. (5* ift

für bie Verhältniifc be* heiligen üanbc* d)araftc-

riftifd), baft ba* gcbräuchlidifte hebräifche ©ort

für „©üfte", midbr.r, eigentltd) „Jrift" bebeutet,

gebilbet roie bicie* Don einem 3 c^n,ort ®-

oon „treiben". Xenn bie meifteit „roüften"
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Srrcrfcn beS b üanbeS hüben in alter 3eit, wie

nod) beute, roenigftenS teiliuetfe als ©cibclanb

für Stleinüiclibcrben auSgcnufet werben Wunen

(). bei. 2. Gtjr. 26, u>. ^et. 9, io [9]. 3°el 1, ,s')

unb ba&en beSbalb eine, wenn aud) numciiicb

geringe, nomabifdje 93eoölferung gehabt

65, i»>. Midbär ftebt baljer teils im (Megetn'afy

$um Multurlanb, 3. 53. bem Qtarteulanb (%c'\.

32, - baber beißt „SBüfte OJibcon" ein mit

dornen unb $>ifteln befcßtcS Jcrraiu, f. b. 91.

GJibeou — , teils im ©egeufaß jur eigentlichen

3i<üfte. $a*fclbe gilt Don bem ©orte 'arabah

(üon £utl)er nur feiten mit „©üfte" überfe&t,

9lm. 6, 1«. %{v. 5, «. 17, «; gen>dt)nlid) mit „?felb,

©cfilbe, 93lachfelb, blarfjcS ftelb"), bem am beften

imfer „Steppe" entfpridjt, baher gcbraudjt im
Unteiidbteb unb ©cgeniaß jur fruchtbaren gbene

Saron (3ej. 33, »), ober ben Jyrucbtgarten über»

baupt (3ei. 51, 3). $aS SÖort bient (m. b. 9lr*

tifet: ha-'arabah) jjur ftebenben 93eaeid)nung ber

tiefen $f>alipalte, bereu SRittelpunrt baS %otc

SJicer ift, unb jroar als 9iame foroobl beS jüblid}

öom loten 9Weere gelegenen leilcS (5 Mol
2, »), ber nod) beute Wadi el-'Araba beißt, als

tuSbefonbere be* 3t,rb«>ntbaleS (beute el-Glu»r,

f. b. 91. 3«>»" oa ") awifdjen (Sanaan unb ötleab

(,*, 33. 3<>i. 12, 1 ff. 18, 2. Sam. 2, ». 4, 7.

2. Äön. 25, «. £ei. 47, «.). deshalb heißt ber

in bie Süboftcrfe beS Joteu SMeereS cinmünbenbe
©renjbad) jjioifdjcti SWoab unb (Sbom (bei ber

M9JBüfte (£bom" 2. Äön. 3, ») nachal ba-'arabah

(,,93ad) in ber ©fiftc") 9lm. 6, ,« lögt. 3cf. 15, t :

,,93ad) ber $eibe"; iiutfjer: „©eibcnbadi"). unb
baS lote SJtecr felbft „baS Wecr ber 9lrabah"

(5. 9Äof. 4, «9. 3of. 3, ,o. 2. »dn. 14, ». Sad).

14, 101. einzelne leite beS 3orbantbalc^ mürben
f bann inSbefonbcre mit biefem Dfamen belegt. 3o

biefj bie Umgebung oon 0 er'*0
TArb6t Jerechö

„931ad>fclb ju 3ericbo" (2. Jtön. 25, 5 ), „{velb

bei 3 " <3er. 39, 5. 52, „QJefilbc 3." (3oj.

4, i>. 5, ,.,), aud) „3Jlad)fclb in ber Stfüftc"

(2. Sam. 15, ?». 17, i«). ftiefelbe (Uegenb ift

cS, welche ättattb. 3, 1 als „9j&üfte beS jübifeben

fianbeS" be^eidmet ift (»gl. Warf. 1, «), moielbft

^oljanneS taufte. $»ie gegcnüberlifgenbeu Strerfen

beS linfcn ^orbanuferS nörblid) Dom ioten 3)iecre

finb bie „©cfilbe «KoabS" (4. «ioj. 22, 1. ^oi.

13, «), ober „OJefilbe ber SWoabitcr" (4. Wof.
2t>, 3. 5. Woi. 34, 1. n 11. ö.); beren füblidjfter

Jcil aber, baS r)eutigc Gbör el-Bclka, beißt im

91. X. jesebimon („Stufte, Cinöbc"; 4. «iof.

21, ,u. 23, h), bort lag 93etl) 3efimotb (f. b. 91.)

— 3>cr auSgebcbnteftc müftc Stridj ßauaan?

tuar aber bie „©üfte 3u^a "> injonberfjeit als

ber Sd)aupla(i ber $uflenb» un0 gcrfolgungS-

gefd)id)te ^aoiU befannt (1. Sam. Mi, «i

17, «5. f.
23 f.), in altd)riftlt(ber 3C ' 1 0pr

9lufentbaltSort jablreid)er 9lnadjoreten »f. ZDP\'.

III, 1 ff. 234 ff.). _ Sie ift bereits S. 8T)8 gc-

fdjilbert roorben. Über einzelne ietle berielben

f. b. 91rtt. SBet
t)

91»en, Sngebi, ^eruel.
SJlaon, Sipb, iefoa. — 9lu«gebebntc lüften

grenjen im Säbcn unb Cften an ^Jaläftina. §m
Süben bie SHüftc bcS pcträifdjen ärabieu,
ber Sinai'Jpalbinfel. Sie Ijeifet im 91. i. im

Unterfdjicb oom Stulturlanbc beS filblidjcn 3"ba

fdjlcdnroeg „bie Süfte" (1. SKoj. 14, «. 17,

2. 9)Iof. 3, j. 1«. 5. 9Hof. 1, si. 11, t4. 3ei. 1«, 1).

lurd) fie rjatte SKofeS einft baS SJolf ^Srael

au8 bem üanbe ber ftnedjtfdiaft inS t'anb ber

SJerfyeißung geführt. 3" Grinuerung an bieie

grunbleglidje ©otteStb^at mirb ibjer oft gebadjt

als ber Stätte göttlicber (Siiabcnerroetiung (5. SRof.

32, 10. |)of. 13, 5. 9lm. 2, 10): aber aud) als beS

Ortes, ba ftSrael rroß ber Grfabrung göttlidjcr

ÖJnabc fdjnöben llngeb,orfam beroieS (4>ej. 20, 13),

unb feit ber mofaifdien CSrlöfungSjcit gilt baber

Xidjtern unb *propl)eten bie Stufte als „Gmblem
ber 3?urdjgangSftättc öon ber ffned)tfd>aft jur

3reib,eit, üon UJiebrigfcit jur ^>errlid)fcit" (3ef.

40, ». $>of. 1, 18. «ßf. 68, 5). Xeile biefer großen

©uftc finb bie 9Mfte ÄabeS (3. 818b), "JSaran

(f. b. 91.), Sin (S. 899), Sinai, Sur, #111

<i. b. 91rtt.); fonft ögl. bie 9lrtt. Arabien »r. 2,

93ad), 93erfcba, Sagerftätten. —3m Cften

bes ^eiligen SanbcS liegt enblid) bie fprijd)'

arabifebe ©üfte. Sie ift ^>ef. 20, »4 gemeint

unter ber „Stifte ber «ölrer", b. b- ber an öiele

Völler gren^enben unb biefen gebörenben. 5)urdi

fie (genauer: an ib^rem nörb(i(ben JRanbe bin)

führte ber $!eg oon (Sanaan nad) SRefopotamien.

ber Söeg, ben 91ffurS unb 93abelS fytexe nahmen,

unb roelcfcen baS 93olf tyracl in bie ÖJefangen-

fdjaft roanbern mußte, auf toeldjem eS aber aud»

üon ®ott roieber heimgeführt werben foOte, roic

er bie 93ätcr auS 9(göptcn burd) bie SBüfte ba«e

nad) (Sanaan roanbern (äffen (3<f- -*0 ff-)- ®n

leil ber fnrifdj'Orabtfdjen SBüfte war bie SBüfte

«cbemoth (f. b. 91.). - 3ef- 21, 1 heißt »abel

bie „WeereStoüfte", ein fnmbolifdjcr 92amc, ber

au bie $:hatfad)c anfnüpft, baß baS babulontfdje

Xieflanb ^u Reiten bon bem SSaffer ber bie

Tämmc burdjbredjcnbcn fluten beS guphrat roeit

unb breit überfebroemmt rourbe. Sei(fd)riftlid)

heißt baher 93abt)lonien gerabeju mat tihamüw,

baS „9)ieereSlanb", ber 5rönig t>on 3)abel sar

tihamtiw, ber „Äonig beS TOeereS". M.

9j>iuibcrbaum
f i. irürbis.
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X.

XntUtjifuo 2. HJaff. 11, 30. sj. 12,i [11, »/]) nonte bcS 3CU *> tocldjein bcr Tempel in Santa«
iwar ber tf. Wonat be* mit bem .fterbftmonat ricn Don ?lntiodiud gpipbane* geroeiljt rourbe,

TioS begtnnenbcn 3nbre* im Äalenbcr bcr fei ftellenioS fleioefcit; jo fjicß ber ald Stammes*
Wacebonicr unb ber Selcuciben, entiprcdienb bem gottbeit ber vereinten ©rieben auf bem $an-
jübifdieit Mfan (f. Monate), ben frfjon 3*>ffPbu* Ijcllenion in flgina öcrehjtc $tu* (f. Jupiter).
(Altert. I, 3, j. III, 10, ». 3üb. tfr. V, 3, i) iljm

glcidn'efct. Sutbcr b,at ih,n roefentlidj ^trcffenD :

^T«, f. «ba*Dcru$, gftljer, Werfer 9ir. 3 u.

„flprir genannt. ,
^erfcpoliS.

Jenioö (2. matt. 6, t),
f. Jupiter, flbrocicbenb

berietet Sofeptyi* (Altert. XII, 5, B ), bcr $ci-

2).

Wo|> (bebr. 'ezöb
t gried). h>9söpo8). Ter

f)'\op „ber au* ber »anb rofid)ft** ftebt 1. ftöit.

4, sa [5, is] ber fiibanonceber gegenüber als $3e»

^eidjnung ber unterften ©renje be$ ©croädiS«

reid)e$, au« roeldjent Salomo'« SprudjroetSbcit

ibre $ergleid)ungen entnabm. Sin $üjd)et baoon

biente als $iniel um bie Übcricbroetlen unb ^foften

ber Käufer mit bem $(ut be£ ikffablammcS flu

beftreidjen (2. 9ttof. 12, »»). 3n SJerbinbung mit

debernbolj unb carmefinfarbener SBoHc bilbet er

ferner ben bei bcr Steinigung oon ausfäfyigen

9Renfd)cn unb Käufern gebrausten Sprengroebel

(3. 3Jlo\. U, «. •. <• ff.), wie ein foldjcr nacb

fpäterer Überlieferung aud) fdjon oon 'SQRofeS bei

bcr Sprengung beS $unbe3opferblut3 gebraudjt

toorben fein foll ($ebr. 9, i»); in ^erbinbung

mit beniclben Stoffen mürbe f)\op mit bcr Sunb«

opferfub ju Mfdje Derbrannt, um baS Saugen«

toaffer $ur Reinigung Don SJcicbeuunreinbeit l)cr«

guftcUen (4. 9Hof. 19, «), unb aud) beim ©ebraud)

biefeS ©afferS biente er als Sprengroebel (4 OTof.

19, m). 9Rit SBejug auf biefe ReinigungScerc-

monien ift er $f. 51, » bilblidjer Söcije als roirf«

fameS Reinigungsmittel oon Sünbenunreiubeit

genannt, ßnblid) rourbe nad) ^ob. 19, » ber mit

Sifig gefüllte Scbroamm, mit roeldjem bcr Turft

beS ©efreujigten geftiflt rourbe, um einen ?)fop

gelegt unb if)m fo $um 2»unbe bingebalten. —
mv fügen nod) bei, baß nad) ^ofcpbuS (3üb. Är.

VI, 3, «) ein jübiidjeS Torf jenjeits bes 3°fbanS
Ücthezob, b. if! $)fopbauicn r)ieg. Ter jur Fa-
milie ber t'ippenblüteupflanAcn gebörige ?)jop ift

ein frraudjartigeS Äraut mit fdjmalen, gewiebelten

1 ©egenblättcrn, cinfeitig geroenbeten $lütenlrauben

unb Pier fleinen bartidjnligen, bunfelfarbigen

^rüditdjeu. Tic fleinen SMumen baben einen

fünijäbnigen, geftreiften Sicld), eine au* einer

furzen auSgcranbctcn Cbcrlippc unb einer brei«

teiligen (burd) bie ^luäranbung be* mittleren

Wappens anfd)einenb vierteiligen) Unterlippe bc*

ftebeube itrone, ^roei *j8aar ungleidjc Staubfäben

unb einen (griffet mit jroei Farben. Ter l)ier

befonbere in ^etrad)t fommenbe Hyssopus otti-

ciaalis L. roirb 1— l'/t ^u& ijoö), fyal einen

j

unten äfligen unb bo^igf" Stengel, idjmal lan«

!

aettförmige, jodlangc, fdjroar^grüne, etroaS fteife,

' fein bebaartc unb burd) baS in ibnen entbaltene

ättjcrifdje Öl fampberartig buftenbe unb gcroür^*

baft id)medenbe Blätter unb eine roirtelartige

SJlütentraubc mit Dielen, geroöbnlid) blauen, bod)

aud) roeißen Blumen, bie ein gutes löicncnfutter

finb. (fr roädjft in 3 ta ''cn Totlb auf Sd)utt unb

3Rauern, bei uns in ©arten unb Derroilbcrt,

|
unb rourbe im Altertum Diel als McinigungS«
.mittel foroobl innerlid) als jur Reinigung ber

j

Jjjaut gebraucht . 9Hmmt man bin^u, baft bie

baarigen 591ätterbüfd)el beS f))op bie ^lüffigfeit,

i in roeldje fie gctaudjt werben, leidjt aufnehmen

i

unb beim Sd)ütte(n aud) roieber (eid)t Don fidi

I geben, baß ber ?)iop alfo juin Sprengroebel fid)

i
gut eignet, fo ift bcr cercmonielle ©ebraud) ber

Uflanje, bcr in ber Sibel erroäbnt roirb, in aOeu

^ejiebuugcn begreiflid), unb bie alte Trabition,

roeldie baS fyebt. 'ezöh unb baS gried). hysaöpos

für ben Ramen berfclbcn aud) beute nod) fo ge«

i nannten trtlärt, erfebeint roobl begrünbet.

f
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— SRan hat icbocl) baS SJcbcnfcn erhoben, baS

iBorfommen beS ?)jop )'ei für ^aläftina ebenfo-

roenig fonftatiert, als für ©ricchcnlanb: feit

SJclou (16. 3ahrh ) eine übrigens oon ber unirigen

ücrfcbiebcnc 9lrt bort gefunben haben roill, ift ber

Diop nur im 3terid)t ber Grpebition finnch*

unter ben ©croäcbfeu s#aläftina'S crroäbnt roorben.

«Dran fjat ba^er angenommen, ber hebr. Warne

bezeichne eine oerroanbte, bem ?)iop ähnliche

Üßflan^e, ober er umfaifc fold)c wenigftenS mit.

$n Sktradjt fommen babei bie ©attungen Ori-

ganum, Thymus, Satureja unb Micromeria,

Dfop (Hy«joi»u» offlcin»li»).

lauter Heine, ein {v»6 ober etwas bariiber hohe,

wohlriccbcnbe unb tcilwci)'c in ©ejehmad, Geruch

nnb mebijinifcher SHirfung bem ?)iop nahe fom-

meubc ftraud)artige üippcnbliimcnträutcr, bic

{Innigen Robert lieben unb fid), loie ber V)jop,

gern in SJcaucrrificn unb tfelsjpaltcu geigen. 3»
ber iljat bejeidmen ältere rabbinifche Autoritäten

(Saabia, Wbulwalib, W. Jancbum, 'SKatmonibcSj

ben 'ezöb als bie üon ben Arabern sa'tar ober

za'tar genannte ^flanjc, in ber man gewöhnlich,

bic meift rot ober rötlich blüljcnbe Öattung

Origanuin (Toftcn, "i^ohlgemutl)) finbet. $$on

ihr Tommt p>ar nicht bie als ©arten' unb Jtüchcu-

gewächS befanntefte Art, ber Majoran (Origanum

majorana), roohl aber Origanum vulgare, Ori-

ganum creticum unb Origanum heracleoticum

in Italien, ©ried)enlanb unb Stlcinafien roilb

wad)fcnb oor, unb auch in "^aläftina, 5. bei

^ethle^cm ift minbeftenS eine Art nachgennefen.

T iiv meifjblühcnbc Origanum creticum bezeichnet

^liniuS (XX, 67) auSbrütfüch als bem ?)iop

ähnlich. — «Huf bem Sinai wädjft bie za'tar

genannte bnftreiche ^flanje in grojjcr Wenge unb

gilt als baS befte Schoffuttcr (SJurdbarbt, 2. 913.

Wobinfon I, S. 180). Tic Sinaimönche unter-

feheiben fic aber oon bem f)iop unb belegen mit

bieiem Warnen bie baneben ebenfalls in Wenge
wachjenbe, roohlriectjenbc ^flanje Dscbade
Wohin). I, S. 175. 180. ©berS, Turcb Oioicn,

S. 310. 370), bie roohl auch eine« jener Öippcn-

blumenfräuter ift. Übrigens foll ber za'tar beS

Sinai nach, SJurdfmrbt ein löafilienfraut (Oci-

mum) unb nad) Wobinfon unb (JberS ein Xbpmian
(Thymus serpyllum Forsk.) fein. — »on 2bP-
mianen ift in s}Jaläflina namentlich ber fchmal*

blättrige unb roeifjblüfjenbe ttopftlromian (Thy-

mus capitatus Link) b,eimifch. Son ber OWutung

beS Saturei bat Triftram eine «rt (Satureja

Thymbra Link) in Wenge auf bem Garmel ge-

funben; eine anbere, ber 59crg- Saturei (Satureja

montana Link) roirb in ber ©egenb oon Verona
isopo genannt unb ftatt beS $jop gebraucht.— Ghtb-

lieh fommen auch oon ber am nächsten mit bem
Saturei oerroanbten ©attung Micromeria einige

Birten in ©prien unb ^aläftina oor. — SBäbrenb

nun bie griech. unb römiidjen SthriftfieUcr bie

genannten ©attungen oon Sippenblütenpflanjen

oon bem $)iop unterfchieben hoben togl. üena, 58o*

tanif S. 518—525», mufj man bie l'Jöglichfeit

augeben, baft bie Israeliten ben Warnen f)jop

auch auf fie ubertragen hoben. — Tagegen an

^flan^en ganj anberer Art, rote j 3). baS SKauer-

golbmooS (ifjeniuS) ober ber Äappcrftraud) (2ri*

ftram) fan:t bei bem h,ebr. 'ezöb angefiehtS ber

alten ^bentififation besfclben mit bem f)'\09 nicht

gebacht werben. Ter Umftanb, ba6 er in 1. Äön.

4, 53 [5, ii] fdjeinbar ju ben Säumen unb im

ialmub (tr. Parah XI, 8) ^u ben (als Brenn-

material bienenben) ^>öljern gerechnet, in le^te-

rem (tr. Succah XIII a) auch unter ben Wobrarten

unb Zweigen, mit benen bie Laubhütten gebedt

werben burften, aufgezählt roirb, barf nicht Der'

leiten, einen ©aum ober eigentlichen Strauch in

ihm ju jud)cn. ebenfowenig barf ba^u bie Stelle

^oh. 19, 2» oerleitcn. freilich fagen bie anberen

(Soangeliften (OTatth- 27, «». Warf. 15, m), baß

ber mit Gifig geträufte Schwamm bem ©efreu-

.Vgten mittels eines „Wohrc?" gereicht roorben

fei, unb mau hat baher burd) Kombination beiber

Angaben aus bem ^)iop unb bem Wöhr einen

V)jopfteugcl machen roollen, unb bann entweber

ben ^)jop für einen SBaum ober Straud) ausge-

geben ober gruublos behauptet, ber £){op erreiche
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im Crient eine bäumebenartige GMröße. «nbere

fombtnierteu beiberlei «ngaben, inbem fie einen

?)fopbüfcbel an bem SHobj befeftigt bauten, beffen

3wcd entmeber gewefen fei, ben (Sifig bitter $u

machen ober burd) feinen aromatifdjen ©erud) ben

©efrcujtgten augleid) mit ber Uflfd)ung be3 $urft3

$u erquiefen. Seit man gelernt fjat, auf berarrtge

Jöarmonifierung Don (finjelrjeiten ber eoangeltfcben

Überlieferung flu Deichten, ift nur bie ftrage

;

geblieben, meldjc ber beiben «ngaben al$ bie ge*

nauere Dorju^icben ift. ftür bie be* 3 0&anneö
!

fann man fid) nur unter ber Boraudfeftung ent-

idjeiben, baß ba« ftreuj ferjr niebrig mar (3. 880a),

unb baß bie ftriegsfnedjte ba« erfte befte, ju bem i

^wede ausreichend ftraut ausgerauft ^aben.
\

$er finnigen Betracbtung«weife be« Johanne«
\

entfpriebt c« bann ganj, baß er ei im ©ebanfen 1

au ben ceremonieöen GJcbraud) be« $)')op nach*
\

mal« bebeutiam fanb, baß e« gerabe ein ?)iop* i

büicbel mar. dagegen bat ei wenig SBab,rfd)ein»

lidjteit, baß wegen ber 2. 9Kof. 12, » erwähnten

Berwcubung bc« ?)fopbüfd)cl« bei ber Baffah'

feier ein ^feubojobannc* au« bem „Stobr* ber

älteren Überlieferung einen f)\op gemacht haben

fotl, ba biefe im SHitu« ber ^affabfeier ohnehin

wenig berportretenbe Berwenbung fchon feit ber

Verlegung ber Ißaffahfeier nad) ötfrufalem (ogl.

S. 447 a) außer ©ebraud) gefommen war, unb

baber aud) Don ber jübifdjeu Überlieferung ju

bem gerechnet mürbe, wa« nur für bie erfte

$afjabfcier beim «u«$ug au« «göpten ange-

orbnet war. 3>od) läßt fid) über obige ftrage nur
im 3u i ani mentjong mit ber Beantwortung ber

gefamten iotjanneifeben ftrage entfd)eiben. Bgl.

*u b. 21. bie Don «rnolb in .fccrjog« Stcal-trnctj»

flopäbie unter f)\op mitgeteilten Bemerfungen

oon Sdjlccbtenbal«.

3-

Saanatm, f. ^aenannint.

3atmDäcr (l. Warf. 12, 3 i), ein $mijd)cu bem
Gleutheru« unb Tamasfu« ießbaftcr «raber-

ftamm, welchen ber Waffaböer Sonathan fd)(ug

unb beraubte. SWan Derglcicf)t bie am öftlidjcn

«bhang bc« «ntilibano« läng« ber Ufer bei Ba»
raba liegenbc ©bene Zcbcdüni, burd) weldje ber

SBeg oon Tamasfu« nad) Baalbcf fütjrt, mit

glcid)namigem Bad) unb $orf. ^ojepfm* (Altert.

XIII, 5, n>) nennt fic ftatt ^ababäer unrid)tig bie

Utobatäer.

Sabbifl (= ©efdjenr ©otle«) ift nad) 1. Waff.
1 1, 17 ber aud) bei jübifeften Wännern oorfommenbe ',

(1. Ghr. 28 [27], ». Web. 11, m) Marne be« «raber-

fürften, welcher bem $u iljm geflüdjtcten «leranber

Bala* (f. b. «.) ben Hopf abbauen ließ unb btefen

bem ^tolemäu« vJ$hüomctor fanbte (14ti o. Cbr )•

^ofepfju* ("Mltert. XIII, 4, ») nennt Zabelos; nad)

•?ioborn# Sif. ^ieß er Tiofle* unb war ,^>crr Don ,

^Ibä. 9?od) le^tercm fod itjm Vller. ^a\ai feinen
•

unmünbigen Sobn ^IntiodiuiS anoertraut gebabt

!

baben, wogegen fonft (allcrbingc' filr etwa^ fpätere

3"t) ber «raber (Smalfucl (1. S»a»f. 11, s»; ogl.

b. H.) ober Wald)i^ Ofepbu*, «Itert. XIII, ö,'i)

Srjicber be^felben genannt wirb. $ic »er-

rätcriid)e grmorbung beS «ler. iöala* ober gibt

Xtobor ben biefen begleitcnbcn Stabsoffizieren
ictuc-3 5clbl)ciTn ipeliabee Sdjulb.

Sobulon,
f. Sebulon

3<ld)äuö (Zakchaios) , ein römifdjer Cber^oa-

bcamter oon iübiftber (nad) anberer, weniger

wal)rfd)einlid)er Meinung: beibuifdjer) «bfunft ju

Seridjo (i?uf. 19, i_io). «1* Liener ber römifeben

®eneralpäd)ter, welche bic^öfle ^ubäa'ö gepadjtet

hatten unb burd) eint)c*mifd)e Beamte erbeben

ließen, nal)tn er teil fowol)! an ber ü>obll)abcul)eit

biefcS BcamtenftanbeS, als aud> an bem ."paffe unb

ber ÜJeradjtung, weldje ba« jiibiid)c *olf bemielbcn

ali einem SBerfycug auSlänbildjcr Unterbriidung

unb oielfad)er llngercd)tigfcit wibmete (ogl. b. «.

3 ö 1 1 n e r ). «Iii 3eiuö auf feiner lebten ^aifrt naa>

^crufalcm burd) ^crid)o fam, bemühte fid) biefer

Wann, ben crhabein'it ^reunb ber „Zöllner unb

Sünber" ^u ©efirht ju befommen unb flieg, ba er

Urin oon ©cftalt war, auf einen 9Waulbcerfeia,en»

bäum an bem 2£ege, wcldjen 3eful inmitten (einer

jünger unb zahlreicher anberen Sreftpilgcr baher*

fam. ^efu«, oicUcid)t oon einem Begleiter auf

ben in ber U)egcub wohlbctanntcn Cberjöllner auf-

merffam gemacht, la* in beffen §er$en eine idjeue

3et)nfud)t nad) bem ?Hcid)c (yotted unb fam ber-

fclben entgegen, inbem er ihn herabrief unb fid)

bei ihm ju ÖJafte lub. T'ie ©ahl eineä folchen

©aftfreunbe« bef rcinbete bie Begleiter 3cju lebhaft,

aber bem 3<><f)äu4 gewann bie ^erablaffung 0*cfu

bae \ierz ab, fo baß er ihn nidn nur mit ^reuben

aufnahm, fonbern ihm aue freien Stüden erflärte,

bie .pälfte feines Vermögen« ben «rnten ju geben

unb alle« etwa ungeredit (Erworbene oierfältig

jurürfjuerftatlen. ^efue oerließ fein $ani mit
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bem Segen«roort „freute ift Meiern £>auie $eil

roiberfabren" imb mit ber ©croißbeit, einen

„Verlorenen" gerettet haben, üie ipätere

Soge bat ben ^adjä»? j\um nachmaligen Sötid»of

»on Gäfarra gemacht. — $er 2. SNaff. 10, i» er-

mähnte 3ad)äu« ift itidjt weiter betonnt. Bg.

•Jadjttrioö, i. Sacbarja.

$adtn nennt i'utbcr bic 3infcn ber ftlcüdv

gabcl (1. Sam. 2, ui, bie geichärften Gifenfdieibcn

bc« Trcfcbroagcn« 3cf. 41, is), bcn $rcfd)fd)(ittnt

(2. Sam. 12, si. »Im. 1, s; »gl. b. B. Wdcrbau,
S. 22f.) imb bie Sicheln an ben ttrieg«roagcn

(2. Wo«. 13,.; öfll. S. 1753).

3aÖ0f (gried). Sadök unb Saduk), Sob,n ?lbi-

tob$ (i. b. 91), mar jtbon unter $aöib neben 9lb-

jatbar 3nfjaber be« (.^obc-j^riefteramt« (2 «am.
20, 2s ; über 2. Sam. 8, ». 1. Gbr. 19 [18], n.

25 [24], 3 . s. si ogl. b. 91. «bjatbart «1«

foldjer tritt er in ber Grjählung b ©b. Samucli«

jroar erft in ber 3fit heroor, nadibem 3?ruialem

fcfjon geraume $e\t SHefibcnft unb Sit} ber $$unbec<<

lobe geworben mar, wirb aber ftet« »or 91bjatt)ar

genannt unb erfcheint aud) 2. Sam. 15, u ff. als

berjenige oon beiben, roeldjem ba« Heiligtum ber

93unbc«labe oorntgeroeiie anoertraut mar, unb bic

€berauf|id;t Aber alle ßeoiten «iftanb ; fein 9(mtSfi$

mar nad) bieier Stelle ^erufalem. $aoib ebenfo

treu ergeben, roie fein 9lmtSgeuofic, leiftete er

ieinem ilönige roäbrcnb ber Gmpörung 9lbialom«

gute SMenfte, inbem er bcmiclbcn im herein mit

9lbjatl)ar burd) feinen Solm 9U)imrta,i (i. b. Ä.)

unb SlbjatbarS Sohn ^Jonathan über bic 3Äon-

nahmen 9lbialom« 9jerid)t erftattetc (2. Sam.
15, .7 f »6 f. 17, i» if.) unb »or $aoib* .freimfetjr

bcn Auftrag, bie 9utcftcn ^uba ö ,*ur feierlichen

SÖiebercinbolung bc« Mimig« $u bestimmen, mit

gutem Grfolg ausrichtete (2. Sam. 19, n_i&>.

*JÖei bem v
i<criucb 9lbonia«, fict) gegen TaoibS

Hillen bc« Xbrotie* zu bemädjtigcn, gehörte

3aboI t,u ben (betreuen
,

roeldje für Salomo ein-

traten, unb oolljog in Xaöib« Auftrag bie Sal-

bung Salomo'« il. itim. 1, s. so s» ff. a» f. «4 f.),

roäbrcnb 9lbjatf)ar ^u ben 9lnbängern 9(bonia'S

gehörte, infolge baoon feßte Salomo nad) Daoib«

$obe 9lbjatl)ar ab unb machte 3abof junt allei-

nigen (§ol)c* V^riefter (1. stön. 2, f. 3.m. $aß
jener in bem SJerjeicbni« ber Weidiebeamten

Salomo« nodj neben 3abof aufgeführt mirb

(1. Stön. 4, 4), geicrjtebt tuobl nur im frinblid

auf ben ^krfonalbcftanb, welchen Salomo bei

ieinem Megierung«antritt oorfanb, unb barauf,

baß 9lbjatbar unter Salomo noch am tfeben mar;

baß biejer ifm fpäter begnobigt babe, barf mau
fidjer nicht barau« folgern. Ter I)ot)e >Hang, ben

3abof febon unter Taoib einnabm, gibt fid) auch

barin funb, baß er unter bcn S&'irbeuträgern, bie

auf 'Salomo'« Seite itanbeu, an erfter Stelle,

ielbft oor bem Propheten Nathan , genannt roirb

il. Stön. 1, ». 31 *». «*. «s). Unter Salomo aber

erfreute fid) aud) fein Sobn unb 9{ad)folgcr im

(Öobc-)^rieftcramt s
it f a r

i a «f. b. ?(.) al$ erfter

äiciebsbeamter tti bejonberen ißerrrouenS t>«

Jtönig« < 1. .«ön 4, ~ Qi erhellt au« biejeti

9(ad)rid)ten ber älteren CueHen, baß 3*»bof ieine

oberpriefterlidjc Stellung nid)t erft ben ermähnten

tterbienften um %avib unb Salomo oerbanfte:

bie Woti^ 1. Äön. 2, s» fann baber nicht befagen,

baß er burd) ?(biathar« 9lbie$ung überhaupt erft

Dberprieftcr gemorben fei ; oiclmehr hatte ftd)

Wbjatbar, ber treue priefterliche iJeiben«gefährtc

Daoib«, a(« bieier Höutg <Mefamti«roel« gemorben

mar, allem 9tnid)cin nad) mit einer ^meiten Cber-

pricftcrftelle begnügen müifcn, unb jene 5)fotij roitl

nur bejagen, baft 3abof burd) ?(bjatbar« »Ibie^ung

alleiniger Cberpriefter rourbe. 3Sorin bie beoor-

.^ugte Stellung 3ab(|f« begrünbet mar, ift au*

ben älteren Cuelleif nicht ju erfehen. 6« fragt

fidi nun, ob am ber Gbjonif ein 91uffd)(uB barüber

ju geminnen ift. Cbid)on ber (Xhronift (in ber

übrigen« bunfeln unb PicOcid)t oerberbten Stelle

1. aijr. 30 [29], 21 ) pon einer mit Solomo n

Salbung gleichzeitigen Salbung 3abof« jum
i*riefter rebet, fc^t er bod) im Sinflang mit ben

älteren Cuclleu oorau«, bafj 3ö^! fd)on unter

I»auib Dberpriefier roor. 92adj 1. Gh^ 16 l^]. '»

ftanb er mit ^tbiathar fdjon bei ber (Einholung

ber $unbe«(abe auf bcn 3>on an ber Spi&e bet

Häupter ber lebitifdjcn SJaterhäufcr: unb nach

1. Ghr. 17 [lti], jB _4i ioll ihm ^aoib bie »e-

iorgung be« geiefemäßigen Cpferfultu« bei ber

moiaifdjen Stift«I)ütte auf ber ^>öhe ju ®ibeon

übertragen haben. So fet>r festere «ngabe be-

grünbetem ^tneifel unterliegt (»gl. S. 1589b u.

»149 ai, fo barf man in ihr bod) mohl eine 9la<b'

roirfung ber Erinnerung finben, ba| 3a^0' aud)

fdjon unter J'aDib al« ber eigentliche legitime

Cberpriefter galt. 91acb einem oon bem Ghtonifteu

überarbeiteten (ogl. ©raf, Die gcfd)id)tl. Rüther

be« 91. S. 198 f.) 9Jer^eid)tii« ber ttrieg«-

leute, melche fid) in $ebron oerfammelten, um
Daoib jiim Äönig ©efamti«rael« ju erheben

(1. Gbr. 13 [12], mar3abof*) bamal« aller-

bing« nod) nid)t Cberpriefter; benn als ^fürft ber
v?laroniten mirb ein gcroiffer 3°)aDa genannt,

^abol aber auebriidlid) al« „Srnabe" bezeichnet:

babei erfd)eint er aber, obfdjon noch „ein Änabc",

al« Örüljrcr eine« 22 dürften ober ^amilienhäuptcr

in fid) idjlicßenbcn ^aterhaufe«, ba« in bemfelben

Verhältnis ju ben 91aroniteu fteht, in melchem

bieie ,ut ben ifcoiten ftanben; roie nämlich bic

9laroniten al« oonichmfte« fieoiteugefd)lcd)t nach

bcn (gemeinen) Zeniten beionber« aufgeführt

merben, fo 3abof« Vaterhaus a(« oornehmfte«

*) lui nämlidi tet Jjtfr genaimtr Sabof brr nodjmaltaf

Cbftpritflfr tft. ftrljt nidjt *n bfjmrtffln.
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unter ben 9laroniten nad) biefeti (io aud) Meli'
j

wirb (2. ttöu. 15, 3S . 2. Gftr. 27, unicr Sabof

Raufen, Ö?ejd) • 3*r. S 181). hieraus ergibt fid) I fein. 9iad) ber oon bem v4Jropl)etrn ftcicficl Der-

bie 9(nfd)auung, baß Sab°f fernläge ieiuer fAnbeten Sfultuäorbnung foQte ben 9?ad)tommcti

9lbfunft 9Infprud) auf ba$ Cberprieftcramt utib
!
S<*bof$, aus benen bie *ßrieftcrfd)aft bed oor-

auf bie ftürftenfteüung unter ben Äaroniten
|

efilifdjen Scmpclä ^liefet überroiegenb beftanben

(1. (£^r. 28[27], n) botte unb unter ^aoib, nad)bent
;
,su b^ben frfjetnt, im neuen lempel ba3 priefter»

er baS erforbcrlidje Hilter erreid)t batte, in biefelbc
j

lid)e 9lntt au*id)lieftlid) jufteben ("öej. 40, <«.

eintrat*). $iefe 9lnfd)auung wirb näber erflärt
,
43, ]W 44, m 48, n). Unter ben ipätcren 9iadi-

burd) bie eingaben bed l£^roniften, nad) roeldjem fommen S<»bote ragt oor allen &$ra beroor ((fär.

3aboI ein 9(bfdnimliug 9larons oon ber Uinie i 7, • f.) .
— 9(1$ 9Jame anberer SJiänncr begegnet

(Heafar war, wogegen 91bjatbar oon ber üinie

3tr)amar abgeleitet wirb (1. Gt>r. 7, ... m [5, m.

Ii, M ). 25 [24], ,. 28 (27J, „. C&r 7, >; ügl. b. 91

£>of}epriefter 9ir. 5). 9?un bot man jmar bie

aaronitifdjc Slbfunft SöbofS al£ eine Erfinbung

ber nad)crjlijd)en Seit oerbädHigen unb aus

1. Sam. 2, *7_m ogl. mit 1. Äön. 2, « folgern

Sabof (abgefeiert oon 1- C£^r. 7, i* [5,3*1 unb

jenem Später 3rrufa'<" erft in ber 3«t 9tet)entta
a

*

al* ber oon Oicr üerfdjiebencn 9)lännern (9ieb- 3, «.

>9. 10, »i. 13, i»; ber Schreiber [nidjt: „Sdjrift-

gelebrte"] ^abot in le&tercr Stelle ift mit bem

priefter au* berMlaffe 3mmer9ieb. 3, » fdiwcr-

lid) ibentifd)); außerbem in 9Mattl). 1, u. Über

WDflen
,

baß S<*bof nad) öfterer gcfd)id)tlidjer bie wabrfdjcinlidje Ableitung beä ^arteinamen*

Erinnerung oielmeljr ein „Gmporfömmling auä Sabbucäer oon S^bof f. b. 91. Sabbucäcr 9tr. 1.

bem 9lnfang ber föniglidjen Seit" gewejen fei, . ,an . , , , . . . , ...

„ber Anfänger einer abfolut neuen i'inie", mit . k j^ ,d)a »> «w* ™n «nrien für

weitem ba* alte mofaifd)c Sacerbotium abge-
tbentiid, gebalten jntt Scnan, einer Crt,d,a f t im

brodjen babe (Söeübaufen). «ber biofe Solgerung I

*tammc ^uba l s:
>

C* l,t aacrbl«A* "'W'*'

ift eine ooreilige (Ogl. b. 91. priefter, 8. 1239 f.).

9Jtag man aud) auf ben in ber Gljronif oerfteid)*

neten Stammbaum Sabof* aU auf einen fpäteren

genealogifdjen Verfud), geringe* (Bcmid)t legen,

feine leoitifdjc 9lbfunft ift aud) in ben älteren

Cuclleu bezeugt (2. Sam. 15, i«) nnb fteljt gauj

zweifellos feft (Ogl. barüber 9iub. M ittel in ben

$beolog. Stubien aui SBürttemberg, 3. ^abrg

,

@. 299- -304); unb für bie $b<>tfo<bc, boft er

fd>on unter X>aoib Oberpriefter ift, ja trofc «bja»

tbar« !8erbienften al$ foldjcr bie erftc Stelle ein«

nimmt, baben wir feine anbere (Wlärung, a:« bie

einfadjc, oon bem <£bjoniitcn bargebotene, bau er

oermöge feiner Wbfunft au$ feinem oon bem Ö>e»

fd)ledjt, weldjem tili unb «bjatbar angebörten,

öcrfdnebenen (1. Sam. 2, S7-m ogl. mit 1. Äön.

l

baß ber ^ropbet ben 9iamen ium S10*-'^ ber

^arouomofie umgewanbelt bat (f. bic (frtiärung

ber SOiidiaftcae im 9lrt. «etb bß-Si^O- ©ine

Spur beS 9iamen^ t)at firi) nid)t mebr erljalten, eS

f'tnb bi*l)cr aud) nur oage Vermutungen über bie

age 3acnan ^ andgefprodjen worben. M.

Sacnannitn wirb ^ol 19, 33 („(Sidien- [ober

iberebintben-] &ain bei Sa'anannJm") an ber

(Mrenje oon 9iapf)tali crwnbnt, unb »iidrt. 4,

wirb ein „(Sirfienbain bei Saenannim (n. b. i.'csSnrt b.

Ijebr. iejrtcö Sa'aalm ober So'anim, n. b. JHanb^

le^art Sa'anannlm) neben Mcbcji" (b. i. ÄebeS
in Wapbtali, i. b. %) erwäbnt, woiclbft ^ur Seit

be? ÄampfeS üwifdjen 9Jaraf unb Stfera ber

Jlenitc ^>eber fein $clt . aufgefdjlagen bntte. (£4

ift möglid), baR oielmebr 511 lefett ift „gidienljain

2, «), oorncbmen(aaronitiid)en) ^rieftcrgefd)led)t'Bis'anim (ober ähnlid))"; jebenfaÜ« läßt fid)

einen «nfprud) auf biefe Steßung batte, ben $aoib !

fl t,er bie Totalität mit feiner ießigen ibenHü^crcn.
nid)t ju ©unften fflbjatbard unbcrüdfidjtigt laffen

|
^ ont,er wies» auf bic Winne Dcssüm norböftlid)

fonntc. — Seine 9tod)Iommcn blieben bi4 jum
j
üom <jabor bin; f

Memoirs I, v . 365
f.

M
(Syil unb aud) nod) geraume #cit nad) ber $>eim«

febr aul bemfclben im Siefifc bed .^obepriefteramt^

(f. ^obepriefter 9ir. 6 u. 7); namentlid) wirb

ber £>obepriefter «farja (f. b. 91.) in ber S«t
$>i$fia'3 ald ^)aupt beS ^»aufeö Sobofä be^eiebnet

(2. «Jbr. 31, io), unb ein ipäterer lempelfürft

Sabin». 3" bem anfänglid)cn Säble» ö" ben 1

zweimal fünf ftingern, weldje«, wie befonber*

^ott gezeigt f)a\, in oiclcn Spradjcn feine @rin-

nerung^eid)cn in ben Sablwörtcrn jurüdgelaficn

bat, ift bic §crrfcbaft bc* befabifdjen S fl blcn*

Seraja(9<eb. 11, u) ober 9lfarja (1. (Sbx 10 [9], i,)ifi)ftem« bei aüen Hutturüölfern urfprünglid) be-

Oon ibm abgeleitet. 9Jcöglid)erweiic fann aud) ber
j

grünbet. 9lud) in ber b«br. Sprad)e bat fid) in

Sabof, al^ beffen Jod)ter (ba* b»efte 9iadjfommin) ber Benennung ber ftünfeabl (cbamesch, benannt

3erufa, bie itfuttcr Äönigd 3oti)am<, be^ciebnet I
oom S«f ammenaieben ber fünf Ringer ber

;

panb) eine« jener erinncrung^eieben erbalten:

, unb ber Umftanb, baß e«s nur für bic (finer unb

•) fBenn bie 8*. i. «br. 13 [12). »-», fo wie ftt »ot.
:

bann wieber für 10. 100, 10(X) nnb 10000 bc
lirfltn, au» bot oon bem a&romfien bfnü»tfn Urtunbe

,

{onbere Wörter gibt, jeugt baüon, baß aud) bei
fiammttn, io müglr bir 6. 648 b autgffptoditite SJfrmutitng,

baft \<t)t>n Saut bat CbeipTirfIrtamI ai

Ijabf, ali uubaltbat aufttegrbtn ttxrbm
baft |d,on saut ba* cberprirtfrAml a„ 8a»of flbertragtn I

bcn Hebräern ber ©ebraud) bed befabifdjen So-
i..^ —s,„

«
ftcmS in bie uitooröcnflidjcu S^ten ber «prad)'
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bilbung ^urürfreidjt. Alle anbcrcn 3ahlen werben

burch ^lural- (bzw. $ual-)ftormen jener 3ahl-

roörtcr unb burrf) abbicrenbe, multiplizicrenbe

ober potenzierenbe (ogl. bie grdfjten in ber 93ibel

oorfommenben Sailen $an. 7, 10. Dffb. 5, n u.

9, i«) 3ujamntenje$ung berfelben auSgebrürft. 9ia-

türlirf) haben auch bie Israeliten beim Abbieren,

Subtrahieren, Multiplizieren unb Sloibiercn bie

Cpcration mit ber 5 unb ber 10 am tcirf)teften

unb bequemften gefunben, weshalb, wo bie 3Bahl

freiftanb, gern nach bieten ^a^len gegriffen mürbe.

Abraham z- 93. fubtrabiert 1. Mof. 18, ff. oon

ber 50 juerft zweimal 5 unb bann breimal 10;

oon ber 1 unb 2 mirb in 4. Mof. 11, i»
f. zu ber

5, 10, 20 unb 30 aufgeftiegen; unb menu auch im

Mafe unb ©emicht baS $ecimalft)ftcm nur eine

befchränfte Anmcnbung fanb (»gl. bcf. S. 974 f.),

fo mar eS bafür bei organifterenber ©lieberung

beS $3olt$, inSbefonbcre beS fteereS, in ber Siegel

mafjgebcnb (tgl. S. 504 a. 882). — $ie JKechcn-

fünft ber alten Israeliten ging über bie nädiftcn

93ebfirfniffe beS ©efehäftSocrfchrS unb über baS,

maS Arbeiten unb irünfte, wie bie SJermeffung ber

ftelber, bie 93au!unft, bie Anfertigung ton Mafien

unb ©emid)ten u. bgl., erforberte, fd)Werlich

hinaus. An inmmctrtjchen 3a^e,,öcr^ltniffen

aber Ratten fie z" allen Reiten ein beionbcreS

Gefallen, mic bied oft genug bei Aufzählungen

aller Art, bei chronologischen Angaben u. bgl. an

ben Sag tritt. Namentlich übte biefc Vorliebe in

älteren unb fpäteren Reiten auf bic ©eftaltuug

ber genealogiftrjen «erzetdjntffe einen augenfälligen

Sinfluft; mir erinnern beiipielSmeiie an bie 10*

ober 7glicbrigen Genealogien beS 1. 85. Mofe unb

an bie breimal 14 ©lieber beS Stammbaums
?eiu Ghrifti i» Matth- 1, >-n. Aud) in ben

ftunftformen ber ^Jocfic, namentlich im Aufbau

ber Strothn». macht fieb jene Vorliebe bemerflich.

— $cr Anid)aulichfeit ber AuSbrudSmcife bient

es, menu eine Sjielheit burch irgenb eine, bem »Jit»

iamtnenhang ber JHebc eutfprecbenbe runbc 3ahJ,

am häufiflften gemäfi bem befabifdjen Stiftern 10,

100, 1000 ober 10000, boch auch 40 u. 70, be-

zeichnet mirb. XaS gleiche Motto liegt auch ber

fehr gebräuchlichen 9eebeneinanberfteUung einer

^ahl unb ber nächftgröfieren ju ©runbc, um
bamit bie ^orfteüung einer nicht genauer zu be»

ftintntenbcn Mehrheit ober Vielheit auSjubriirfen

;

bie 3ufügung ber zweiten 3abl macht in wichen

fällen bemerflid», bafi bie erfte nicht als genaue

^ahlangabe gemeint, fonbem nach ©utbünfen

genannt ift; io mirb ber 93egriff „einige" burch

1 unb 2 (2. Mof. 21, «. 5. Mof. 32, so. <piob

33, u) ober burch 2 unb 3 (ftiob 33, s». Am.
4, »), im ^araücliSmu* mit legerem auch burch

4 unb 5 (3et. 17, «) anSgebrüdt, unb bie $or«

ftcllung ber unbeftimmteit Vielheit burch 3 unb 4

(2. Mof. 20, Ä . Am. 1, ». « u. a ) ober Ii unb 7

(.viiob 5, «.) ober 7 unb 8 (Mich. 5, *. ^reb.

U, »). ©anj analog ift baS lateinifchc bis et ter

für „einigemal" unb ter et qaater, fomie baS

griednfebe tris kai tetrakis für „oielmalS". S5ci»

fpielsmeife fönnen bann aus ber Vielheit ber

ftälle einige in beliebiger 3 flbl ober auch, wie

in Am. 1 u. 2, nur ein befonberS widriger her*

oorgeffoben roerben. 3Me Spruchbichtung aber

hat aus biefer fprachgebräuchlichen AuSbrudS-

roeife bic Äuuftform bcS fogen. 3nhlenjpruchS ber

middali) gebilbet, in welchem gerabe bie ange-

gebene 3(>hl öon Pfaden fo aufgeführt mirb, bafi

ber bic ^ointe entijattenbc an Icfiter Stelle fter)t

unb, ber arithmetifchen ^rogreffion ber 3ahlen

cntfpred)cnb, als ber alle jutor genannten über*

bietenbc erfdjeint (ogl. Spr. 6, i«—i». 30, u f.

i« f. >i ff. w f. Sir. 26, • [t] ff. 26, s ff. i» [•»] ff.

daneben gibt eS noch eine anbere 5^orm beS 3ab-

lenfpruchs, bei roclchcr nur bie 3<th' öer ins Auge

gefaxten gleichartigen ftälle einfach an bie Spipc

geftellt mirb (ogl. Spr. 30, u ff. Sir. 25, i ff- > -

—
Als 3at)lÄCid)en merben im $>ebräifchfn bie

2

$ud)ftaben baS Alphabets (f. b. A. Schrift unb

bie bcmfelben beigegebenc Schrifttafel) gebraucht:

N— 13 bezeichnen bie einer, S bie 3ehner,

p—P bic 4 erften jpunberter; bie übrigen fcunber*

ter mürben burd) 3ufammeniefcung oon P = 400

mit anbern Rimberten (p'T = 500, "TP= 600,

2«"p = 700, p"p - 800, pp''P = 900) unb

fpäter burd) bie 5 ^inalbud)ftabenformen f" 2
]

5| y) bezeichnet; bie Jaufenber mieber mit ben

bic einer bezeichnenben Sud)ftaben mit ^roci

fünften barflber (S — 1000, Ö = 9000); bei

Zufammengefefeten 3ahlen ftehen bie ftetincv cor

(b. h- ted)t$ oon) ben Sincrn, bie ^»unberter oor

ben 3chncm, furz bie größere 3abl oor ber flci-

neren, unb in punftierten Sejten mirb ein boppelteS

.^äfdjcn nach, bem erften S3ucbftaben barüber gc

fcfct (T^= 14); ftart nM,, = 15 mirb aber V'D
(= 9-1- C) unb ftatt V*= 16 mirb T"D (= 9+ 0
geichrieben, weil jene 33uchftabcn aurf) Abbreoia*

turen beS ©ottcSnamcnS Qahoe fein fönnten. ^aS
ältefte urfunblidjc 3eugniS für biefe «erroen-

bung beS Alphabets zu 3ah.lzcidjcn finb aber erft

bie maffabäifd)en Münzen (f. b. A. Sefel); unb

es ift fehr fragüdj, ob biefelbe fd)on in bie oor-

cyilifchc ßett zurüdreicht. AuS ber Übercinftim*

mung in bem ©ebraud) ber 93ud)ftabcn als 3abl'

zeichen z'tifchen ben ©ricdien unb ben femttifeben

ißölfcrit unb aus bem Umftanb, baß bei jenen

auch bie nachmals als S3ud)ftaben aufgegebenen

femitifchen Sionfonantcnzeichen, baS 1 ober Di-

gamina (— 6) unb baS Koppa (= 90) ihre

Stelle unb ihre 93ebcutung als 3 flhl3c irf)cn be-

hauptet haben, glaubte man zwar folgern zu

bürfen, bafj bie ©riechen idmn mit bem Alphabet

jelbft auch feine $crmcnbung Z" 3 flhUfi*cn 1,011

ben ^hönteieru überfommcu hätten, unb bafj biejc

baher, wie für bie $b0mcier, fo aud) für baS oor-
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ertlifcbc 3*tatl oorauSjuieben fei. MUein bem ift

feineSmcgS fo. $cr angeführte llmftanb bemeift

nur, baß ber ©ebraudj ber ^öuebftaben al^ Zahl«

^eichen bei ben ©riechen älter ift, al* bie leßtc

SluSgeftaltung grieebiieben ?llphabet$: unb

ba baä Koppa bei ihnen nicht, wie bei ben Sc»

miten, bie 100, fonbern, infolge ber 9$erfd)mäbung

be$ Sade, bie 90 bezeichnet (ogl. S. 1444 a), io

Hegt bie Folgerung näher, baft fic ielbftänbig auf

jene Serwenbuug beS ftlpbnbctd gefommcn finb:

bie* um fo nteJjr, ba biefelbe bei ben ^bimiciern

gar nicht nachweisbar ijt. Äbcr aud) bei ben

©riechen reicht fie icincSwegS in ein tigere*

Altertum hinauf. Sie älteften ^eugnifie, welche

man für bicfelbe aus bem 5. unb 4. 3at)rb- 0 ^r

auf 0«id)riften uub in ber ^eidjnung ber 10

atheniieben ©criebtsf)öfc burd) bie *ud)ftaben bon
«—**) finbet, finb — wie mid) ber auf biejem

©ebict als bejonberS fadjtunbig befanntc £>. *^rof.

Xittenbcrger belehrt — nur frbeinbare, inbem in

bcnielbcn bie ^udjftabcn nur in berfclben 3öeifc

uir Numerierung ober ^ejetebnung ber Siethen*

folge gebraucht finb. wie mir etwa bie einzelnen

©lieber einer Steilje mit ©udjftaben $u be-

zeichnen pflegen. 9US eigentlidje Zoh'Sfidjen finb

bie 33ud)ftaben Don ben ©riechen ädern "SÄnfdjein

nach erft feit ber ^tolcmäerjeit gebraucht roorben.

?luf alteren Xenfmälern fommen bagegen nur

anbere Z flI
)
lic<d)cn bor, in weldjen man iofort

troft aller eigentümlich gried)ifd)en Umformung
baS mirflid) oon ben vßbimiciern übertommene

3ifferit)ftcm (i. u.) miebererrennt. $as ftunba-

ment ber SJorausfcfcung, baß ber ©ebraueb ber

$ucbftnbcn als Zahlreichen bei ben ^"^iten »"

bie ooreriltichc Zeit ^urudreiebe, fällt alio babin;

jebeniaas toäre fie erft nad) ber ,vi?icrung ber

«ucbftabcnfolge im SUpbabet möglidj geworben:

unb wenn aud) bie alphabetischen lieber leicht

barauf hätten fübren fönnen, io bleibt bod)

natb bem bis jent ermittelten urfunblieben Ibat-

beftanb mabrfdjcinlidjer, ba& fic erft in ben

lebten ^abvbunbcrten D q,^x . unter bem d£in-

fliiB ber bei ben ©riechen aufgefommenen Sitte

oon ben 3ubcn unb anberett iemitifdien ^ölfern

angenommen worben ift. SluS biefen ferner-

lungen wirb man erleben, auf meld) unfieberem

©oben fidj bie fritifcfjen Serfucbc bemegen, welche

manche Tifferenjcn ober Sdjwierigfeiten in ben

3ablangabcn ber altteft. Schriften aud ^erioecb-

felungen oon als Samtweichen gebrauchten $ucb-

ftaben erflären wollen. — MücrbingS läßt es

fich nicht wof)l benfen, bafc bie Israeliten obue

Zahlzeichen follten auSgelommcn fein. Wud)

*) ©ei biefer 'Numerierung ift ba* bem attiirben Xialefi

wenn man c* wabricbeinlid) finbet, baft fie auf

3nid)riften unb in Sdjriften, inebefonbere in

ben biblijdien, blofee ^ab'an gaben nicht in

Ziffern, fonbertt in Sörtern au fdireiben gewobnt
waren (mie bicä f>. ^3. aud) bei ber 9Refa-^n)d)rift

ber Sali ift), io tonnten fie bod) bei ^eredjniutgen,

(fiitnabme' uub ?luögabeoeraeicbniffcn u bgl.

fdjwerlid) ber 3»fffm entbebren. Xiefe werben
aber feine anberen geweien fein, a\i bie bc^ auf

bbönicifdjcn unb aramäiid)cn SRönjen unb 3n-
fdjrifteit oorfornmenben ^ifferföftem«, baS man
bei $aul Sdjröber, $ie bbönicifd)c Spracbe,

.t>aae 18fiy, S. 186-189 beidjriebcn unb auf ber

zugehörigen Jafel V oeracid)net finbet*), unb in

welchem Ä . ||||| = 5, ||||||||| = 9.

^ ober ~~ = 10,
1 1 1

1— = 14, O "ber — ober

H = 20,
|O 21, - O o\>cx —Z ober

—
H

= 30, HHH - GO,
I I

ober |°| --= 100,
| || ^

200 ift. Xiefed ^ifferfnftem ift urfbrünglid) in

^eebinbung mit einem anberen auf bem Scjage*

fimalfnftem beruhenben in «abnlonien audgebilbet

worben uub t)at oon ba aui bei Äfinrcrn, ^höni-

ciem, ^(ghPtern, ^tnbern unb Werfern (Eingang

gefunben; ci ift auch ba* in ber filteren ^tit bei

ben ©riechen gebraudjte. 9htr in ben ©e^eid)-

nungen oon 5, 10 u. f>0, fowie in ben oon ben

$Jabt)lonicrn unb Slffbrern nach bem Sepagefimal»

iuftem beacidjnetot ^ablcn oon 60 an gingen bie

Hölter jutn Xeil oerid)iebcne *?cge. So fjaben

bie %t)bter für 3cbner (bad bifroglnpl)iid)e

Reichen für 10 f] ift offenbar oon ben ^ööniciern

in ibr ^ifferftiftem bmlbergenommcn; {. oben;,

.^unbertet unb laufenber beionbere 3"d)cn
fl
c

biibet, unb bie ©riechen haben bie ftnfangäbudv

ftaben ber betreffenben Zahlwörter, alfo für ö

// (ponte), für 10 ^/<dcka), für 100 //(hekaton),

für KWO X (chilia), für 10000 M imyrial ge-

braudit unb bann ^. öO burd) 1" (= «"> X 10),

50() bind) R ober [hl (— » X 100) n. f. w. au*«

gebrüdt. 2er gröfttc, bie höljcre (£ntwidclung ber

?lrithmetif erft ermöglichenbe ftortid)ritt aber,

weld)cr in bem fogenannten arabifdjen Ziffer-

fhftcm liegt, ift in ^nbien gemacht worben; oon

bort baben bie «raber bieje burd) bie Einführung

ber 9iuü unb bie Annahme ber bem $ecimaU

fnftem entfprechenben ©ebeutung ber Stelle,

welche bie Ziffer in ber Sicibc einnimmt, febr Oer«

einfachtc 3ahlcnbcacichnung ju ben occibentali«

fdjeu .Vculturoölfern (bei ihnen urtunblid) erft feit

bem 11. u. 12. 3<>^b. nachweisbar) gebracht.

Sichere Spuren bc$ ©ebrauch^ jener phönieifdjen

Ziffern bei ben 3*ffl?l»ten finb bisher aller*

bingd nidjt nachgeroiefen ; aber wenn fic Ziffern

*) Cftne 8uiommfttftrttunfl bec ägwtifdKii, pb,5ntci((f>rn

unb arantöiii^rn ßoblj'»«!)'» ftnbft man anf brr ju S. 17

fd)on früt) gan.i t>rr(orrn grg<ina.*nc Xi^anima unbfrf:(fftd)--
i
ar^drigm lüfrl brr Urimmitic» 8yri»c» oon 11. Vieri

tifll gfblifbfii, iporin man aud) einen ««ocU bafür finben Sgl- ferner Ct. Gut in a. , Üüerft^t ber aramditdien fliffrrn,

tann, Ui bie örieAm bei berartiaen «ermenbungen ber in: Kobatdiftbe 3n(fbnften »8S5; enblidj ZDMG, 4* 6.

tfufcÜa&rn felbft&nbtfl cerfubren. » 121 ff.
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gehabt haben tttüffen, fo ift es immer am toabr-

ichcinlid)ftcn, ba& c? bie in ber flanken alten &! elt

3 oerbreiteten toarett. — Viel Sdjarffinn unb ©c*

lef)Ti"amfeit ift auf bie (Ermittlung ber fnmboli

•

fdien Vebeutung ber Rahlen in ber Vibcl

oenuenbet roorben; man fm* fich aber babei gar

öiel in Soielereicn oerirrt, bie bei allem ?ln«

frfjein beS Jieffinnö unb ©eiftrcicbtumS bor einer

nüchternen, crnftlicben Prüfung nicf)t beftehen.

SBir bcfdjränfen unS in biefer ^cjieb^ung auf bie

nötigften Vcmcrfungcn. 3u°örber[t fann e$

feinem 3»oeifcl unterliegen, bafj bie Völfcr beö

Altertums bie 3ab>» in weitem Umfang unb iehr

häufig fo gebraust haben, bafj ihnen eine ftmt*

boliiche Vebeutung eigen ift. SBir erinnern bei*

ipielsmcife baran, baß in bem babnlouifdi-affn-

riieben GJöttcrfnftem fogar jeber einzelne ©ort ber

Ztoei ©öttertriaben unb ber 5 <0lanctengötter feine

beftimmte $at)l hat (ogl. S. 141 f.). 9luf bem

öebict ber Waturrcligioncn bat aber bie religiöfc

3ablcnft)mbolif ber Natur ber Sache na* einen

febr öiel toeitcren Spielraum, als im OJebiet

bei biblifcheu WonotbeiSmuS; benn bort formen

fich bie im ftoSmoS wahrgenommenen Waß» unb

3ab[ettüerbältniffe fofort auch in ben religiösen

Aitjdiauungcn rcflefticren ; man muß fich barum

hüten, bie religiöje Hofilcnföntbolif beS beibnifeben

Altertums, ober gar ihre fünftliche naturpbilo*

foplnfche ober burrb arithmetifebe ftombination

gewonnene AuSbilbung in bie 3Mbcl bincinju*

trogen. AnberfeitS ift eS aber eine Vcrirrung,

toenit man bie biblifrbc 3ablcttft)tnbolif ganz unb

gar oon ber fonft im Altertum oerbreiteten loä*

löfen, ihre ©runblagc lebiglid) in ber bibliirhen

(ycirtjidjte finben unb wohl gar bie „fjeilSöfono-

mijd)c" Vebcutung, welche beftimmte Labien als

„Signatur" h,abcn follen, aus ben Stellen er*

mitteln tot II, too bicfelben in ber Vibcl ^um
erftcnmal bebeutfam beroortreten. So gewifj bie

bibüjdic 3ablenitimbolif burdt ben Gbarafter ber

CjfenbaruttQsreligion unb bie tfJefcbidjte ^raels
beftimmt ift unb baber ihr eigentümliches bat,

ebeujo gctoifj beftebt aud) ein ^ufammenbattg

zwischen ibr unb berjeniflen anbercr Völfer bcS

Altertums, unb man toirb bei ihrer ©rflärung baS

3urürfgehctt auf bie le&tcre nicht abtoeifen rönnen.

4 — Sicher ift bie* bei berjeniflen ^abl bcr ^a^>

welche häufiger, als jebc anbere, in bcr Vibel in

IDinboliichcr Vcbcutung oorfommt, bei ber Sie*

benzahl. Sie ift oorzugsweife bie heilige

3 a hl, unb baber auch Signatur ber Heiligung
unb bcSSJuttbcS. Watt barf freilich biefe reit*

giöie Vebeutung bcrfclben nicht überall fudictt, too

bie Siebcnjahl oorfommt. ©ine Wenge oon Ver«

lucnbungen bcrfelben beruhen lebiglich auf ber

oon ben Hebräern fdjou au? Vabtjlonicn mitge-

bradjtcn ^fiteinteiluitg in 7tägigc SHodjen (f. b. 8.).

So j. V. bie 7tägigc Jauer bcr $od)zeitSfcier (ogl.

S. 362b), bcr tiefen Jotentraucr (ogl. S. 198»)

unb oiele anbere auf 7 Jage latttenbe 3^*^^""'
mungen (z. V. 1. Wof. 7, a. io. 8, io. it. 2. Wot.

7, i«. ^of. 6, » f. 1. ©am. 10, ». 13, «. ^»iob 2, u

$Cf. 3, is u. a ). 9lud) roo in gotte^bienftlichcn

unb anberen ceremoniellen Salbungen bie 3e^*

bauer oon 7 Jagen in irgenb einer ©esiebttng

angeorbnet ober ettoad auf ben 8. Jag angelegt

toirb, liegt ber eigentliche ®runb baoon junärhu

barin, bafe bie fiebentägige SBodje bcr erftc, über

einen Jag b»nau$gef)enbe, in ftd) abgefdjlonenc

^eitabfehnitt ift, unb mit bem 8. Jag ein neuer

^eitabfdtnitt beginnt. SJrifpielStoeife fei an bie

7tägigc Jauer fd)toerer Verunreinigungen unb
oicler SBeihe* unb Sieinigung^ccrcmoniett, an bie

7tSgigen ^eftfeiern, an bie am 8. Jage ju oofl-

^ichenbe ©efchneibung, an bie Ablieferung ber

(Srftgeburten reiner Jiere am 8. ficbcnStage

(2. ÜRof. 22, so), an bie am 8. Jage erreichte

SRcifc junger 3rhlad)ttiere ^um Cpfcr (3. 9Kof.

22, 17 ) u. bgl. erinnert. Jod) foO nid)t in 9lbrebc

gefteOt merben, baß fich in folehen &ößcn neben

jenem eigentlichen ©runb ber 3"^fft'ntmtttig

auch bie religidfe ©ebeurung ber Sieben^ahl gel*

tettb machen fann (f. u.). 8on ber 7tägigen ©oche

ift bie Siebenjabl auch auf grö&ere ^eitabfehnitte,

7 SSochen (3. gRof, 23, i 8 . 5. Wof. U\ 7 «Wo-

nate (^>ef. 39, ») unb namentlich 7 Qahre (2. 3Rof.

21, «. 23, io f. 1. IHof. 29, i*. t?. so. 41, i ff. m f.

."t>ef. 39, o u. a.; ogl. Jan. 4, *>), übertragen

[morben als Bezeichnung einer begrenzten, in

fich abgeicbloifenen *JJeriobe. 3n ber häu-

figen Vertücnbung bcr Siebenzahl für bie 3eitctn-

tcilung liegt ohne 3toeifcl ein .^>auptgrunb baoon.

baß fie auch fonft oielfach bie begrenzte, in

fidt abgefdjloffene Vielheit bezeichnet

(1 «iof. 7, i. .. 5. mo\. 7, i. 3ef. 4, i. Sir.

37, SKatth. 22, «. Warf. 10, •), namentlich

|

bei Siebcrfjolungeit einc3 unb beleihen AfteS

(ogl. z 1- Wof. ». Oof. ß. *. 1. «flu.

18, 4«. 2. Ä3n. 4, S5 . Warth. 18, unb fo

toirb fie auch fpricbrodrtlid) gebraucht, um bie

Vielheit mit bem Webenbegriff be$ bis z itr

Vollenbung ftortgcfcfcten zu bty&SjfNOt

(1. Wol 4, is. 3. Wof. 2(5, ib. i«. m. 5. Wof. 28, :.

». JRuth 4, , 5 . 1. Sam. 2, *. %\. 12, t. 79, u.

119, im. Spr. B, 3i. 24, i«. 2fi, i«. ti . ^ef. 11, is.

:^0, »«. 3er. 15, b. Jan. 3, i. Sir. 7, s. 35, u.

40, e. Watth. 12, 48. i'uf. 17, 4 u. a.). 3ur Stei-

gerung biefe«? 9<ebenbegriffeS bient bie 77 (1. SWof.

4, t4) ober bie 70v 7 (Waith- 18, «) — $n fehr

oielen (täßen tritt nun aber beftimmter bie reli-

giöje Vebeutung ber Sieben als heiliger §ab\

heroor. Namentlich ift bieS im JtultuS bcr ftall.

JaS Vorioiegeu ber Siebenzahl in ben 3cü&e*

ftimmttngen ber ©otteebienftorbnung unb ber

ceremoniellen Sa^ungcn (f. oben) fann man auS

bem ßinflufj ber SabbathSibec erflären, bcr in

manchen berfelbcn ganz unoerfenttbar ift (ogl.

«>cftc, S. 445. 44ß. 448 u. b. «rtt. Sabbath-
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jähr, Sfobeljahrl «ber fofort crfjcbt fid) bie

5rofle: warum gilt beut 3*raeliten bcr 7. Soeben»
tag al* heiliger iag? 3Me Antwort: weil (Mott

tu 6 iagcn bic SSelt gcfdjaffcu imb am 7. £ag
geruht fjat, fann für bot Sranbpunft tritifeher

©efd)td)t*for[diung ntdit genügen: beun biefe

finbet umgcfchrt in bem 3nfaM her 7togigcn

Stfocbc unb ber .peiligreit ber Sabbatb* ben

ßfrunb baoon, baß bie i*raclitiiche Überlieferung

ba* Schöpfung*merf al* Sechätagcwcrf auffa&t

unb mit feiner SMenbnng bie ^orftcQung bcr

?Ruhe QJotte* am 7. Jage oerbinbet i'f. Sdjö-
pfung). Cbncbin reicht bie 3abbatn*ibec nicht

1

au*, um bie religiös bebeutfame ?tnwenbung ber
|

Siebcnjabl $u erflären. ftultu* ift bic oben

erwähnte fiebenfaebe aSicbcrholung einer $anb-
lung namentlich al* fiebeitmalige SJcfprcnguug

bei Sülm», SBeibe» unb iWeintgungScercmonicn

ein gan$ ftchenber ©ebraud) (3. s
J)lo\. 4, «. u.

8, n. 14, 7. i«. »7. m. 16, i4. i». 4. SJtof. 19,*;

ügl. baö 7malige Untertaud>cn im ^orban 2. Sfön.

5, io. i«), unb bei öielen Dpfcrfeiern merben
gcrabc 7 Cpfertiere bargebrad)t (4. Sttof. 2 l, i ff.

u. » f. 1. Sbr. 16 flö], ,e. 2. Gbr 29, „. £iob
'

42, «. £ef. 45, »»), wie benn auch bie 3ab,l ber

Cpfcrlämmcr bei bem Weumonb** unb bem

:

gewöhnlichen geftopfer 7 betrug (4. Wof. 28, n.

!

i» u. o.). 9lm Heiligtum, iomobl ber 3tift*f)iittc,

!

al* bem falomonifdjen Xcmpel, fällt bic Sieben-

jahl allerbing* nur am 7armigen £cuchtcr in« ;

91ugc (Ogl. 3. 918 b; über 1. Äön. 7, ,; f. 3. 667 ai,

unb felbft in ben Wagen be* mfionären Jempel*
|

(Vechtel* fpielt fic nur eine untergeorbnetc Wolle
j

(jpef. 40, u. w. 41, a). 3Öcnu aber ba* $an* bcr

göttlichen SBeidbrit 7 Säulen hat (Spr. 9, i),

roenn ba* SScihcacicbcu bc* Verlobten 3chooa'*,

ba* unbefeborene ^auptljaar Simioni* in 7 ,"}öpfe

geflochten ift (Sticht. 16, u. 19 ; »gl. 91 ? u. n),

wenn bie einen beschworenen Vunb breebenbe

9EMutichulb Saul* gegen bie ©ibeouiten burrf) bcn

iob oon 7 feiner Siachrommen gefübnt wirb

(2. Sam. 21, «. »), fo wirb aud) in bieten fallen

bie rcligiöie 93ebcutiamfeit ber Siebenjafjl al*

heiliger ^alil nicht in ?lbrcbc \\\ fteüen fein. 9Jod)

augenfälligere Belege au* fpätercr ;}eit merben

mir hernach, anführen. 91u* ben angeführten aber

erhellt ichon, baß bie Siebenmal)! in bebeutiamer

3^ict)ung ju bcr Heiligung unb ju bem $unbe,

fomie $u Verträgen, ©elübbcn u. bgl., ftcljcn mufj.
s)liö)t eine (frtlärung, fonbem nur eine weitere

iöcftätigung bafür bietet bie «uffafiung bei» Sab-

batb,d aU söunbMjcid)cn (»gl. S. lH27a). ©obl
aber liegt eine ©rflärung bafür in bem uralten

brauch,, ftdj bei ber Übernahme eiblidier Vcr-

pflidjtungen unb überhaupt beim Sdjmören bei

7 fingen jtt öerpilicbtcit (i.
vJiäl)ereS in b. 91.

(Sib 9ir. 2), ein *Braud), oon toeldjem fidi in bcr

*ibcl aflerbingö nur eine Deutliche Spur 1 1. SWof.

21, >s ff.), in ber fjebräifdjcu Spradjc aber in bem

gangbaren Söort für „fdjmöreu" (nischba j ein

bleibcnbcä Xcnfmal erbalten b,at. 9öic burdi bat

Sabbatl^iuftitut, fo fiitb mir and) bierburdi auf

eine uralte £>ci(igteit ber Siebenjaljl Ijingcwieien,

bereu Urfprung in ben Reiten oor bem Xaicin

cinco felbftänbtgen i^raelitiidien ^olf^tumd liegen

muft, unb bie oon £>aufe au* mit ber aud) bei

oielen anberen SSölfern bco 9lltertumd, befoitber*

bei femitifdjen, oerbreiteten ©eltnng ber Sieben

aU beiliger ^abl .)ufamment)ängt ?5?ie nun anber-

roärt* bicfe (Geltung roenigftenS teilroeiie auf

babplonifdje CHnflüjfc junlrf^ufüb,rcn ift (ogl.

S. 140 f.), fo merben aud) bie Hebräer bie *or-

ftellung oon ber fteiligfeit ber Siebenjabl fdwn
bei ib,rer 9lu#roanberuitg au* Söabplonicn mitge-

nommen Ijaben. ^ort mar bie Sieben idion bei

bcr älteften, oorfemirtfdjen ^eoölferung eine bei*

(ige 3a&l megen bcr Sicben^alil ber ^la*
neten (ogl. Schraber KAT. l

, S 18 ff ), unb ber

heiligen Sieben trat fdjon ebenfo frül) bie böfc

Sieben ber aud ber liefe ftammenbeu Weiftcr bcr

Unorbnung unb ^erftörung gegenüber (ogl. Sdjra-

ber, ftödenfahrt bcr 3ftar S. 109 ff. ftriebr.

Deli^id) in (Vj. Smith« ßhatb «enefis S. 306 ff ).

3n ber Sieben^ahl ber ^lanctengötter mirb man
bie urfprünglid)e, mandimal aud) noch beutlid)

heroortretenbe (ogl. S 359 a) ©runblage für bie

(Weitung ber 7 al* heiliger ^abl v> erfennen tjaben.

*-Hei ben Israeliten h<*t fid) freilich oon biefer bcr
sJiaturreligion angehörigen OJrunblage feine Spur
erhalten; aber barau* folgt fetne^roeg*, baft l)ier

bie vciliglcit oer Siebcnjahl einen ganj anberen

Urfprung haben müffc. 9lm mcuigfteu« fann ihr

(Mrunb barin liegen, bafe bic Sieben au* bcr $rei,

ber „Signatur be* göttlichen Sein* unb S8cicn*",

unb ber liier, ber „Signatur ber gefdjaffenen

3öclt\ ^ufammengefe^t unb baher „bie Signatur

be5 ilicrbunbenfein« OJotte* mit bcr ©clt" ift.

Xenn nicht nur ift bic «orau*fenung biefer ßr-

flärttng bezüglich ber öebeutttng ber Trci für ba*

i^raclitifche 9(ltcrtum grunblo* (f. it.), fonberu

e^ fönnen aud) überhaupt berartige arithmetildjc

Srombinotioncu nur für fünft lieh au*gebilbete

hleuftimbolifen, mie bic ber fpäteren 9lpofa*

Ittpfcn ober bie ber v^t)thagoräcr, ernftlid) in 'öe*

tracht fommen, nidjt aber ba, mo c* fid) um bie

©runblagcn uralter, oolf*tümlichcr ^ahlenftjm*

bolif hanbclt. Tor bic aud) in ber ÜBibcl öfter*

oorfommenbe 3er^gung bcr 7 in 3 unb 4 ober

4 unb 3 für jene ffrflärung ber Jpciligfeit bcr

Siebcnjabl nicht* bemeiieu fann, liegt auf ber

.'panb. — Siielmebr wirb mau anzunehmen haben,

ba§ bie Siebenjabl ihre 93ebcutung al* heilige

^ahl urfprünglid) ber Sieben^ahl ber "lilaue-

tengottheiteu oerbanft, bafj bei bcn 3*rac^ten

ieue ^cbeutung al* altüberlieferte, oo(t*tümlid)c

9lnfthauung feftgchaltcn, aber oon ihrer urfprüng-

lichcn (Mrunblagc ganj lo*gelöft worben ift,

uub baft nun bic ©eltung ber 7 al* heiliger
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3al)l micbcr bie .vciligfett beS 7. Söod)cntaa,S,

bie bebcutfnmc «ermenbung bcr 7 fowobl beim

Srfjroören, bei Verträgen, (Melübbrn unb iöünb-

nifien, als bei SBeifje unb .'pciligungSccremonien

$ur ftolfle gehabt, unb fo bte Sicbenjabl bic

93cbcutung ber Jpeiltgungs* unb ©uttbeSjal)! ge<

Wonnen bat — 3m fpäteren ^ubentum tuirb

Don bet Sieben als ^eiliger $at)i ein nodj Diel

bäufigerer unb umfaffenberet (JJcbraud) gemad)t.

®ejt»iü ift bebet ein (Sinflufj beS ^arfiSmuS (Dgl.

b. Ä. Werfer Wr. 4 u. 5) mit im Spiel, in

mcld)em bie Sieben als b"lige 3«W eine grofjc

9ioüe fptelt (ogl. S. 1189a); namentlich fommt
t)iec bie Sieben,^! ber Amesha^pentas (9lm-

fd)a$panbS\ beren Glcgenbtlb bie 7 dürften unb

oberften Staatsräte beS pcrfiidjcn üflnigS finb

(<S*r. 7, M. (Eftb- 1. i«), unb bie tbneu gegen»

übcrjiebenbc biJfc Sieben ber Daevas in Sktradjt

(Dgl. Spiegel, Sranifdje ?UtcrtumSfunbe 11,

S. 28 ff.
12t»

ff.). "Jlnerfanntermafeen \)<xt unter

betn Sinfluft bieicr SJorfteflung baS fpätcre Suben-

tum bie 3fl*)l ber Stengel auf 7 fixiert (Xob.

12, i3. Cffb. 8, *; ogl. S. 395 b). Derfelbe (Sin«

flufe wirb nicfjt \tx oerfennen icin, nienu wir bei

bem ^Sropbeten Sadjarja, auf beffen Snntboltf

bte parfifdjen ftnjdjauungen aud) fonft eingewtrft

baben (ogl. S. 120()a), neben bcr mit bem Ei-
ligen fieuebter oerfmipfteit altiSraelittid)en Snm*
boli! bcr Siebenmal)! (ogl. 3. 918) in ber iKor-

fteQung oon fieben klugen Rottes, meldje (mit

if)rcn dürfen) bie ganje (Jrbe burdjftreifen (Sadi.

4, io. 3, »), junt erftenmal einer «ermenbung ber

Sieben,^ 1)1 bei bcr ^cjeidmung beS 6)öt Hieben

felbR, bier ber göttlichen ^orfcfntng, begegnen*);

unb tycran (unb an Sacb- 4, e), nid)t an 3ef,

ll,i, too nur oon einer fcd)*fältigen StMrfungS'

wei ;c beS QJcifteS ^efuwa'S bie iHrbe ift, fnüpft

bann wieber bte $orftrllung oon ben 7 (JJeiftern

©ottc* (Cffb. 1, «. 4, »), bic aud) l£b,ti\to eigen

finb (Cffb. 3, ,. 5, e), an. SefonberS beliebt

wirb bie Siebenjabl in ber apofalpptifdien $ro>

Pbetie, wie benn ber Cffenbarung ^obonniS be-

lanntermageu überall baS (Gepräge ber b^ligen

Sieben*al)l aufgebrürft ift (Cffb. 1, *. »t. i*. 5, i.

8, j. 10, s. lf>, i); ber ityr tyn gegenitbertre«

tenben böfen Sieben (Dp. 12,». 13, i. 17,7-»)

aber liegt, wicwotyl fie in bestimmte «ejiebung

«SU ber Siebenbägelftabt unb ben fieben wirf'

lidjen Imperatoren berfelben cjcjetjt ift, bei

ibrem crftmaligen ^orfommen in Cffb. 12, 3 un-

Derfennbar bie Oon $>aufe au* allbabnlonifcbe

unb oon ba au* im Crient oerbreitete mptbo*
logi|d)e SSorftellung oon ber fiebenföpfigen Sd)lana,e

ju csjrunbc (Dgl. S. 328 f.).
— flufier ber ein-

fädln «erboppelung ber bebeutiamen Sieben

*) Xtr 7 Äuflrn in Sic 20, u, tortc^r man trrra(fi$rn

t8nntr, ßftjflrfii nur brr aMatfinifdjeii unb brr bfutidifn

Überffftung an.

•1 9Jioi. 46, M. 3. 9Kof. 12, s. 13, *. *». *i. »i.

». m. - 4. 3Rof. 29, is ff.
— 1. ÄOn. 8, -

SRattf) 1, 17) fommt flatt bcrielben nicljt feiten

|

bie Siebenjig Dor, mo eine begrenzte, in fieb

abgefcbloffene ^eriobe Don längerer Sauer.
ober bie begrenzte, in fid) abgefdjloffene 5?ielbett

;

mit griJfjcrer Betonung ber $ie(^eit be-

I

ieidjnet »erben foü. ^ür erfiereS ift bie ¥c-

j

ftimmung ber (SrilSbauer auf 70 !$at)xe 1

3""

23, is. 3er. 25, >. f. 29, 10 Ssd) l, I2 . 7, .,

.

bie mdglid)ertocife aud) mit ber SBcmcifung bcr

gemd()nlid)cn ilebenSbauer beS SRenfdjen aui

70 3abrc ($f. 90, 10) jufammenb,ängt, bai be-

fanntefte Seifpiel; in ber SBeifragung Daniel-?

wirb befanntlid) biefe 'ijJeriobe ^u 70 ^a^rnjochen

oerlängert (Dan. 9, 1. i« ff ), bie roieber in

7 -f (»2 -f 1 3ab,rtood)en jerlcgt toerben; unb bie

.Halbierung bcr legten in 2)an. 9, 17 (ogl. 12, 7'

bat weiter bie $>älfte ber Sieben, ben mit 3 l
*

bcücicbnetcn 3eitr0"m m pet fpätern iübifeben

unb djriftlidjcn 3a^(cnft)mbolif ^ur febematifeben

^Be^eiebnung ber begrenzten unb DerbältniSmäijiö

furzen Dauer beS fdjeinbaren Sieges ber ^einbc

beS JKfidjed (Rottes unb überhaupt bet aufS böcbfte

gefteigerten WeriditSttot unb allgemeinen 'öe-

brängniS gemadjt (ogl. Cffb. 11, 1. 3. ». n. 12, x«

u. SBetftein ju Cffb. 11, 1); in biefer ©eltung

ber 3 \'i liegt obne 3weifel ö"d) baS DJotiü, an*

toelcbcm bte fpätere Überlieferung bie Dauer ba
oon (JliaS angerünbigten Dürre auf 3'/i ^abre

beftimmt t>at (8uf. 4, ts. 3al. 5, t 7; ogl. S
380a). — Seiipiele für bie Serroenbung bcr 70

*ur Scjeicbnung einer begrenzten ^ielbeit finb

bie 70 Halmen in (Elim (2. Sflof. 15, n . 4. Woi
33, 9), bie 70 Don 9Tboni*$efcf oerftümmelten

«5nige f3iid)t. 1, 7), bie 70 Söbne ©ibeonS (^iebt.

8, so. 9, .8) unb 9(babS (2. Äön. 10, 1), bie 70

Söbne «nb (Sufel «bbonS (Midjt. 12, u)._ ©ci

ben 70 Seelen beS jpaufcS ^alob, bie nad) ^gnp-

ten famen (l. 3»of. 46, «. 2. «iof. 1, ». 5. SJioi.

10, ii) unb ben 70 tflteflen ^Srael* (2. -JRoi.

24, 1. .. 4. SRof. 11, i«. 14 f.; ogl. $ef. 8, u\

benrn bie 70 (bjto. 71) SWitglieber beS Snnc
briumS, bte 70 (bin. 72) flberfe^er beS «. 1.5

in baS 0)ricd)iid)c unb bie Don (ib,riftuS auSge'

fanbten 70 ^Qnger (finl. 10, 1; ogl. S. 1748a

entfpretben, fann üieHctdjt bie religiöie ©ebeutung

bcr Siebensabl, inSbefonbere ibre Seiieb,ung auf

ben S)unb unb baS beilige ©unbeSDolf, mit auf

bie 3<*bl 70 übertragen fein, raäbrenb fie in ben

übrigen fällen feine 9lnroenbung ftnbet. Äucb

be^üglid) ber 70 Wülfer ber (Jtbe, melcbe bie ipä«

tcren ^[uben jä^lten (ogl. S. 1748 a), wirb man
bei ber oben angegebenen aügemetneren ©eben-

tung ber 70 fteben ju bleiben baben. Sofl bie

^orftellung ber Sjtielb^eit noeb b^ber geweigert,

^ugleicb aber als begrenzte bejeiebnet werben, fo

tritt bie 7000 (l. Äön. 19, SRöm. 11, 4. Cftb.

11, 13) ober aud) bic 70000 (2. Sam. 24, ,.0
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5 an bie Stelle ber 70. — gine anbete Grunblagc

fyat bie einfache unb im ganzen Altertum Der«

breitete Snmbolif ber 3 c b, n g a t) (. Sie ift burdV

au« in ber abfdjlicßenben Stellung begrünbet,

reelle bie 3*bn im befabifdjen ^a^lenftjftem ein*

nimmt; oermöge biejer StcQung bejeidjnct fte

bie jum einfjeitlidien Ganzen jufam-
mengcfdjloffene ^ielfycit, unb bab,er bie

SBollftänbigfeit, bie SJollenbung, bie Bell-
lommenljeit. Um ttjrer abgerunbeten Gan$-

b,eit willen wirb fie Oberau« häufig angewenbet,

wo eine l'ielnlici: oon üßerfonen gemeinsam

etwa« ju tljun fjaben (ogl. j.
S
-B. SRicfjt. 6, 27.

Siuttj 4, 1. I. Sam. 25, s 2. Sam 15, 1«. 18, 15.

Wart!}. 25, 1. finf. 19, ,s), ober wo eine 9Jfeb,rbeit

oon einzelnen Sadjen al« abgerunbete« Gan^e«

fid) barfteücn fofl (ogl. j. 3iid)t. 17, 10. 1. ©am.
17, 17. 2. Sam. 18, ,,. 1. ßön. 14, ». 2. ffön. 5, 8

33, *. fiuf. 15, 9 ). Wandjmal fönnte ftatt

üm-r oiinc loefcntlidjen Unterfdjieb bie Sieben-

mal)! flehen, bie — wie mir fab,en — oon einem

anberen 9lu§gang«punft au« eine gleite ©cbeu-

tung gewonnen bat (ogl. §. Q. 1. Sam. 1, « mit

JWutb, 4, 1»; $rcb. 7, jo mit Spr. 26, 1«; Sad).

8, 23 mit $cf. 4, 1). ^^nn'ot »f* fprid)Wörtlid)

f. 0. a. oft genug, ba« SJlafe ooCmacbenb (1. Wof.

31, 7. 4. 3Ro). 14, 3». fciob 19, 1), roic tjunbfrt-

fältig (1. 3Äof. 28, „. «Not»). 13, «. 23 19, 2.)

ober taufenbfältig junt gefteigerten 9lu«brurf ber

SBoUjäljtigfcit bient. 5Tu*fcblu% au« ber Gemeinbc

aud) in ber 10. Generation ift ooflftänbiger Slu<>

id)luß für immer (5. 9Ko|. 23, j. 3). — 9U Sig<

natur ber Soüftänbigfeit unb s^oafomment)eit

wirb bie ^e^it^bl aurf» auf bem religiösen unb

gotteebienftlidien Gebiet angemenbet; jo befonber«

in ber 3 <,*)"ä £*f)l ber bie Summa bc« ganzen

Geie&e« cntbaltcnbcn SBorte (2. «Wof. 3-1, 2«.

5. SRof. 4, 13. 10, 4; ogl. S. 516 a) unb in beu

üorjug«mcife burd) bie 10 beftimmten "Käß* unb

3ablocrbältniifcn bei S tift« bii t te (ogl. S. 158(5 b),

be« Jcmpel« unb mehrerer feiner Geräte, wie be*

iöranbopfcraltar« (S 74 a), ber &berub«ftatuen

im Wllerbetligften (S. 268), ber fahrbaren Sönffer-

berfen (S. 580b), ber ^eiligen fieudjter(S .9 I7a<,

bc« ebernen «icer« (3. 985 a). 3m fpätcren 9fit*

bentum finbet bie 10 eine nod) bäufigerc religiös

bebcutfnme Änwcnbung; namentlid) bilben 10

Ukrfoneu eine öollftänbige gotte«bienftlid)c Ge*

meinbeocrfammlung, we«fjalb an jebem Ort, mo
10 3«raeliten fid) befanben, eine Snnagoge er»

ricfjtet werben unb Gebete, wie ba« „.^örc 3*3'

rael u f w." oon 10 "JJerioncn geprodjeu werben

foHten; aud) am <ßaffal)mal)l mußten minbeßen«
10 ^erfoneit teilnehmen (^ofepb,., 3. ftr. VI, 9, 3).

$aß für weltliche (l. Sam. 8, u) unb Ijeiligc

?lbgabeit feit ben ältefteu Reiten unb bei ben Ber*

fdjiebcniten ©ölfetn ber ^eljnte (f. b. Ä.) beftimmt

mar, ift jroar in erfter 8inte bie einfadje <vo!gc

be« befobifdien 3al)lenU)ftcm« (ogl. aud» Nid)t.

3>anb»0rttrbu4. 2. ftuflagf.

20, 10.
s
Jieb. 11, i\ roie aud) bie löeftimmung

ber SpcUopferjiigoben nad) 3el)ntcln (4. "JJJof.

15, 4 ff.) in ber becimaleu (Einteilung ber SWaBc
begrünbet ift; aber wenn bie 10 al« Ganje« in

feiner ^oQftänbigfeit gilt, fo oerbinbet fid) mit

bem 3<$ntel leid)t bie löorpellung, baß e« biefe«

Gan^e repräfentiere, unb bie Abgabe bc« äetyitcnf

an Gott (onnte ba^cr al« thatfäd)lidif banfbare«

«efenntni«, ba« Ganje Gottc ju oerbanfen unb
bamit aud) al« religiöie SBeibung be« «efipe« unb

Genuffe« ber übrigen 9 Seile aufgefafjt merben. —
3» ^filbeftimmungcn lommen mand)mal ftatt ber

7tägigcn Sodje 10 läge, alfo ba« 55ritteil be«

9Nonat*, bie große SBodje ber alten %opter unb
ber alten Griedjen, oor, um einen mehrere läge
umfaffenben, abge)d)loffenen 3c^ir<lum hü belieb

nen (1 9Roi. 24, u. 4. gRof 11, 1». 5)an. 1, 12 ff.):

aud» bie ©eftimmung bei 10. 9Konat«tag« für bie

«uSioaljl be« ^affablamm« (2. <Dlof. 12, 3) unb

für bie freier bc« großen syerföb,nung«tag« (3. 9M of.

16, tt 23, 27. 25, ». 4. «iof. 29, 7) bat il)ren

Grunb am toabrfd)einlid)ften barin, baß mit bem
vibüliuif; be« erften drittel« be« Wonat« bie um
bie SJtitte beifelben beginnenbe fteftfeier oorbercitet

unb ermöglidjt werben fotltc. $>ic 10 Sage ber

Jrübfal in Cffb. 2, 10 aber beaeidnten eine genau

bemeffene, fur^e — 3B»c überhaupt 1000

(2. Wo) 20, «. 34, 7 u. a. i unb 10000 (5. «Dioi.

32, 30. <ßf. 91, 7. «Wottb. 18, 34 l. Äor. 4, ,».

14, i*) gebräud)lid)e runbe *ejeidjnungen einer

großen Wenge finb, fo werben al« größte« Zeit-

maß fpridjmörtlid) 1000 ^afire genannt (iif-90, 4.

2. "#etr. 3, 1); unb fo ift aud) in ber ^orftcllung

be« lOOOiäbrigen Sieidje« (Cp. 20, 2 ff.) bie

^al)(angabc nur id)ematifd)c $)e,^eid)nung einer

langen ^c'tbaucr (ogl. .v>ef. 38, s. u f.), nur baß

bicfclbe t)ier juglcid) beftimmter al« unbegrenzt

unb bemeffen gebad)t ift. — Über bie 3>oölf-(>

^a^l, weldje in ber $Mbe( il)re $e^eid)nung al«

Signatur be« itolTe« 3«rael unb baber be«

4<olfe« Gottc« lebiglid) ber oon 9lnfang an

feftftebenben Glicberung 3^tael« in 12 Stämme
oerbanft (Ogl. bef. 2. 9»of. 24, 4. 28, tu 39, u.

3of. 4, 3 f. «. 1 «ön. 11, 30 f. 18, 31. e«r. 6, 17.

$ef. 48, n. Wattb. 19, 2s. Cffb. 21, n), ift

id)on in b. 91. Stamm v
J?r. 2 u. 6 ba« SBidjtigfte

bemerft worben. 3m ftultu« fommt bicfclbe in

biefer SJebeutung namentlid) in ben 12 Sdiaw
broten (3. SRof. 24, s) unb in Opfern, bei benen

bie $at)l ber bargebraditen Sicrc 12 ober eine

^croielfältigung oon 12 beträgt (4. 9Rof. 7, 3.

m-m. ®«r. 8, u) ,^ur Geltung: nad) rabbinifdjer

Srabition aud) bei bem fogenannten Pfannen*

ipci«opfer ber ^}rieftcrfd)aft (S. 1541 f.), in*

bem au« bem 9Jlef)l 12 fleine Jitud)cn gebadeu

worben unb oon jebem bcrfclben eine .pälfte ,^ur

morgcnblid)cn unb bie anbere )itt obenblidien

Tarbringung oerwenbet worben fein fofl. Ginc

^eroielfältigung ber bebeutfamen 3«oölfiat|l finbet
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nirf)t nur bei Cpfern ftatt Vcrboppelt ift fic i ober eines 3cuo,ntffeS (4. SWof. 35, jo. 5 OToj

aud) in ben 24 ^ricfterflaifen (f. $riefter ! 17, . 19, 1. ffön 21, .o. ,s. Sei. 8, • SRartb-

9lr. 11), in ben 24 au« je 12 Wann beftef)cnben
;

18, >• 30b. 8, 1; 2. äor. 13, j. 1. Jim 5, 1..

leDitiidjen Sängerflaffcn (ogl. 6. 023b) unb in I §ebr. in, M . Cffb. 11, 3) u. bgl. bient: weiter

ben 24 $(teften, ben fn'mmlifd)en ftepräientanten uerbinben ftdj mit tyr, roeil fie $aarung unb

beS Golfes ©ottcS, oor ®otteS fyvon (Cffb. 4, «), als foldjc in ber »atur unb in ber Wenfdjen-

bei weldjcn fid) bic Verboppclung am roar)rir^ein«
|
weit aHgewöbnlid) ift, bie $ovftcllungen ber 3u*

liebten auf bie cinr)ettltd;e ^"fdmmeitfaiiung ber 1 iammengebörigfeit, ber ©emeinfamfeit, ber SBedj-

alt- unb ber ncutcftamentlidjcn ©emeiube beliebt
,

felbcjtebung auf einanber, ber gegenteiligen ttx-

(»gl. Cffb. 15, ». 21, j». u). 2>erüierfad)t ift
|

gänzung u. bgl. Widjt anbcrS oerbält c* fic^ in

bie 12 in ben 48 £eoitenftäbten (4. Wof 35, 1);
1

ber $ibel, wenigftenS im Sitten £eft , mit ber

DerfedjSfadjt in ber neben ber 70 oorfommenben 2>rei jat)l- Sie ift als einfache $ermcf)rung ber

3abl Pon 72 fllteftcn (4. Wof. 11, »4. 1«). j
2 (2 ober 3 3eugen; ogl. Wattb. 18, ») zunädjft

tötd)t feiten ift aud) bie Seroielfältigung ber 3af)l ber niebrigfte HuSbrud ber Mebrbeit t^lural im
ber Stämme mit 1000 (4. Wof. 31, s. 9iid)t.

\

Untcridjicb Pom $ual), erhält aber baburd) eine

21, 10. 2. Sam. 17. 1), unb jum potenzierten weite ftnwenbung, baß fie bic erfte 3ob,l ift, welche

Anfang, Glitte unb <£nbe bat, wozu nod) rommt,

bafj fie jugleid) eine @runb?orm afler räumlidjen

(3 Ximenfionen; Wirte unb beibe Seiten; unten.

SluSbrud ber Vorftellung beS alle Stämme in

gleicher Seife umfaffenben, $ablreid)cn, aber in

feiner 3aty burdj bie görtlidje (Srwäblung genau

beftimmten, aus .^Srael gefammelten ©otteSoolfeS mitten, oben) unb jeitlid>en Cöerganiicnticü,

bient bie mit ber 3obl ber Stämme oerpielfältigte ©egenwart, 3utunft
;
borgen, Wittag unb Äbcnb)

12000 (Cffb. 7, « ff ). ?lud) in ber fteiepreibung Wnfdjauung be* Wcnfdjen ift. Sic wirb barum
beS überall bie Signatur beS SJunbcSoolfs an fid)

tragenben, jur (Erbe bcrablommenbcn bimmliiri)en

^crufalcmS (Cffb. 21, 10 ff.) bürfte bie <ßoten-

Gerung ber 12 in ber $>ötjenangabe ber Wauer
ber iöorftellung, baft nur wer jum ©otteSDoll

gehört, Singang in baSfelbe finbet, geflcigertcn

WuSbrurf geben (»gl. !ß. «), wogegen ber ©c
banfe einer „PerfjältniSmäBigen töiebrigrcit" ber

Wauer etwa* ganz grembarttgeS in ben $e£t ein-

trägt. — SBir bemerfen nod), bafj bie 12 tförbe

in Wattb- 14, *> unb bic 12 Legionen in Wattf).

befonberS gern geroäb,lt, wo bic $orfieOung einer

begrenzten, in fid) gef d)loffenen, aber
geglieberten Webrljcit majjgebenb ift. So
ift bie Xreiteilung eines ©anjen fct»r gcwöbnlid),

bei ber (Blicberung eined Jpccre* (2. St&n.

11, & f.), befonberd beim Angriff (ogl. S. 887 b),

bei ber Verzweigung pon Stammbäumen (1. 9Rof.

4, 2i f. 5, 3». 11, tt. 2. 3»of. 6, j«. 4. Wof.
3, 17 u. a.) unb in Dielen anberen Jollen ($ef.

5, 1. Sad). 13, s f. Ofib. 8, 7 ff. 9, u. 1».

12, « u. a ). Hud) bie ^orfteüung, ba& bie SBelt

26, M offenbar ber 3rodlfjaf)l ber Slpoftel ent-
j

breitcilig in Gimmel, ßrbe unb 9Keer zerfäQt

fprcdjen. Sine $>czielmng ber 3w5lfzab/( auf bie (S. 409), gebart f^icr^er. $ci ©ieberljolung

12 Wonatc fommt in ber ©ibel nur oerein^elt einer unb berielben ^anblung oerbinbet ftd) mit

(1. »ön. 4, 7 1. gb,r 28 [27], n oor unb bat ber breimalia.cn bic SorftcCung ber bemeifenen,
mit ber ftjtnbolijdjen ©cbeutung berfelben nid)tS

ju t^un. 5)ic Meinung aber, bafj bie 12 ib^rc

^ebeutung einer Kombination ber bebeutfamen

3at)len 4 unb 3 oerbanfe, ift In« nod) unan-

nehmbarer, als bei ber 7; unb wie man baiin,

baft wo bie 12 auf bic 4 ^immclSgegenbcn ju

geregelten, SJeginn, Fortgang unb fLb»

fdjlufe in fid) fd)ließenbcn Webr^al)! (ogl.

j. » 1. Sain. 20, «. 1. Sön. 17, „. 18, 3«.

9Rattb 26, u. 2. Äor. 12, » u. a ); bcfonberS

inftruftio ift in biejer ©ejicbung baS brcimalige

Sdjlagen bcS itönigS 3oaS (2. jtön. 13, i«) im
»erteilen waren, auf jebc berfelben 3 fommen ^crglcidj mit bent oon Slifa erwarteten fünf- ober

(4. mol 2. 1 Hütt. 7, u. ^cf. 48, »« ff. Cffb. i
fcd)Smaligen (*. ««) %ud) .^ur ooUen, abfdjlie-

21, n ff i, ober barin, baß bie 12 ©belfteiue auf
j

öeubert fiouftaticrung beS zwiidjen zwei ^erfonen

bem oicredigen SlmtSf(bilb beS $ob,cnpriefter$ in beftebenben VerbältniffeS (5Kid)t. 16,1*. 1. Sam.
4 Mcüjtn zu je 3 Steinen georbnet waren, SBelege 3, 4 ff. iUattb- 2U, u u. a.), zur Dollen SJefräfri-

für bicfclbe gefunben zu baben meinte, ift fdjmer gung einer SluSjagc (4. Hloi 24, 10. ^ob- 21, i&ff.

7 begreiflid) — Sei einigen anberen $at)kn ift bic Vlpftlg. 10, t« 11, 10) u bgl. bient bie breimalige

wirflid) nadjioeisbare, fpmbolifd)C ©ebcutfamleit, ^ilicbcrl)olung Sin einzelnes SSort, breimal

wie bei ber 10, junädjft nur in ibrem eigenen
J

wiebcrbolt, erhält in einer bem ffnftetgen Dom
SScicn unb it)rec Steüung in ber 3at)lcnreibc be- i^ofitio zu»" ftompnratio unb Don biefem jum
grünbet. XieS gilt oon ber 3 weijal) l, bic als Superlatio cntjprcdjenben Xonftcigerung ben

erfte ^ermebrung ober ^eroiclfältigung ber ©inS gröBtmöglidjen ^Zadjbrud (3«r. 7, 4. 22, t». ^>ef.

Zur iöezeid)nung ber an ^{at)l geringften (Bemein«
!
21, »?. Utaf). 1, «); barin liegt aud) ber rinfadje

fd>aft (1. Sam. 11, u. SWattb. 18, 10), zur Steige- j
®runb beS breimal $eilig im i'obgcfang ber ©e-

rung tpgl. z ©• 1- Wof. 43, 10. ^r. ^ub H 12), I rapbim (3ef. 6, »). Cfinen äbnlicben ®runb bat

Zur !öcfräftigung einer Mitteilung (1. Wof. 41, «) ^ aud) bic 3?rcigliebrigfcit beS prie(tcrlid)cn Segen

S
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(4. 3Rof 6, u—tt), bie bcm Dodcren brciglie«

brtaeu <ßaradeti$mus bc* Bcrfetf cntfpricf»t, bcm
feierlichen, cbenio ftüde rote 9lbrunbung Itebcnbcn

liturgischen Ton befonberä angemeffen ift, unb in

ber man nur etwa mit i'utfjer eine #inbeutung

auf bie fiüllt ber göttlichen ©nabe finben borf.

?{uct) bie Trcizaf)l ber ^abje^fefte unb bie brei

täfllidien (Debetseiten ber ipöteren 3«*
i\ io. I») fann man unter jenen ©efid)t*punft

ber bemeffenen, feft georbneten SDcehrjahl fteflen.

Tocfc lommt babei aud) bie iHodc in Betracht,

roeldje bie Treijtabl in ber 3eitanfdjauung fpielt

(ogl. bezüglich ber 3 (Debetseiten "ty*. 55, »),

unb um bereit miflen für einen bemeffenen, in fid)

abgefd)loffcnen Zeitraum (befonber* bei Wartc-

unb 33orbcreirungs<aeiten), wenn er für^er ift,

überaus häufig 3 läge (l. SHof. 40, , 0 . ». 42, n.

2 9Rof. 10, „. 19, „. (Jof. 1, n. 2, ... «. 2 Sam.
24, i3. 1. fffln. 12, ». 2. Äön. 20, s . ßftb 4,

$>of. 6, , $on. 2, ,. SRattb- 16, » 3ol>. 2, 19 .

1. Üor. 15, 4 u. a.) unb bei längerer Tauer3 9Ro-

uate ober 3 3af)re (2 3)cof. 2, ». 3. SJcof. 19, «.

2 Sam. 24, is. 1 Ctyr. 22 [21], 3ei. 1«, u.

20, « Tan. 1, 4) gewählt werben. Crine ftolge

bauon, bafe bie Trci bie erfte begrenzte, in fid)

gcfdjlofieiie 3Jcebrbeit ift, ift enbltd) aud), baß ber

Prionen ($o\. 18, 4 1 Sam 10, s. 2. Sam.
23, is ff. jpef. 14, u ff. Tan 2, 4«. 3, n. «Dcottf)

17, ,. 20, jt) ober ber Sadjen (3. SRof 14, ».

4. 2Rot". 19, «. 1. Sam. 20, ,0 . 2 Sam. 18, u.

"lireb. 4, n), bie ju einem $wtd Dereinigt fiub,

ichr häufig gerabe 3 finb : innerhalb einer foldjeu

Treibcit Don Prionen ift bann öfterd eine bie

VGuptpcrüm, bie beiben anberen bie Begleiter

ober ©efulien; fo B. 1. 9Nof. 18, » (ogl.

1. Sam. 28, «. SRattt). 1", 4 u. a.). — Tie bidtjer

befprod)enc fambolifdie Bebeutung ber 3 reicht

oollfommen aui, um ade 91nmenbungen berfelben

in ber ßinridjtung ber Stiftsbütte unb bed Tem-
pel! unb in ber Äulrueorbnung $u ertlären; bie

Treiteilung be$ Heiligtum* inebeionbere ift lebig-

lidj aud ben 3, bem <ßofitiu, ÄomparatiD unb

Superlatio entfpreebenben Steigerung^graben ber
j

jjeiligfett, welche in ber altteft. ©emeinbe cor*

banben waren, ju erflären (Pgl. S. 1585b.

1586
f.). gür bie Slnna^me, bafj bie Tiei ben

Israeliten al$ „©otttjett^af)!" ober „ßablfigna-

tur ©otted" gegolten habe, ift au* bcm 91. X.

lein Bewei* beibringen ; bie Dermeintlicben

93elege bafür finb icfjon oben gelegentlich in ba*

rechte Siebt geftcUt worben. 2Ran barf fid)

barum baburdj, ba& wir in ben poltHbeiftiid)cn

^Religionen be* 91ltertum* einer Wenge oon ©öt-

tertriaben begegnen (ogl. über bie babt)lont)cb»

affurifd)en S. 142 a, über bie ägbpti|cben 3. 42),

bafe namentlid) bie böcbfte Öottbeit oielfad) alt

eine Trexat jufammengeböriger ©Ötter aufge-

faßt, unb baä Treicd aU <3)ottbeitS«id)en gebraust

wirb, uiebt oerleiten laffen, bieje Snmbolif ber

Treijabl in ba$ 9(lte Teftament hineinzutragen.

9lud) gehört ihre «egrünbung burd) bie »or»

ftellung ber bao 91U, 9lnfang, iWittcl unb Snbc

umfaffenben GJottbcitSmadjt Cißlato, ^lutarrh u. a.j

ceft ber fpäteren fpelulatioen Betrachtung ber

einheitlichen ©ölterbretheit an. ßrft im 9?. T.

treten auch in ber Bibel beftiinmtere Beziehungen

ber Treijabl auf ©Ott beutlid) an ben Tag. Tic

eine bcrjclben ruht auf ber 3bee ber bie Ver-

gangenheit, ©egenroart unb 3«lunft in fid) fchlie-

ftenben (ftuigfeit ber ©otthett, fommt ähnlid) aud)

auf bem f)eibnifdjen dieligionägebiet oor („3eud

mar, $eu$ ift, 3eud toirb fein" 11. bgl.) unb ift

ali Umjcfireibung bei ©ottednameuj ^ehooa auch

bem fpäteren ^ubentum eigen (Offb. 1, 4. 4, «;

pgl. Jpebr. 13, « u. bagegen Oef. 41, «. 44, «.

48, ii). ©benfo ift bie breifache Beziehung oon

ädern, mai ba ift unb gefchieht, auf ©ott als ben

Schöpfer, Vermittler unb ba« 3»cI a^et ^inflf

(9iöm. 11, m) nicht* fpe^ififch 9ceuteftamentlid)ei.

Ta« ehorafteriftiiehe bc* neuen Bnnbc* ift bie

Cffenbarung bed einen 0ottc3 aU Bater, Sohn
unb ©eift (SRatth- 28, 1». 1. Jlor. 12, 2. Äor.

13, is. 1. $etr. 1, »). So gewiß bie Srfenntnid

biefer Treiheit in ber Einheit bed göttlichen

9Befcnd ihre tiefen SÖurjeln fchon im 91. T. t)at,

fo wenig barf man für fic ben äußerlichen 9ln*

fnüpfungdpunft in bemfelbcn fud^en, baft bie Trei-

iabt bie 3ahlfignatur ©otte* fei. — Tie Bier

8

oerbanft ihre fumbolifetje Bcbeutung oorjug««-

weife ber Bierjabl ber ^)immel»gcgenben, beucn

bie 4 gnben (Qej. 40, *»), Säume (eigentl. 3'PI^^

Oef. 11, 11. ^)cf. 7, s ) ober 6dcn (Cffb. 7, 1.

20, 8 ) ber 6rbe, bie 4 gnbeu be-Js ^immclö (3er.

49, M ) unb bie 4 Stnbc (1. ehr. 10 [9], ».

Vcf. 37, .. 9Katth. 24, „. 9Karf. 13, *) bed

.'pimmeliS (Tau. 7, j. 11, 4. Sad). 2, 10. 6, 4)

entfpred)en, ohne baß man barauS bie Borfteflung

oon einer Dieredigen ©eftalt ber Srbc {DqI S.

409 b) ober gar be^ Gimmel* (Bähr) folgern

bürfte. Tie 4 finbet baher ihre 9lnwcnbung, wo
in irgenb einer Beziehung bie Borftedung ber

Umgebung (4. 9Rof 2), Bewachung (1. 6br-

27 [26], .7 f.), BewcgungÄfähigleit ($ef. 1,4 ff.;

Dgl. S. 271), 91u«Jbreitung (Tan. 8, nach

allen 4 Seiten hin auägebrüdt werben fod.

Sic fann fo auch juweilen auf bic gefamte räum-

liche 9lu-3behnung eines Sanbel (1. Wof. 13, ...

28, m) ober ber ganzen S?elt nad) aden 4 Stich-

tungen riinroetfen (ogl. s
4lf. 107, s. Üuf. 13, »»),

wie in ber Bierth! ber ^auptftröme ber Grbe

(1. 9Kof. 2, i«; ogl. 3. 343a), ber Weltreiche

(Tan. 7, 3. «. n), ber bie Weltmächte abbilbenben

Börner unb ber ihnen entfprcd)cnben Schmiebe

unb Wagen (Sad). 1, ih. »o. 6, 1). 3" foldjcr

91nwenbung mag man bie 4 nie „3ahlfignatur

ber Welt" bezeichnen; aber man Dcrlicrt ben

fieberen Boben unter ben ofüßen, wenn man ihr

biefc Bcbeutung ganj adgemein ^ufchreibt, ober

114»
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fie gor weiter jur Signatur „alles ©efdjaffcncn",

„ber Cffenbarung ©otteS in ber Seit" unb „ber

Cffenbarung ©otteS überhaupt" machen min.

Sbenfowenig barf man aus ben einzelnen Säßen,

in welchen fid] mit ber 4 bie Borfteflung ber 9IuS

breitung nad) allen 4 SBcltgegenben Dcrbinbet,

eine allgemeine Siegel machen unb ber 4 über-

haupt bie Bcbeutung „ber (werbenben) ßfume-

nicität" jufdjreiben. 9iur ein Börnchen Höaf)rt)cit

liegt cnblicf) aud) in ber ftunaljme, bau fie Sig-

natur „beS fflcicbeS ©ottes" fei. $ieiclbc grünbet

fid) mefentlid) barauf, baß bie ©runbform beS

altteft. Heiligtums bas Bicrerf ift. 3MeS bat aber

einen anberen, einfacheren ©runb (Dgl 3. 1587
f.),

unb richtig ift nur, bafj infolge biefer ©runb-

form beS altteft. Heiligtums unb tnSbeionbere ber

würfelförmigen ©eftalt bes Wflcrheiltgftcn baS

Cuabrat unb ber SBürfcl Don ber fpäteren

Sttmbolif als bie bebeutfame Sonn ber SSofm-

unb CffenbarungSftätte ©otteS feftgebalten wirb,

unb bafjer aud) in ben Beitreibungen ber Stabt

unb beS SHcidjed (Mottet «nwenbung ftnbet (Dgl.

£ef. 40, >• f. 48, ( ff. >• f. w ff. Offb. 21, ,. f.).
|

BJaS aber fo Dom Biered gilt, barf weber auf bie

Bierjaf)l überhaupt übertragen, uoeb bei ber Gr»

Harting ber 3Rafwerbältniffc beS altteft. Heilifl*

tumS, roclctjen baS Biered jene Bebeutfamfeit erft

Dcrbanft, irfjon DorauSgefefct werben. Übrigens

fommt bie 4 and) aus anberen ©rünben, als bem
oben angegebenen, unb öfters ob,ne befonbere

Bebeutung Dor: in ber Bter^ahl ber göttlichen

Strafen (3er. 15, s. Hef 14, n) mag mau jwar
aud) eine ^inbeutung barauf, bafc fie oon allen

Seiten fommen ober bie Sdjulbigcu überallhin

»erfolgen (?lm. 0, i ff. 3er. 15, «) finben; oft

aber ift iie Vierjal)l nur bie einfache ftolge ber

oieredigen ©eftalt eine* ©egenftanbc* (j. B
2. ißlol 25, .,. 2 ,t. 5. -SKof. 22, u. 1. ftön. 7,«.

Hei- 46, u Hpftlg H>, ii. 11,») ober ber fmu-

metrifchen Verteilung einer größeren ^ahl
(2. yio\. 27, „_,». 88, n ff.) ober fonft mit

>Hüdficl)t auf bie Symmetrie gewählt (Hef.

40, j>-«). Vlud) fommt fie als Botcnjicrung

ber Berboppelung Dor (2. SRof. 22, i. 2. Satn.

12, ». Öuf. 19, *). — Schwerlich wirb fid) nad)

bem Bisherigen für bas Borfommen ber Bierjabl

am altteft Heiligtum unb im JcultiiS eine auS
beut & £. wirUid) nachweisbare Bebeutfamfeit

ermitteln laffen. Warf) einer häufig uorfommenben
unb häufig gebrauchten $at)l, wie c* bie 4 ift,

wirb leidjt gegriffen, wo eine Wehrljcit ,^u be =

ftimmen ift (Dgl. 5. B. 1. Jtön. 18, „). «lud) ift

}U beachten, ba& gerabe in ben wichtigeren hier

in Betracht fommenben fällen bie Vier^abl gar

nid)t auabritrflid) beiDorgcbobcn ift: fo bei ben

Stoffen unb %axbcu ber Bt)iiu*bede unb ber Bor
hänge ber Stiftete, bei benen bie Bebeutiamfeit

nidjt in ber tfabl, foubern in ben Jarbcn felbft

m fud)en ift (S. 1587), unb jene nur eine Solgc

baoon ift, baft gerabe biefc Farben $u ber beab»

fidjtigten fnmbolifchcn CE^arafteriftif ber WotteS'

Wohnung erforberlid) waren; fo bei ben $um
Salböl (2. Wof. 30, is ff.) unb junt 9täud)erwerf

(2 ÜJiof. HO, 34) öerwenbeten Subftanjen, wo ber

(Srunb ber nidjt auSbrüdlid) heroorgehobenen

Bier^ahl wohl aud) nur barin liegt, ba& unter ben

jur Verfügung ftehenben gerabe biefc 4 für ben

3wed befonberS geeignet crfd)ienen. 23o aber

bie Bierjahl auSbrüdlid) angegeben ift, wie bei

ber Breite ber einzelnen BtjffuS- unb 3»egenhaar-

teppiche (2. 3Rof. 26, ». 8 ), ba crfd)eint fie, fall*

bie 3ehnjahl ber BnffuSteppiche feftftanb, als ein-

fache Jyolge eines 5)ioifion3ercmpels (HO -f 10

= 40 ift bie üänge ber StiftShüttc unb bie ^»ötje

ber fcintermanb). — Tie 0ffinf|a^I, bie auf 9

heibmfdjcm ©ebiet unb in ber fünftlicbcn fpefu«

latiocn 3ahlcnfnmbolif eine grofee 9tottc fpiclt,

hat in ber Bibel feine befonbere Bebeutung. 3t)te

Stellung im betabifdjen 3o^enft)ftem bringt ei

mit fid), baß fie öfters eine geringe, an ben fünf

Ringern ber Jpanb abjujählenbe Vln
(̂
ahl bezeichnet

(H 9Kof. 26, 8 . 1. Sam. 21, *. 2. tön. 7, u.

3ef. 19, ,«. HO, ,7. fiuf. 12, 5.. 1. iror. 14,

ogl. oben üc. I
) ; auch in 3eitbeftimmungen wirb

fie fo gebraucht (3ut>ith 7
.

14 8
-
8 l »)S abet

auch ohne ben 9cebenbegriff ber ©cringfügigfeit

ber IHn^ahl wirb oft nad) ber 5 als einer bitrdi

bie natürlidjc Icilung be$ bcfabifd)en SbftentS

nahe gelegten 3af)l gegriffen (1. 3)cof. 47, 2.

H. 9Kof. 27, 5 f. 4 9tof. H, «7. 7, 17. 18, ...

9itd>t. 18, «. I. Sam. 17, «0. 25, 1«. <*. 2. Äön.

25, 1». 2. «Ocaff. 10, Mattf). 25, 15 f. 2uf.

14, 1»; ogl. aud) bie 5 Könige ber SDcibianiter

4. SOtof Hl, 8, ber «moriter 3of. 10, s, ber Stäbte

im Sibbimthal 1. sDcof. 14, » u. bie 5 dürften

unb Stäbte ber Bfnlifter ^of. 1H, 3. iKicht. H, s.

I. Sam. 6, 4 u. a.). — väufig fommt bie 5 als

Hälfte Don 10 Dor (2. Sftof. 26, 3. 0. 1. Äön.

6, ü4 7, 3» 4». 2. Gbj. 4, s. «Matth, 25, «),

Wie 50 alS Hälfte Don 100 (2. Wof. 26, » f. ,0 f.

1. Sön. 18, 4. äcarf. 6, 40), ol)nc bafj mau ba*

burch berechtigt wäre, bie 5 jur Signatur ber

halben Boflenbung ober ber bie BoDenbung an-

ftrcbenbeu Borftufe au machen (Dgl. @. 1587 a).

Ter fünfte ift ein Dcrboppclter 3chntcn (1 SPiof.

41, 34. 47, 34. ja), unb unter bcnfclben ©eficfttS-

punft fällt bas bei iJöiungen unb ©iebererftat«

tungen jujufügenbc fünftel (H. «fllof 5, 1«. 6, s.

22, 14. 27, 13. ». J7. 31. 4. ÜRof. 5, 7): ber

^iinfiigfte unb ber Jünfhunbcrtftc (4 SJJoi.

Hl, ja. so. 47), alfo 2 Dom Rimbert unb Dom

laufeub, fommen bagegeu Dor, wo ber 3etjntc

als 'iJlbgabenfah ju t)odt) gegriffen wäre. %n
2. <üiüf 22, , ift bie 5 nur eine 6rböh"n8 bfr 1

(ogl. S H21a); in 1. ÜJcof. 4H, 34 eine über bie

einfache Boteujicrung btnauSgcljenbe BcrDiclfälti*

gung ber Berboppelung (Dgl. 1. Sam. I, » im

Hebr ; 5. SWof. 21, 17 Dgl. mit 2. 9)cof. 22, .).
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3n Cffb. 9, * unb 10 enblid) fdjetnen bie fftnf

SHonate nur genannt p fein, weil £>cufd)rcdcn-

plagen geroöhnlid) innerhalb 5 SRonaten eines

3al)rcd bad Sanb fjeimpfuchen pflegten (i. Düfter-

10 bied
fr.

b. St.). — ^3iemlic^ häufig fommt enblid)

nod) bie ^al)l 40 oor, aber faft nur in ^eitbe-

ftintmungen. Dad Seitmafe oon 40 fahren
fcfjcint urfprünglid) ald bad Drittel ber für bad

hc%rc Altertum angenommenen, ein altorienta*

lifdjed Säculum betragenben mcnfdjlichen Sebent

baucr (1. Wof. 6, s, wo nad) richtiger ©rflärung

nidjt mm einer fjrift bid pr Sintflut, fonbern

Don ber menschlichen fiebendbauer bie !Hcbc ift:

5. SRof. 34, i; ogl. $erob. III, 23), bie auf eine

Generation fommenbe $til geroefen p fein.

Daraud erflärt fid), baß bad 40te Llebendjabr ald

3eit ber Verheiratung (1. 9Rof. 25, »o. 26, s*),

bed Megicrungdarttrittd (2. Sam. 2, io), ber

Döllen SKannedreife ($of. 14, 7 . «pfrlg. 4, n )

genannt wirb
; bafj bie £>auptepod)eu bed Sebcnd

iRofc'd trabitioneH auf fein 40ted (Hpftlg. 7, *s)

unb fein 80ted SJebcndjahr (2. 3Nof. 7, 7. flpftlg.

7, m) fijriert mürben ; baß bie djronotogijrfjen An-

gaben öon SRcgicrungdbauern (1. Sam. 4, ia.

2. Sam. 5, «. 1. Rem. 2, n. 11, 4*. 2. Äön

12, i. Wpftlg. 13, n) unb ftrtcbend' roie Drang*

folgerten (9Hd)t. 3, n. *>. 5, 31. 8, tu. 13, 1)

häufig auf 40 ^atjre lauten (ogl. b. $(. Siebter

Fr. 8). Siefelbe (ürunblage b,at roohl inabefonberc

aud) bie S3eftimmung ber Dauer ber ©üftcnroan-

berung 3^roc^ auf ^ 3*$™, ald beren 3*oed

mieberholt angegeben wirb, baß bie aud iflgnpten

gezogene Generation innerhalb bicier ^eit oöflig

audftcrbcn foQte (4. 2Jcof. 14, 33 f. 32, i>. ^of.

5, 6. 2. «Wof. 16, »5. 5. 9Hof. 2, 7. 8, «. 4. 29,

»

Weh- 9, ,1. Vf. 95, 10. 9(m. 2, jo. 5,». gubitt)

5, 13. ftpftlg. 7, sä. 4». 13, 1». $ebr 3, 9. 17;

ügl. aud) Sfof. 14, 10 mit V. 7); bieic 40 ^at)re

ber SBüftenwanbcrung finb bann pr fdjematifdjen

Bezeichnung öon Prüfung*- unb ©erid)tdjeiten

geworben (Jpef. 4, *. 29, n-is). Much roo 40

Sage oorfommen, cntfpredjen biefetbeu mehrfach

ben 40 fahren (ogl. 4. 3)<oi 13, i« mit 14, 34;

.t>ei. 4, «); unb io bürftc cd otelleid)t auf einer

Übertragung oon biefen auf jene berufen, bafj

aud) 40 Jage ald ^^irnag ber (JJcrid)tdbaucr

(1. SJtof. 7, 4. is. i7. 8, 0), ber Demütigung

unb Vcängftigung (1. Sam. 17, 1«; ogl. JHidjt.

13, 1), ber Vu&frift ßon. 3, 4 ) oorfommen.

Gbenfo bürften bie (p)cimal) 40 Sage unb 40

Fäd)te, meldje 9Jto]cd auf bem Sinai im Vcrfcb,r

mit ©Ott pbringt (2. 2)1 of. 24, is. 34, u. 5. SJlof.

9, ».11. u. 10, 10), unb bie pglcid) Jage bed

haftend, ber Demütigung unb mittlerifdjen Für-

bitte um Vergebung unb ber Vorbereitung auf

ben Smpfang ber ©eicjjtafcln finb, ben 40 Jahren

ber SBJüficnroanterung entsprechen. Sic finb bann

roieber für CSIia'd SBanbcrung uad) bem Vcrge

©otted in 40 Jagen unb 4'> Kädjtcn (1. ftdn.

19, t.), für bie Dauer bed Safcnd 3cfu in ber

©üftc (SHatth. 4, ». Warf. 1, «s. 2uf. 4, ,) unb

für bie Dauer bed Verfefjrd ber jünger mit bem
Wufcrftanbenen ("Äpftlg. 1, s) ma^gebenb gcroor*

ben. Ägnptifdjer Sitte (ogl. Diob I, 91) gehören

bie 40 (Sinbalfamicrungdtage 1. 9Koj. 50, 3 an.

Die Dauer ber Unreinigfeit ber Sßörfmcrin cnblidj

ift gerabe auf 7 -f 33 = 40 Dage, bjro. 14

-j- 6ö = 80 Dagc beftimmt (3. 9Kof. 12, « .5),

oieüeid)t mit 9)üdftd)t auf bie 40 $8od>en ber

Sdnoangeridmft (ogl. ©cidf>. 7, s); auf ein ber-

artiged in ben ®efc$en bed natürlichen bebend

begrünbeted SKotio raeift aueb ber Umftanb t)in,

ba& bie SBöchncrin bei ben ^ßarjen 41 Dagc ald

unrein galt (Spiegel III, G99), unb bau bicfelb^

bei ben (Wriedjen an bem feftlid) gefeierten 40. Jag
ihren erften Sludgang hielt- — Fälle, in meldjen

bie 3af)l 40 nicht ber ^eitbefttmmung bient, finb

feiten: 1. ftfln. 6, 17 ift fic nur burd) bie Ver*

boppclung bed Sängcnmafted bed ^eiligen in ber

Stiftdhütte, unb Sticht. 12, .4 burd) bic Deilung

ber 70 in 40 -f 30 entftanben; fo ftcht fic ald

Siajimalphl ber nach bem Strafrecht &uläjfigcn

Stodfdjlägc (5. 9)lof. 25, 1. 2. Slor. 11, J4) jiem-

lid) Perctn^clt ba; ob bieic Formierung mit ber

üblichen Venoenbung ber 40 jur Veftimmung oon

©crid)td- unb Vu&jciten pfammenhängt, mag
bahtngeftellt bleiben. — 3n ber Vlpofaloptif tom- 11

men bann unb mann fohlen Dor, benen nur auf

ÖJrunb einer fünftlichen Vercdjnung eine Siebeut-

iamfeit beigelegt ift; namentlich geschieht bied aud)

mitteld ber bei ben fpSteren ^ubtn üblichen ®e*

mattia, b. h- ber Berechnung bed 3a h'roertc^

ber Vudjftabcn eined SSorted. Gin bibltfd)cd Vci-

fpicl bafür ift bie befanntc SHätieljahl 6fifi in

Cffb. 13, 16, beren roahrfdjcinlidjite
s?luflöfung

bie pom hebräifdjen Mlphabet audgehenbc burd)

Neron Caesar (D — 50, -| ---- M\ 1 = (>,

3 = 50, p = 100, 0 = i;o, -| = 200, aufammen

666) ift. Die 1260 Dagc in Cffb. 11, 3. 12, «

finb 42 SRonatc p 30 Jagen i.ogl. Cffb. 11, »)

ober 3'/i 3öhre (ogl. über biefc oben Fr. 4);

rätfelhaftcr finb bic 3«hten ber Jage in Dan.

8, ,4 (2300), Dan. 12, 1. (1290, b. i. ein Wonat
über 3 1

/? Sah«; oielleicht 3ured)nung eined

SchaltmonatdV) unb Daniel 12, n (1335, b. i.

nod) 45 Jage ober 1'/* 3Konate mcl)r), in betreff

beren mir auf bie Äommentare Pcrmeifen muffen

3air mirb nur 2. ftön. 8, «i ermähnt ald ein

Crt auf bem 3Bcgc nach Gbom, mofelbft ber König

3oram fich glüdlich burd) bic ihn umjingelnben

Gbomitcr burd)fd)lug. 5ln 3oar p beiden (Gmaib)

liegt um fo weniger Veranlaffung oor, ba 3oar
bereitd pm ßJcbiete oon 9Koab gehörte. Dagegen

ift (Sonberd Vorfdjlag, 3. in ber 9Juinc ^umera
mieberperfennen, beachtenswert. Förblid) oon

bem großen Steinialjberge am Sübmeftranbe bed

Jotcn Wcercd finben iid) .jmei JRuincnftättcn

:
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bie eine, ba« „untere 3uwera" unweit be« Ufer«

be« $oten TOeere«, bie anberc nur eine balbe

Stunbe oon bieder entfernt (io nad) be Sautet)'«

au«brfidlidjer Angabe, gegen bie Äorten^cicfjnung

oan be Sjtelbe'«) auf ber #öf)c be« Sergej, ba«

„obere 3un>era". Sie liegen beibe an bem ölten

SBege öon Hebron nad) bent „Sal^tfjole" {f. b. 91.),

auf weldjem tneljr al« ein Stampf gwitdjen 3$rae-

Uten unb Sbomitern au«gefod)ten würbe. M.

3<l(mon bebeutet ben „bunfcln", eine ange*

nteffene SBejeidjnung für einen birfit belaubten

93erg (fiutber erflärt „Sdjmarawatb"). So biefe

nämlicf) ber 93erg in ber 9iäfje oon Sichern (SRid)t.

9, «), beffen SBalb 9lbimeled) nieberbauen lieg,

um bantit bie 93urg oon Sicbem in SJranb ju

fteden. lefetcre auf bem ©arijim au fudjen

ift (f. b. 91 2ttiüo), io mürbe ber 3. nidn* un-

paffenb in bem füblid) öom ©arijim (868 m)

fieft erbebenben, etwa« niebrigeren 93ergrüdcn

(805 m) geieben werben föitnen, ber nad) einem

mubammebanifrfjen ^»eiligen Selman (Suleiman)

el-Farsi genannt wirb, obgleid) e« oöflig unftatt*

baft ift, bie beiberfeitigen 9?amen $u fombinieren,

wie e« oan be $elbe unb Gonbcr tliun. 9lua)

ber Xalmub fennt einen 93erg 3, »on meldicm

ein ftlufj fjerfam, beffen SBaffer jur $eit be«

$ar«fto(f)ba»5rnege« jum Unbeil ber Quben Oer»

fiegt fein fallen, me«balb fie nieftt mebr *u fjeili»

gen 3weden benufet werben burften: aud) eine

Stabt 3. (f. Sdjürer in Sheol. Sit. 3tg. 1883,

8p. 509), bie um ibrer 3obam"3Drotbn"nK
willen befannt war. — Eenfelben 3- baben fdjon

Sept , ber Srjrer unb üiele neuere (%egeten in

ber oielgebeutetcn Stelle 6H, i» finben wollen.

SJcan fönnte bann etwa mit Sefrftein überfe&en:

,,at« bie Könige jerftreut würben, fiel Sd)nee auf

bem 3 ", b. b- „ba flcibcte fid» ber 93erg jur fteicr

biefe« freubigen ©reignifie« in ein titüei £id)t»

gewanb". 9(ßein ben «ergen 93afan« (9J. «)

gegenüber würbe man bann eber bie Srmäbnung

ber weit bebeutenberen iöerge (Sbal unb ©art^im

ober einer anberen beroorragenben $öbe be«

Seftjorbanlanbe« erwarten. $c«balb iahen bie

meiften alteren legeten (audi Stoiber) 3- biex

lieber appeflatioifd) gefaßt, int Sinne oon „bunfcl"

ober äbnlicfi. — 911« tarnen eine* ber öelben

$aüib« fommt 3. 2. Sam. 23, *« cor; 1. <Sb,x. 12

[11], t» ift berfelbc in 3lai oerberbt. M.

3almona, f. L'agerftätten Uir. 5.

3n(muna, f. Oreb.

3amri (1. SRaff 2, m\ griedi. Wamen«form

für Simri (f. b. 91.).

3<lP!)0n bieft eine Stabt be« Stammgebiete«

oon fflab, im ^orbantbale Oi. 13, «), «^b»
idjeinlid) bie nörblidjue Der gabitifchen Crtidiaftcn.

Ter Jatiuub nennt ei 'Amatho. ^acb ^ofepfju^

war 9lmatbu« eine ber widjtigften Jeftungcn be?

Cftjorbanlanbe« (f. Tuch, Quaest. de Fl. Jos.

libris bist. 1859, p. 7 ff.); 9He£anber 3""inäu«

belagerte unb jerftörtc fie (Altert. XIII, 13, j

3üb. Ütt. I, 4, » f.). Unter ÖJabinu« war Hma
t^u« Si^ eine« ber fünf ©eridjte (Spnebricn;,

weldje biefer in tßatäfttna eingefefct t)atte (Altert.

XIV, 5, 4). $a« Cuom. fc^t e* 21 röm. «
füblid) Oon $ella an; e« ift baber mit 3Jed)t

fdion oon «urdtjarbt (Steifen II, 596) mit ben

iRuinen oon Teil 'Ammäta am 91u*gange be*

' Wadi Rädschib (W. er-ltudsch£b) ibentifijiert

morben. ^a$u ftimmt gut, baß nad) %ol 13,

[

3. offenbar nörblid) oon Succott) gefudjt werben

i mufj (nad) Sela^ 9RcrriH am redtfen Ufer be«

|

unteren 3aDD0'» ^n 1 ^eir 'Alla ^u fudjen,

i Ogl. bie 9lrtt. Succotb unb ^Jnuel). Cnblidj

j

ftimmt au jener Sage bie Stelle 9üd)t. 12, i, roo

I ju überfein ift: „unb bie Spbraimitcn tbaten

I fid) juiammen unb ^ogen hinüber nad) 3 " Ü- ^

I 91. 3 0r ^ an S. 774b). 3. S. Merrill, East
1

of the Jordan 1881, p. 388 ff. M

1 3orra, f- 3oro -

i
^oreba (1. ftdn. 11, »), f. 3arebatba.

3arrbdtt|a (3ercbatba) 2. Sbr. 4, u (ebenso

wirb SRidjt. 7, <i ftatt 3creratba $u lefen fein,

wie aud) Sutber angenommen bat) wirb jeben*

fall« mit 3 art b a n (io in ber ^arallelftfUe

1. Äön. 7, <«) ibentifd) fein (f. b. 91. 3 flr *f> fln '

i dagegen fann e« jweifelbaft fein, ob 3 flrtb Jtl

! aud) mit bem 3areba (3ereba) 1. ftfln. 11, «

gemeint fei, ber Heimat 3cr0Dfamg 1- 3" Dfm

langen 3u ia&ftü^e f
weldje« bie Sept. rjinter

1. ftön. 12, S4 aufweiien, wirb biefe« 3- (SePl

Sarira) al« ein Ort auf bem ©ebirge (Svfyiam

,

bc$eid)net. weisen 3crp t,eam Salomo'« Auf-

trage ftarf befeftigt babe. 9Äag bier, wa« wabr*

fd)ein(id), eine $erwedifelung mit Ürja oorliegen,

immerbin fönnte 3creDa au ' &cm ®cbirge

: furben fein, ßonber weift auf ba« fleine Tori

j

Surda bin, 4 km norbweftlid) öon Bethel, beffen

9iame allerbing« mit bem bcbräifrben 3. übercin-

ftimmt: Memnirs II, 29ö. M.

3arrga, i. 3ora.

3arpatf|, nad) belleniitifdjcr 9lu«fpradje Sa«

;

repta fünf. 4, »') ober Sarepbtba (0«>f.. 9lltert.

! VIII, 13, ,), eine altpfjönicijdje Stabt (Cb »i,

bie (jum ©ebiete oon Sibon gebörte (1. Äffn

17, ». i'uf. 4, 2«). vier Wobeie @lia« wäbrenb

ber breijäbrigen $>unger«not bei jener Sitroc,

bie er wunberbar mit Speiie oerforgte, unb beren

Solin er jum Seben wiebererwedte 1. Sön. 17,

» f. Hut. 4, m). Ten tarnen ber Stabt fann

man „Sdjmel^büttc" beuten: ba« mürbe baranf

iübren, bafj fie in alter 3*'* ci" §auptort pbö*

nici'djer @la«inbuftrie geweien wfire. 3 n ocn
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früheren ehriu lieben ^abrbunbcrtcn mar fic burd)

i^ren SBeinbau befannt. Sie lag $roifd)en $nru*

unb Sibon, 10 rtfm. 9W. (2 geogr.) oon Sibon

entfernt, noch bem Cnom. an ber SMittcIincerftraßc,

alfo bidjt am "iHrcre. 3ur 3eit ber tfreu^üge war

fte gut befeftigt unb Sife eine* $ifd»of*, ber unter

bem ©rjbifcbof oon Sibon ftanb. 9lber febon gegen

Chtbe be* 13. ^abrb war 3 ööüig oeröbet. Später

entftanb etwa* lanbeintoärt* öon ber alten Ort**

läge, auf einer felftgcn Jpöbe ein neuer Crt unter

bem alten Warnen, ba* heutige ärmltdic Dorf Sa-

rifand. 3o^lrcidic ftclfengräber am Jußc bieier

jpügel rübjren nod) au* alter 3 c »t ber, am
SReere*ufer oerftreute krümmer gehören bem

einftigen 3- <>"• bem alten $afen ftanb früher

eine djrifHicfje Stirdjc, angeblidj über ber Stätte,

roo Slia* getoobnt batte; ber Crt ift beute be-

zeichnet burd) ba* Weli el-Khidr (b. t. ,,©rab»

mal be* eiia*"). Wod) anbere roeTtlofe Über*

lieferwtgen fuüpftcn fid) roätjrenb ber cbriftlidjen

3ett an 3- bier foQte ber $crr mit bem canaa»

näifdjen SBeibe (SRattb- 15, «i ff. SRart. 7, » ff.)

jujammeugetroffrn fein, unb bie Glcmcntinifcben

fcomilien rotffeu fogar, baß ba* SBeib au* 3- ge-

bürtig getoefen fei unb 3ufta gebeißen babe, iljre

$od)tcr »erenire. S. ZDPV. VIII, S. 25.

M.

3urrf)au
r Stabt im ober toabricbetnlicber am

3orbantbal, roeit aufwärts öon ^erid)o, feitroärt*

öon ber Stabt 9lbam (f. b. 91. S. 25 bj gelegen,

bei meld) lefcterer ba* JBoffer be$ 3orban* auf*

geflaut mar, al* bie 3*raeliten unter §o)ua burd)

ben ^orban gingen (3of. 3, i«). 35a* ©ebiet 3 *

grenzte an ba* oon 93ctb Scan (1. Äön. 4, u),

unb bie ©ußftättc ber (Jrjgeräte Salomo** lag im

Sorbanbcjirf jrotidien Suecotb (f. b. 91.) am Oft»

ufer unb 3. am SBeftufer (1. Äön. 7, «0. 2. Gl)r.

4, 17 : ogl. b. 91. flarebatba), roorau* erbellt,

baß jene* nid)t atljurocit oon biefem entfernt unb

ibm am roabridjeinlirbften fdjräg gegenüber lag.

Unter bem Wanten 3ercba (f. 3arebatba) wirb

ber Ort aud) Wicht. 7, »2 crroähnt, um bie Wid)-

tung jorbanabroärt* ju teäeidjucn, roeldje bie

fliehenbcn SJtibianiter cinfebtugen (f. Seth Sitta).

9Ran fudjt ibu jetjt gewöhnlich bei bem etwa*

über 3 beutfd)e teilen oon Oeridjo entfernten,

610 m über ba* 3oroaniba ' O* 1^ m "ber ba*

SJteer) fid) erbebenben Kam Sartabe, „ber großen

JJanbmarfe be* 3orbontbale*", fübroeftlid) oon
ber fturt Xamie. 9Jon bem beben rocftlidjen

©ipfel jiebt fid) ein breiter 93crgrütfcn unb oon

biefem au* eine niebrigere feljlge $arre in ba-3

^orbantbal hinein, toeldje*, ba aud) bie gegen*

überliegenben 93erge näber an ben ^orban beran-

treten, baburd) b»cr am meiftcu oerengt wirb

(' b. 91. ^orban, S. 774 f.). 3>er ©erg ge*

börte nad) bem Xalmub ju ber töcifje oon "8er'

gen, auf beren ©ipfel ber Eintritt bc? Weumonb*,

befonber* ber be* 7. 9Jiouat*, burd) JVeuerfignale

befannt gemadjt mürbe. 9(uf bem ÖJipfel finbeu fid)

iRuinen au* großen geränberten Ouabern, unb bei

bem oon Süben ber binauffübrenben 3»d,^adpfab

Überrefte einer SBafferlettung. Wun baben jroar

bie Warnen Sartabe (im Jalmub Sataba) unb

Sartan fieser nidjt* mit einanber üu tbun: aber

nad) ben topogrnpbifd)en ^crbältniffeu paßt aüer-

bing* biefe Ortliebfeit am beften w aüen bibli-

icben 9(ngaben über 3a"ban: namentlid) ju ber

9(ufftauung ber ^ofbanroaffer bei ber feitiuärt*

oon 3- im 3orbantbale ielbft gelegenen Stabt

9(bam, ju ben ßrjgußftätten nflrblid) oon 3- (»gl.

S. 774 f.) unb £U bem 91ngren^cn beö ©ebiete*

oon 3- an ba* oon ©ctb Sean. SBiel ju weit nörb-

lid), am norböftl. 9lbbange be* ©ilboagebirge*,

jud)t tytniui bie iJage oon 3-

3oubrrrl (SRagie) ftellt fid) in faft allen ©eftal* 1

ten ber toilbgeroadjienen wie ber entarteten Weli«

gion ber SBabrfagerei, ber ftunft be* übernatür-

lidjen SBiffen*, at* bie ftunft be* übernatür-

lichen SBirfen* jur Seite. Ta* ®ebiet biefe*

©irfen* ift fo roeit tote bie SBelt. Xer 3auber bot

3Rad)t über ©eftirne, Wolfen, ©inbe; über ba*

Xiiv» unb ^ßflanjenleben; Wad)t aud) über bie

QhMoalten be* ©lüd* ober Unglüd*, bie in* Wen*
idjenleben eingreifen: er famt fie jum 9ierberbeu

(Öfen ober pr Ungefabr binben, ttranfljeit, l'tcbe,

©rfolg berbeirufen ober l)inroegbannen. 2)ic st r a f t

ba$u bot er entroeber oon fei c* böfen, fei e* guten

Dämonen, Öeiftern, ©ottbeiten — bann liegt fie

in ber ^erjou be* 3 flUbfrer* felbft burd) eine 9lrt

oon ^nipiration (ogl. ?lpft!g. 8, »). Ober fic liegt

in ben gebrauchen SWittcln, fei c* ber Watur

(IBurjcln, ©erüd)e, iränfe u. a ), fei e* ber menfd)-

lidjen (Srfinbung unb Überlieferung (roirffame

Stjmbole: 93eroegungen, 93erßbrungen, ?lnbau-

djung, »notcnid)ür,^ung u. f. 10. ; Sprücbe, ivlücbe,

bunfle Wormeln u. f. ro.). Dann befi^t fie ber

3auberer burdj gebeime Jrenntni*: ber arabiidje

Warne Elymas (9lpftlg. 13, h = 'allm) bebcntct ben

„Äunbigen". Saßt fid) alfo ber begriff biefe*

merttoürbigen ^bönomen* ber Weligton*gefd)id)te

mit jiemHd) beutlicben üinien utnidjreibcu, fo liegt

c* jugleid) in ben oerroorrenen ^orftedungen über

göttlidje unb natürlidie Dinge, auf benen ba«felbe

berubt, baß e* meift in ber engften üBermiicbung

mit toabviagerifrben unb anberen s4?bönomenen be*

natürlichen ^>eibentum* begegnet. 3fbe Watur-

religion
(
5eigt (£rfd)einungen, ©cbräudjc, 93cnen*

nungeit, meldje bem mantifdjen unb bem magifebeu

©ebiete jugleid) angeboren. 3n Der ^ufIe biejer

älteften obcrgläubiidjeu ©cbräud)C birgt |id) ^u-

glcid), mai bie ^ölfer, bie fie pflegen, an Stern-

funbe, Webijin, überbaupt an Waturfunbe befiten.

Unter bcrgleid)en 93eoölferungcn erregt fdjon ein

böljcre?, ol)ne magifebeu 91nfprud) erworbene* unb

bcroSfjrtc* Watunoifien ben SJerbacbt unb bie re-
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fpeftüolle Scheu ber Zauberei. Üuthcr bat in

mehreren Stellen, mo ber Urtejt ber Söibcl einen

mantifdjen AuSbrurf bietet, baS SBort „Räuberei"

eingeteilt, ohne bafe man fagen fönnte, ber locfcnt-

lidjc Sinn ber Stellen fei burch biefe Überie&ung

oerfehlt (4. Mof. 23, »s. 24, i. 1. Sam. 15, n.

2 2. Mön. 17, n). — Mit ben übrigen gefd)id)tlid)en

"öeurfunbungen be* Altertums {Könnt bie b- Schrift

barin überein, als bie Gentralftättcn beS antifen

3aubermefenS Ägupten unb Skbblonicn $u cbaraf-

tcriftcreu. SS ift bejeidjnenb, baö bie erfte Stelle,

wo bie 3auberci als djaraftcriftifdjeS Kennzeichen

beibnifeben !NcligionSwcfcnS im A. X- entgegen-

tritt, baS L'anb ift, bon welchem nod) ber Salmub
jagt: $efm Atab Räuberei tarnen in bicSSelt: neun

»ab raffte Agnpten auf, eins bie übrige Söclt.

Unb cbenfo bejcidjnenb ift, bafj bie Stellung, in

welcher bie ägnptifdje Magie ber CffcnbarungS-

religion gegenübertritt, bie eine* GntidjcibungS-

fampfeS mit 3ehoüa'S Macht unb Religion ift. Tie

tauberer, welche neben ben Seifen als eine ttlaffe

ber ägnptifdjen ©cheimwiffer (i. 0. S. 1756) ein-

geführt werben, oerfudjen bie 3*i<hen, bie ^eboba

burdj Moie unb Aaron an tfgppten thut, ebenfalls

ju thun. Sa* gelingt ihnen bei beu brei erften;

bei ben übrigen fo wenig, baß fie fclbft fid) gegen

bie fcbäblichc Sirfung beS einen nicht JU beden

nermögen, unb bafj fie ben Ringer ©otteS — bie

überlegene Macht ^eboba'S — anerfennen muffen

2. Mof. 7, 10 ff. M ff. 8, » ff. ,7 ff. 5), m f.). Sie

uon ben bitten oielfad) bewunberte, namentlid) Don

bem ctjrcnäifdjen Stamm ber "JMpllcr geübte unb

bi* auf ben heutigen Sag in gewiffen ©efdjlccbtern

überlieferte Äunft ber ägpptifchen Scblangenbe*

fdjiuörung, bei welcher namentlid) bie ftodartige

(£rftarrung ber bezauberten Schlangen ins Auge

fiel <Dio Cassius LI, 14), tritt aud) in biefen AuS-

*ug*gcfd)id)tcn an erfter Stelle entgegen (2. Mof.

7, n >. AIS Rauptet jener tauberer ÄgpptenS

nennt weiterhin nicht bloß bie jübifdje, fonbern

aud) bie gricd)ifd)<ägwpti)d)e Überlieferung zwei

Männer, tarnen« 3dnncS "nb ^onibrcs ;2. Jim.

3, »); unb cS begreift fid) leid)t, wie ber Streit

Müiidjcn Mojc unb biefen in fpe^ififd) beibnifeben

Streifen fid) ju ber l'egenbe üerwifebte, bafj eine be-

ionfccre Art ägnpti»'cber Jauberfunft oon MofcS
unb Cannes ausgegangen fei. (Plinius Hist. uat.

3 XXX, 2.) ~ ")la<t) Analogie beS £>oiftaateS ber

©ebeimwiffer am vofe ber Pharaonen unb feiner

tien"d)iebenen Älaffen befdjreibt baS Sud) Santcl
— in vauptjügen mit SioboruS SiculuS übercin-

ftimmenb — eine äbnlidjc ©inridjtung am habt)-

loniid)cn -t>ofe (1, w. 2, 2. »7. 4, «. 5, 1»). Auch
hier nimmt ber Ruberer ('aschschäph) eine bc-

beutenbc Stellung unter ten aufgezählten itatego-

vicen feiner (yenoffen ein. Unb bie$ mit ©runb.

ii<ie bie überaus umfangreid)e i'ittcratur oon 3«u-
beriprüd)cn fnnm% mcldic unter ben l'iouumenten

ber Äcilfd)iift[itteratur aufberoab,rt ift, bat fdion

in ben älteften ©efdjidjtäentroidelungcn ber mefo-

potamifdjen Scoölferung baS 3a"l>crtt,cfen <int

ganz erftaunlid)e Sebcutung unb Ausbreitung ge^

babt. «gl. bie reidjlidjen Mitteilungen bei F. Le-

normant, la magie eher, les Chald^eos, Paris

1874. 9?iniüe, wie es bie ^ropfyeten fennen, ift

öod oon ^auberfünften (9?ab. 3,«); ber banieli-

fdjen Sezeidjnung 'aschscbäph entipridjt genau

baS glcid)bebeutenbe 'asebipu ber affnriidjcn

Steilfd)riften. $on alters hoi bat aud) Sabtjlon

felbft fid) mit ben ^auberfünften abgemüht, burd)

bie es in ber 3cit bes Gril* floriert (3ef. 47. •_!«).

Unb bafür, bafj bort mit anberen Sinridjtungen

beS öffentlichen ^eligionsmefcnS aud) bie Der-

fdjiebenen (Gattungen ber ©eb,eimn>eisl)eit in einer

raftenmäfjigen fcierardjie mit cinbeitlitficr 3pi&e

organifiert waren (San. 2, «), ^eugt ber Xitel

beS „CbermagicrS", ber nad) Qer. 39, n ben

Üönig fogar auf feinen ÄriegSjügen begleitete

(i'utb«: .iiofmeifter). *on »abnlon finb aud)

bie Benennungen, wc(d)e in ber gried)ifd)«rönii-

fdjen 3C * 1 fü* 3flUDcrfr flöfr ^rr fleläufiq gewor-

ben finb, ausgegangen: SÄagier unb (Ebalbäer.

^erobot nennt bie Magier einen mebifeben ®olfS-

ftamm ( I, 101); Sanicl fübrt (2, t. 5, r) bie Kas-

dim, b. i. übalbäcr als eine befonbere ftategorie

unter ben babbloni'djen ©ebeimmiffern auf. Sie

Sd)luftfolgerung liegt nab/, bafj in beiben Sellen

etwa«, baS, wie bei ben ägnptifdjen "ßfotlem, ur-

fprünglid) StammeSfacbe ber Magier unb JfaSbim

gewefen, nad)gebenbS nad» bem Jpineinfcbmelzen

biefer Stämme in ben babplonifd)en ©rogftaat jur

StanbeSfadje geworben ift, aber bie StammeSnamcn
behalten unb io in bie Seit hinausgetragen hat

(ügl. inbee oben S. 953. 263). — «ud) bie 3*- 4

raeliten hoben ebensowenig, wie irgenb ein anbereS

Voll ber zauberifdieu (Gebräuche entbehrt. 3n

jener benfwürbigen Sdjilberung beS Aufenthalts

3alobS bei ijalan, in weldjer baS gcfdbidjtlidje

33cwu&tffin ^SraclS bie hfibntfchrrübcnben ein-

wirfungen ber alten $o(fSjufammenbänge auf bie

alteftc Sntwidelung ber CffenbarungSreligion

mit tieffinniger <piaftif jur SarfteOung bringt,

begegnen uns bie beutlichen Spuren beS Gewußt-

feinS, bafj biefe (Sinwirfungen wie gäftenbiencri-

fdjer fo aud) jauberifdjer Statur waren, liefet bie

Phpfifdje Seite beS StimulatoriumS ift cS offenbar,

weld)c 9tahe( an ben Subaim -Kuben* fd)ä$t

(1. Mof. 30, m ff.i, fonbern bie magifdje bes

iMcbeSjauberS, in beffen GJebeimmffen fpäter —
nad) ^ofephus' Zeugnis — namentlid) bie ara-

bifdjen Söeiber weiten Stuf erwarben. Unb wenn
3afob, nad) Sanaan ^urüdgefehrt, mit ben ^n-

fignien beS mitgebradjten ©ö^cubicnftcS aud) bie

Chrringe ber Sciber als abgöttifd) »ergräbt

1.1. Mof. 35, 4), fo hat fdjon eine alte aramäifdie

Überietiung (largum 3onoth<»n) •> biefer Stelle

mit vJfcd)t erfannt, baß jene Chrringe unter bem
©efichtspunft üon Räuber amuletten gebad)t
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finb, berglcidien mon fid) <jur Abwehr oerfchiebener

Übel, namentlich, ober be* „böfen Blid*" bebiente,

beffen abergläubifche Beachtung bei ben Böllern

bc* Cftcn* unb Silben* oon uralter 3«t her «ne

grofie JHoQe gezielt tjat unb nod) fpielt (ogl. C.

3ai)n, ber Aberglaube be* böfen SBlicf^ bei ben

Alten: Abhanbl. ber Sctdjf. Afab. ber SBiiienidi.

1855 3. 28 ff.). Spr. 23,« hanbelt rt>ot>( nidjt

oon biefer SWagie be* böfen ©lief*, fonbern rein

ett)i\d) oon 3d)eelfud)t unb SWiftgitnft; bagegeu

begegnen Amulette unter bem ©eiberpuß aud) 3cf.

3, so (Öuther: Dhrcnfpangen; wörtlich nad) bem

Vebr.: Scblangcnbannfprücbe). Unb wenn unter

bemfelben (3ef. 3, i«) aud) Sönndjcn unb iDfonb«

dien erwähnt werben (Sutljcr: .$cfte unb Spangen),

fo liegt e* nahe, fieb p erinnern, baß aud) bie

öJriediinnen e* liebten, fid) mit Tali*manfprüchen

*u fd)mürfen, bie auf fonnen» unb monbjörmige

3Retaflßtödd)en eingegraben waren ($ahn a. a. C.

3. 42). J{n ben Berbälmifien be* Üanbes lag c*

begrünbet, baß in*befonbere bie Srunft ber S d) l a n -

genbefchwörung ütelbegchrt unb oiclgcubt war.

BMcwobl nicht alljubäufig, jeigen bod) bie Stellen,

wo fie erwähnt wirb, e* h,anble fid) um eine allbc-

fannte unb gewohnte Sache (Bf. 58, » f. 3er. 8, n.

Breb. 3al. 10, n). Tagegen ift Jpiob 3, » nicht

oon 3chlangcnbefd)tpörern bie Siebe, fonbern Don

3auberern, bie be* bimmlijchen Trachen* mächtig

finb, ber nach bem com Tichter oermerteten Bolf*»

glauben bie Sonne oerfinftert: bgl. b. 91. äeoia-
ötban. — Ter techniiehe Au*brurt be* 91. X .* für

alle Äunft« unb gewerbmäßige Räuberei ift ber

Stamm kAschaph mit feinen Ableitungen, 9facb

bem cananäijd)en Stabtnamen 'Akhschäph (3oi.

11, i) $u fdjliefjcn ift er bie tueftfemitifdie, punifchc

Baraflelbitbung $u bem oftfemitifeben 'asekäph,

ba* bei ben Babulonicrn und begegnete. Tie
3aubermittcl Reiften baoon keschAphim: baneben

aud) chäbärfni (Binbungeu, Nennungen, Bann-
iprüdje, widttiuot), latfm ( Wehcimfünftc, fo na*

mentlid) 2. SHof. 7 f.l, cMrüüt-Jiim ^ef. 3, s

tBraftifcn, rrt^ya Apftlg. 19, i»;. AÖe biefc

Äünfte finb burch* mofaifebe Öefe^, unb *war bei

Tobe*ftrafe »erboten. Sdjon bie ältefte (Betefe-

gebung bietet 2. SJJof. 22, i* eine furje Borfdjriit

bieier Art, au* beren Wortlaut juglcidj erhellt,

baß in jener älteften 3eit 3*racl* bie Räuberei

namentlid) in ben $>änbcn ber SSeiber gelegen bat
(»gl. b. A. Totcnbefd)Wörung\ Gin GHcidjc*

ergibt fid) für bie mefopotomifcfjen Semiten ,v B.
au* bem alten 3auberfpruch, ben Scftraber flauen-
fahrt ber 3ftar 1874. 3. 119) mitteilt: oergleidje

aud) bie reid)e SteKenfammlung in betreff ber

t^efl"alifd)en ^efen bei «. .^ermann, gotte*'

bienftlidje Alterrömer ber OJriedjen, 2. Aufl." 1858,

S. 274
f. ^ene ©eftimmung be'3 älteften ÖJefc^e*

ift im fünften ©ud) Woii* 18, l0 f. mit ber ?Me«

probuftion ber mantifdjen Verbote au* bem brüten

*ud)c ber»d)mol3cn »orben. Tat britte «uri»

feinerieit* ermähnt au* bem ©ebietc ber Räuberei

merfmürbigerroeife nur ben Qitbtandi be* Vmen,

ber, roeil bem mantifd)en Gebiete ^uglcid) ange-

b,örig, fd)on oben 3. 1755 ju beipredjen mar. die
bort ermähnte Xerebintl)e ber Me'6n6nlm ift ber«

felbe Saum, ben i'utfyer ^aubereidje nennt).

Ter fdjarf b,erau*gfl)übcne ©efid)teipunft, unter

bem ba* ©eiefc bie Räuberei oerbietet, baß nämlid)

biefc ©ebväudje mit ber ©cifte^rcligion 3^r<>c^

ib^rer $>erfunft, i^rem ^Begriff unb iljrem Anfprud)

uad) in unoerföl)n(id)em Söibcrfprud) ftef)en, ift

aud) bei ber $ropb,etie feftget)alten, meldte burdj-

gängig bie 3<>ubcrei mit bem Qtötyenbienft in engfte

«erbinbung fefet (Wid). 5, tt f. Jer. 27, ». 2. »ön.

9, n. 2. df)r. 33, «), unb beren 3^8"»* flfßen ba*

3auberroe)'en er^ mit itjrem eigenen ©rlöfdjen Oer-

ftummt ift (Wal. 3, 5 ). — Tie eigentümlid)e $a« 6
rabofic in ber Ü)eid)id)te ber 3au&frei, baß fie mit

bem Steigen oon Öilbung unb SBifien in ben ^öl-

fern nidjt abnimmt, fonbern nur raffiniertere ftor»

men l)eroortreibt, finbet aud) in ber b 3d)rift ibre

'öeurtunbung. 3 fne überifbroemmung ber grie»

d)ifd)-römifd)en ÜBelt burd) bie 3aubertflnftc be*

Cricnt*. oon ber ber b,eibnifd)c 3nnfreti*mu« um
bie neuteftameutlidie ;{cttiuenbc allenthalben Jrunbe

gibt, mirft oer)d)icbeuarttgc iJiefleje in bie opofrp*

pt)ifd)e unb in bie neuteftamenttid)c Sitteratur.

3mar bie an platonvjcber ÜSciö^eit gebilbetc Sor-

neljm^eit be* $rrfafier* ber ©ei*l)eit Salomo'*

fprid)t oon Räuberei nur in gelegentlicher Anlcl)»

nung an* Alte Teftament (12, * 18, , 3 ); mie benn
s4llato'* eigene* Urteil über bicfelbe (de legibus

X. XI) mit ber fdjueibeuben S^arafteriftif bei

Apoftel* ^aulu* Apftlg. 13, io merttoürbig über»

einftimmt. Aber burd) baö oolf*tflmlid]c ©ud)

Tobia*, namentlid) Map. 3 u. ti, feb,en mir bie

aud) anberroeit $u belegenbc Ttjatiacbe beftätigt,

baß jener altbabtjlonifcfie Tämonenfultu*, ber im

fpäteren
,

i|Jarfi*mu* toieber aufgelebt war, oon

bort au* mit feiner unjertrcnnlidjen Begleiterin,

ber Wagie, aud) in* ^ubentum reidjlid) einge*

ftrömt ift. Tic rabbinifdjc ®elet)riamfeit, Bibel*

aiiflcgung, Bibelbenutiung erfüllt fid) mit magi-

schen Au*müchfen (ogl. brrartige* au* bem Talmub
bei SScbcr, altfijnagogale Theologie 1880, 3. 82 f.

248 ff.). Ter Berfaffcr ber Woabftütfe im Budje

i>enod) fennt unb nennt (69, u) einen befonberen

(Sngclbämon kasdeja, ber ben Wenfdjeu bie oer-

id)icbenftcn 3 flubcreicn gelehrt. (J >; o r c i ft c n

(i«oejri.irari Apftlg. 19, 13), welche Tämoueu au*

beieffenen Äranfen au*trieben, waren ,^ur 3eit

Oefu eine gewöhnliche (?rfd)cinung unter ben 3"*

ben (Wattr). 12, «). Turch 3"fti"»* Wartpr

wiffen wir, baß fie &ü biefem $tvcdc namentlid)

JHäucherungen unb Banufprücbe anmanbten : burd)

^ofephu*, baft fie bie be.^. Jlünftc auf eine oon Sa-
lomo berrührenbe Überlieferung iuriidfuhrten.

Turch alle bie weiten Vanbe be* römifeben Im-
perium* maubetteu Sd)war^ünftlcri/o^/fi2.Tim.
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3, »; fiuther: üerfüfirerifcbe «Dcenicben ©cftalten

roie Simon unb (rlnma* (Apftlg. 8, » ff. 13, « ff.)

finb Jnpen einer ^arjlrctcfjcn Wcnicbenflaffe, welche

ben abergläubiidicn Sinn ber ^cit mit ©eicbid

unb nicht ohne ©raDität auszubeuten unb bi* in

bie fjöchften Äreiic ber ©cfellfcbaft hinein (£influjj

7 unb Anerfennung }tl gewinnen mußten. — Ten
SRittclpunft bicie* roeitocrbreiteten ^aubermeiene

bilbetc ber Crt, roo ein mächtiger *<erfehr grie»

ehiiche* unb orientalifcbe* Ücben in bie engfte )8e*

rüfnrung fefete: (*p befug <ogl. Tftail* bei ©. A.

3immermonu, (Jpbefo* 1874, S. 116 ff.): ba gab

bie rätselhafte 3flf$ttft nn bem fdjrcarjcn ©na*
benbilbe ber Artemi* („aski kataski lix tetrax

damnameneus aision") Icjrt unb Beifpicl für

Ephelia gruamaU.

bie Anfertigung jablreidier Amulette jiim Schufte

gegen alle möglichen Übel unb Unglürf*tälle

Gine* weiten Anieben* erfreuten fid) bieic „epbe«

fifcben Briefe" ('EtpSota y^auara), welche mcift

auf ycberftretfen geidmeben, öon groß unb flein

gefauft, burd) bie üanbe gingen. SM ber Allge-

meinheit br* Au*brud* fleht nicf)t# im Scge,

oud) berartige* unter ben ^ouberfdiriften mit in-

begriffen &u benfen, rocldje infolge ber nom
Apoftel v#aulu* ausgegangenen Bewegung gafant*

mengebrodjt unb ücrbrannt mürben (Apftlg. 19, n).

SBena allerbing* ber Stfcrt berielben auf 50ODO
Tracbmen (gegen 40 (XX) Warf) berechnet mirb,

fo roirb man bancben aud) an eigentliche ^auber-

bflcfter unb namentlicf) Banniprucbiammlungcn

^u benfen haben, roie iolchc nicht bloß auf Üeber«

ftreifen, fonbern auch auf s

ilaporu*rollcn unb Blei-

tafeln bi* auf ben heutigen Jag fid) bie unb ba

ertjalten haben, «ein SSunber, ba« auf einem

berartig burcbtränflen «oben auch bie Sorte ber

eüangclifrbcn Berfünbigung ttauli felbft oon jü-

bifcheu ©auflern *,u bem ©jrperiment oon 3<mb«'

füren gemifibrauebt würben (Apftlg. 19, » ff. ;

ja baß felbft frommer ©laube hier ber $er<

fuchung erlag, nicht bloß bie Seele burch ba*

(ebenbige SBort bc* Apoftel* heilen 511 laijcn,

fonbern mit bem SdjrociBtuch ober bem Arbeite'

fdjarj, bie $aulu* gebraucht, ein gleiche* au*

an bem franfen H'eibe ju oerfuchen (Apftlg. 19, u]

3m übrigen hält ba* Ift I. burchgängig tue

Strenge feft, mit ber ba* ©eieft be* A. I.* tie

Räuberei al* Begleiterin be* ©öftenbienfte* allem-

halben oerurteilt (©al 5, w. 2. Sljeff. 2, *-n,

Cffenb. 9, n. 18, n. 21, t. 22, 1»). Unb noch

lebcn*Dofler al* jene* fügt e* bie pofitibc ©egen-

ftcllung baju, ba« bie 3öu&"ei im ©ebiete ber

Cffenbarung burch bie SBunbermadjt ©otte*, unb

im ©ebiete ber Cffenbarung*religion burch ben

©lauben be* erhörlichen ©ebete* nidit bloß erieft

unb überflüffig geroorben, ionbern ocrurteilt iit

Kl.

3auberrid)C. f. SBabrfager 9er. 4 u. Säubern

Wr. 5.

3clnnuii bebeutet „^ecrfdmren" r.nb ift eine

roeientlich bem prophetischen jSpracftgebraucbe an-

gehiJrige ©ottedbejeiebnung, bie uriprünglicb ooll-

ftänbig „3ehooa, ber ©ott ber ^eerfcharen" (In.

3, is. 4, is 5, m) lautet, gerodhnlid) aber 311

^choPa Scroti) oerfürjt ift, roobei 3cbaoth eigen-

namenartig im Sinne Don „®ott" ober „i>err ber

.^eerfcharen" gebraucljt ift. (5* fomtnt biete

(Dotteebe^eichnnng nur in ben Ob. Samuel*, ber

Mönigc (hier nur im 9Kunb bon Propheten), am

höufigften bei Arno*, ^cfaja unb ^eremia, auch

bei iiaggai, Sadjarja unb SRaleadji, »erein^elt bei

.£>oiea, ißicha, Ucahum, iiabafuf, 3fMfln i°»

nigemal in ben ^falmeu faber nur in ben bin

erften 93b.^ unb in ber Ghronif (nur in ber^
iebiebte $aoib* ) öor. Tagegen finbet man fie nidii

in ben $b. 9)cofe'*, 3ofua, dichter, bei ^rfe-frel

unb Taniel, bei (Bra u 9?chcmia, unb in ben ber

Vchrbirhtung angehörigen Schriften. 3m I

fommt fie nur 9t0m. 9, 2% unb 3a '- ^ 4 wr:

aufterbem aber 2. Stor. ß, >s unb in 9 Stellen

ber Cffenb. 3ob\ ba* in ber Sept. meiften* banir

gebrauchte pantokratör (= ber AÜgeroalticje

Ter ionftigen Bebeutung unb Anroenbung be?

Plural* Seba'öth entiprechenb (ogl. 2. 9Kot\ «

12, 4.. 5. SJcof 20, „. f»f. 68, .,) führt

ben Tanten uriprünglicb al* .'oerr unb Führer

ber i^eerfcharen 3* rnf I^» fl^° Ärieg^«

go:t, ber mit feinem ^olf*beer aufgebt (4. IVci

10, ,5 f. ö. Wo\. 23, 14. 2. Sam. ö, u %\

44, 10. 60, 11. 108, n), um ihm in „ben Äriegen

3ebooa'* (4. 9Jtai. 21, u. 1. Sam. 25, n) be:i

Sieg ju oerlcihen. 3" bieiem Sinne gebraucht

ihn Taoib 1. Sam. 17, 43 mit bem 3uiafre B©on
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bcr Sd)lad)trciben 3*roel*" (»gl. V. »«. m):

imb io ift er aud) 2. Sam. 5, i„ unb tyl 24, i«

(ügl. © «: „3ehoua ei« Srrieg«belb") gebraudjt.

3m propbetildjcn Spradigebraucbe aber, in mel»

djen Um 9(mo« eingpffltjrt bat, wirb 3ff>00fl im
©egenfatjc $u ben babt)lontidi'afft)riid)cn (SJeftirn*

gottljcitcn, in beren Tienft bie 9lffprcr unb dbal*

bäer itjre Äriege führten, unb beren ftultu« fdjon

ju 9lmo«' 3c 'ten i"1 ^^»ftÄwwereidj (9lm. 5, *e)

unb fpöter aurii im Weidjc 3uba (Jingang gefunben

rjatte, mit biefem tarnen al« ber fterr ber bintm*

lifd)en §eerfdiaren bejcidjnet, bei benen balb

mebr an ba« oon ibm gcidjaffene (9lm. 5, «)

Sternent/eer, balb mebr an bie Crngelfdjaren ge*

bad)t wirb. S3ie leidjt er biefen neuen Sinn ge*

Winnen fonnte, jeigen Stellen wie JRidit 5, •<>.

3ef. 40, 3er. 33, „. <ßf. 147, 3of. 5, m f.

1 iWn. 22, it. 2. Äön 6, ie f. 34, 35, » f.

103, tu 148, s So gibt er bem Jöewußtfein

9Iu«brurf, baß aud) atle fidjtbaren unb imftdjt»

baren ©eien ber bimmlifdjen SBelt in ber ®e*

roalt unb im Dtcnfte ^c^oba'd fielen unb erinnert

bamit überhaupt an bie .'perricbermadjt 3fbooa'«

über bie ganje oon ib,m gefdjaffene SBelt (Ogl.

9lm. 4, u. 9, 5 . 3ef. 54, t. 3er. 10, i« unb ben

ent)pred)cnben gricd). 9lu«brutf in ber Sept.

pantokratör). $on {einer urfprünglicbcn ©ebcu*

tnng tftx oerbinbct fid) aber mit bem Warnen

immer bie beftimmtere SJorftellung , baß bie

©d)aren ber btmmlifd)en SBelt 3eboüa für ieinc

9?eid)«awcde $ur Verfügung fteben, unb jwar

befonber« jum Siege Aber bie ftcinbe feine« Cet-

ebe* unb ftum Srf)u$e feine« «olfe« unb feiner

einzelnen ©egnabigten (ogl 5. SJ. ^ef. 31, 4 f.

*J5f.
4fi, ». 1«. 48, 9).

3cbfbäU0: ber Vater ber 9lpoftel ^afobu«

(be« älteren) unb 3ol)anne« (Wattb- 10, j. SKart.

3, 1?). er war, tüte e« fdjetnt, in Stapernaum

anfäffig, unb betrieb, wie fo ütele 9(nwot)ner be«

See« ©ene^aretb, ba« fttfebergewerbc. Ta er

ba«iclbe nid)t bloß mit feinen Sölinen, ionbern

nad) ÜOiarf. 1, »o aud) mit Sotjnarbcitent betrieb,

fo fdjeint et ein wotylbabenber SRann gewefen ^u

fein; nad) 3°b- 18, 1« war er mit bem f)obcn*

priefterlid)en $aufe oerwanbt. Xa fein SScib

Salome (Warf. 15, «„. IG, 1 »gl. mit sJHattb-

27, m) hu ben treueften Wnf)äna,eriitnen 3 ffu

geljörte (ogt. aud) SKattb. 20, »), fo ift ber (Sut-

fdjluß ber Söbne, iljr 5iid)ergeroerbc aitüugcben

unb auf 3efu SHuf M5Jienfd)eitTiid)cr", ?lpoftel bc«

^>immelreid)e« ju roerben, oI)nc ^locifct mit üoüer

3uftimmung bcr (Jltern gefdjeben. Bg.

Stboim, Ijebr. Sebö'Im (mit Aleph) ob. Sebö-

jlm, biefj eine ber mit Sobom untergegangenen

Stflbtc, f b. 91. Sobom. — dagegen (t'utt)

^iboim), b^br. Sebö'Im (mit 'Ajin), toar eine

benjamittitifdie Stabt (^eb- 11, »«), über beren

üage mir aber gar nid)t« roiffen. Xafj fie mit

bem „Ibfllc (1. Sam. 13, ig) trgenb 3«'

fammenbang babe, laßt fieb md)t erroeifen. ken-

tere« muß flftlid) oon SKidjma« gefudit roerben;

benn nad) ber a. St. (f. b. 91 Cpbra) roenbete

ftdi ein ^rupp ber ba« fianb öerroüftcnbcn $bi*
1 liftcr Don SKidjma« au« „bem PJebietc ^u, roeldje«

|
über ba« 2bal 3- emporragt, jur SBüfte ^u

u
. S«

ift biefe« ©ebiet ber rocite ©ebirgörüden nörblid)

Dom Wadi Suweinlt (roeiter unterhalb Wadi Kelt

gebeißen), an beffen Dftabb,ange fid) eine Sdjludjt

finbet, burd) roeld)e (George (Stroöe i. 3 1858 oon

9Jttd)tna« nad) ^eridjo binabgefü^rt rourbe. ^iefe

Sd)fudit trögt ben Warnen ber „.tmänenfdjlufbt"

(Schakk-cd-Daba') Sie ift oon ©rooe, neuer-

bing« Oon <ftii<*rtn (Jud^e III, 48) unb donber

mit bem „^bdnentbale" (benn ba« bebeutet g£
hassebö'im) ibentiftjiert roorben. ft. Warti (ZDPV.

VIII, S. 125 ff.) roeift auf ba« etroa« böb« bin-

auf, bem Wadi el-Kelt oon red)t« ber ^igebenbe

Wadi Abu Daba' bin. M.

3rbab, f. Sipbron.

3tbc(tQ (bebr. Zidkijjahu, b. i 3cbooa ift meine

@ered)ttgfctt ; griett). Sedekias) mar ber le^te

ftönig oon Quba. Unter ben beiben Söbnen,

roeldie 3oHa oon feiner Stödten CDemabün Jpa»

mital bintertaffen, toar er ber jüngfte, beim lobe

be« SSatcrä erft 10 ;3<*brc att (ogl. 2. Äön. 23, si

mit »• unb 24, 1» Ter ©runb, loc«balb er

1. Qf)r. 3, 15 unter ben Söbncn ^ofia'« an britter,

nidjt an lefcter Stelle ftebt, ift nid)t mebr ab^u-

feben). Sein urfprünglid)er 9Zame mar 9J?at*

tanja (2 Äön. 24, 17). 9la<b ber fiirjen Regierung

feine« regten trüber« SaKum (f. ^oaba«), ber

längeren feine« Stiefbruber« 3°iafim unb nad)

ber SBegfübrung feine« Neffen ^ojadiin würbe er,

nunmebr einunb,^roan^tgjäbrig, »on Wcbufabnejar

598 al« ^afaflenfönig in 3etu i°lfm eingefe^t

(3er 37 1), unb nabm mit ber neuen Stürbe ben

neuen Wanten 3ebefia an -- wie e« fdjeint in oor*

eiliger 9lneignung ber SBeiftagung oon einem

^>eil«fönig ber 3"fun f f
.

roeldje 3frcm > fl i« ben

|

iagen feine« Vorgänger« au«gefpro(ben (3er. 23,

|

b f. 2. ftött. 24, 17 ;
ogl. 2. £br. 3H, ,0, an rocl-

! (ber Stelle bie 58e$eidmung „trüber" ba« 3ier»

|

roanbtfd)aft«oerbältni« im weiteren Sinne mar-

j

fiert). "äRocbten feine 9Ibftd)ten reblid) fein — bie

(unter 3ofia ergangene 9Inrlage 3epb. 1, « fann

füglid) nur feine älteren SJrüber treffen rootlcit —
fo febltc e« bod) feinem ©iflen an Stärfe, fie burd)*

juffibren; unb nad)bcm mit 3ftb""ia ber befte

* Äern be« «olfe« bmroeggefübrt war {ogl. ob. S.

431), gebrad) ba« SRaterial, au« bem ba« fett

i 3ofia'« iobe bem Verfaß jueilcnbc Staat«wefcn

I
eine Straft ber Verjüngung bätte fdjöpfcn mögen

(3er. 24, » ff.). Tie al« Patrioten ba« große

2Öort führten, erblidtcn ba« $eil nitbt in einer

oon innen anbebenben ^efferung ber 3uftänbc

— oielmcbr nabm bie 9lnfüllung ber ^auptftabt
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3cbfkio 1820 3fbrkta

unb bcS Tempels mit allerlei GJö$cnbtcnftcn $u

(ftef. 8. 2. ehr 36, u), unb bie 9ied)tSpflege

lag fdimäblid) banieber (3tr. 21, n f ). Sonbern

im Scfjmicben oon Abfallsplänen meinten bie

Staatsretter aflen ftorberungen ber iJage genug

ju tlmn ; unb maS an innerer Äraft fehlte, foüten

äußere 33ünbniffe erfeßen. Ter Äönig oermoebte

biefem Anbringen nicr>t $u roiberfteben. S3ereitS

in feinen erften 3abren treffen mir ©efanbte aus

ben uniliegenben fleinen Staaten, auS ©bom,

9Äoab unb Ammon, TrjruS unb Stbon in Qeru»

ialem, mit benen ber Abfall oon 93abel geplant

wirb. (3er. 27; in ». i biefeS Staphels ift 3o«

iafim, mie fid) aus s u. u ergibt, Schreib-

fehler für $cbefia). ®* fdjeint, baß triegerifefie

SJcrmidclungen ÜNebufabnejarS mit Slam ben

<Plan begünftigten (3er. 49, ,t ff.). Sehr balb

aber erroieS fid) bie AuSfid)tSlofigfeit beSfclben.

®S genügte nirtj:, baß ^ebefia burd) eine ©e»

ianbtirfjaft, meldje juglcicb einen SJefdjwicbtigungS*

brief 3ercmia'S an bie ebenfalls in Aufregung

geratenen ©efangenen in ©abel mitnahm, ben

©roßfönig feiner Treue ocrfid)ern tieft (3fr- 29, •).

<£x mußte fid) baju bequemen, burd) perfönlicbeS

Gricbcinen in Säbel bie ©ürgfebaften biefer Treue

3U terftärfen. TaS gefdjah in Sebefia'S oiertem

;RegierungSiab,re; bem nämlichen, in rocldjcm Qe*

vcmia'S ©egner ^ananja mit jähem lobe jum
Snmbol ber Jpinfälligfcit feiner ©lüdSweißagungcn

für ben geplanten Abfall geworben mar (3«.
51, &». 28, i. n). Aber mie ein SJerblenbungS-

geriebt blieb cS über Quba liegen (2. ftön. 24, «,).

Stau Äonfpirationen, jeöt oornebmlid) mit Ägyp-

ten mürben angefponnen; um fo letdjrer, als \ai\\

rcittje jübiid)e Emigranten bort, bie löerbinbung

mit ber alten .<pcimat unterhielten (3er. 24, »);

unb um fo mirffamer, feit an Stelle $famme*
tidjS II. im 3abre Ö89 ber tbatenluftigere Sobn
beSfelbcn, .ftoprjra (f. b. A.), ben äghptiichen

beftiegen hatte. Srfjlicfjlicf» marb ber Treubruch. —
SOtetneib nennt ibu X>cfcf icl (17, i«. is. 16, «) —
*um offenbaren Abfall oon $abel (2. Jtön. 24, ».

2. Gbr. 36, m). 3bn ju jüd)tigen brach «ebufab«

nejar mit großer .v>cereSmad)t nad> bem 59efteti auf,

unb nal)tn (ogl. 2. Jtön. 25, «) fein Stanbquartier

in fliibla am CronteS, um oon ba auS bie Unter«

netjmungen gegen bie Herbünbeten, junädjft gegen

3uba, Ammon unb Wnicten gleichzeitig *u leiten

;.\Sci. 21, i« ff in ff. in
ff. 26, i ff ). Ter erfte Stofi

galt 3"ba. SJalb mar es oon bem (Sorps bei J^elb»

bauptmanntJ^ergalfarejer, bcnliicbufabncjar fjicr-

her entianbte (3er. 39, 3 ), übcridjmemmt. Außer
3erufalcm oermochten fid) nur bie Stäbte üarfjiv

unb Afefa — roobl wegen ber söerbinbung mit

9igt)pten ftärfer befeftigt — eine Zeitlang p halten

(3er. 34, « f.). Tie (Ternieiuttg 3erufa'lenid fclbft

begann am 10./10. bei 9. aiegierungiiahre ^fbc-

Fia'ä 590, 589 (3er. 39, i. 52, «. 2. Stön. 25, i : ogl.

•Vef. 24, i f.). &>i fehien einen Augcnblicf, aii

rooüte ber Anfrurm ber ÖJcfahr einen rvunfen ber

alten Straft in Stönig unb S*olf mieberermeden.

Slimiglid)e Sd)löffer unb $rioatb,äufer murbrr.

abgebrochen, um bie Sftauermerfe \\i oerflärfrn

(3er. 33, 4); ein 3rrciiat>r für bie Sflaoen würbe

aufgerufen (3«. 34, 1 ff.); feierliche OJcfanbt-

fdjaften (amen oom Jfönige ^um Propheten 3^
mia, baß er ©ort mit Anrufung unb ftürbitte für

ba« $ol! angehe (3er. 21, 1 ff. 37, s): auch «wi

einer mertooQen ^»eiltgtumdftiftung bei fibmcj*

meiß f untere Überlieferung ju erzählen (©or. 1, 1).

^rophetifchen Scharfblid freilich oermochte ber

Schein nicht ju täufchen. Am DoQftdnbigflten liegt

feine SSürbigung ber Sachlage in bem SBefdjeibc

3er. 34, i—» oor: entmeber fBiberflanb, bann®?-

fangcnfdjaft, Untergang, Schmach gemiß; ober

U nterroerfung, bann auch ie^t noch SRflglidjtnt

ber Rettung, eines frieblichen 2obeS unb ehren'

haften SegräbniffeS für ben Äönig. Ter Un-

bemeglichfeit gegenüber, mit ntld)tv ^txtmia

burch ade Stabien ber ©elagcrung biefe ^oftrioit

behauptet (21, 4 ff. 32, » ff. 37, 7 ff. 38, :i n.:

ogl. auch i*on - *> 11 ff ) tontraftiert um fo fönt'

merlicher bie Haltung beS ÄönigS, ben nic&t

aharalterfraft, fonbern Angft oon ber Übergabe

äurürtbält (38, i»), unb ber, \e nad)bem ftd) unter

ben Magnaten Anfetnbung ober ^totdtton flri*

tenb macht, ben Propheten balb fallen unb mtfe»

haubeln läßt, balb roieber ju fdjonen fucht (f.
b. «.

3eremia). Auch roo er ftch ihm nähert, muß

3eremia barüber fdfmeigen, bamit bem förtioe

nicht Schroierigfeiten bei ben ©roßen ertoadjiett,

bie ja allerbing« mit ber Anflage auf ganbe*

oerrat fchnell bei ber .'panb waren (3fr. 37, n.

38, 4). Tie Sage marb fdjlimm. 53on ben Sunbri*

genoffen befanb fid) ^t)önicien in gleicher ©e*

brängniS; ®bom, SRoab, Ammon hflttfn *
neue Situation fchneü begriffen unb harrten, raic

ohnehin bie ^h^'Pfr, gierig auf ben Äaub, ben

ihnen 3crufalemS fiaü in bie §flnbe fpielen mürbe

(ogl. §ef. 25); bie am fidjerften crmartete Sgn^

tifdje ^>ilfe fehien nu^ubleiben. Snblid) rüifte

ftönig ^»ophra heran; gegen ©nbe beS 10. 3^reä

(3er. 37, s f. ., ff.; ogl. §ef. 29, , f. 30, »M
Sofort geigte fich, wie äußerlich bie fdjeinbare

Aufraffung ber 3"bcn gewefen: fic r)attcn, oB

baS Ü3elagerung#hffr gegen bie ÄgQpter ab^cfl,

nichts GitigcreS ju thun, als rrofe beS fcierlicnf"

Vertrags bie freigelaffencn Sflaoen roieber ein-

jufangen (3er. 34, u ff.). #g«pten aber et'

wies fidj auch bieSmal als trüglicher JNofuitab:

ohne nennenswerten Siberflanb (^>cf. 30, » f.)

ĉ
og fid) .twpbra oor ben anrüdenben S3abnlc

niern in fein Sanb jurüd (3". 34, »1 f
37,

ogl 4>cf. 17, IS—n) ; unb oon neuem begann bif Be-

lagerung. 3ahlrcicheS fianboolf war trofc ber

urophetiidjen Tarnung in bie Stabt geftrömt:

balb gingen bie Vorräte auS (3er. 33, ». 21,«

2. ftön. 25, j), alle ©reuel ber AuShunflfmnfl
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begannen (3er. 19, 9. $ef. 5, 10). Ta legten

bie 93elagerer, am 9./4. bed 11. 3aljre3 3cbefia'a

588/7 93refdje in bie Starbmauer unb brangen

unaufbaltfam bis jum OTitteltbor, meldjeS ben

3ugang pr ©berflabt eröffnete (3er. 39, » f

52, 7). Xer König gab bie ©egenroebr auf ; bei

9tad)t flolj er burd) einen füblidjcn ttuägang an

ben 2)oppelmauern beim Jtönig&garten auf bie

3orbanaue ju. 2)ort, unweit 3««d)o polten ifm

bie nadjfolgenben Belagerer ein, unb brachten ibn

ini föniglidje Hauptquartier $u iRibla, wo Sic*

bufabne^ar ein eiliges ÄriegSgeridjt über ibn

ballen ließ. 3ebefia'$ Söfme mürben oor feinen

klugen getötet — bie Jödjter lieg man enttarn*

tnen; er felbft mürbe geblenbet, in jpanb- unb

ftuftfetten gelegt unb nadj Säbel abgeführt (3«.
39, «_t. 43, «. 2. ftön. 25, « ogl fcef. 12, tt

n). 3>ort rourbe er inä 6)efängni6 geroorfen,

in bem er geworben ift (3ct. 52, n). $ie fpä-

teren Segenben, nad> benen er im ©efängniä bie

SRüblc t>obc treten müffen, aber nad) feinem

2obe mit röniglirfjen Sfyren beftattet worben fei,

febeinen auf rabbinifdjer SRifjbeutung Don Älagel.

5, j». 3er. 34, a $u berufen. — 2>en dornen

3ebe!ia führte aud) ein ÖJrofjneffe beS (Eben*

genannten (1. £b,r. 3, «); ebenfo ein ^rrprop^et

am $ofe Hb,abi (l. tfön. 22, n. ««); ein ftüljrer

unter ben ©egnern 3eremta'a (3er. 29, «i_M);

ein %b,n bei SJarudj (93ar. 1,0, unb ein <Priefter

aur 3«ii Xeftemia'« (Heb,. 10, 1). Kl.

Srfoi Stnbtc, f. Tefapolia.

1 3ct|nim. $ie Abgabe be« 3^1*«" Dom Sanbed-

ertrag, 00m jöanbelSgeminn, Don ber Kriegsbeute

unb bg(. an bie Gottheit ift ein uralter, bei ben

oerfdjiebenftcn «ölfern, femittfehen unb inboger-

manifdjen, nadjmeiäbarer löraudj. Sludj ali Ab-

gabe an ben König ober ben Staat tommt ber

3^nte nidjt feiten bor: ber fünfte Dom Sanbeä*

ertrag, melden bie Ägypter bem ^ß^arao ent-

ria)ten mu&ten (l. SJtaf. 47, Y«), ift j. SB. nur

ein oerboppeltcr 3^«^# ben iHötncrn

neben bem einfügen Reimten Don ben gclbfrüd)«

ten ein boppelter oon ben $aumfrtid)ten unb oom
Ertrag ber Weinberge ju entrichten mar. Über
ben (Ürunb, aud mildjem für folctje Abgaben ge»

rabc ber 10. Xeil bcfUmmt mar, f. b. «. 3ab-
len Sir. 5. — Taft jener SBraud) oud) bei ben

3$raeliien in bie frübeften Seiten jurüdretdjt,

erfjellt au£ ber norbiaraelitifrfjen Überlieferung,

nad) roelrfier 3afob in «ctbe l baS ©cliibbe ab-

gelegt bat, 3eboüa ben 3c*wt«n $eben oon
allem, tvai er ibm geben roerbc (1. SJtoi. 28, «),

unb au§ ber jubäifdjen, nacb melier fdjon ^Ibra-

b,am bem Äönig oon Salem (3erufalem) 9ßeld)i«

febef, old bem ißriefter QJotteS, bei «Hcrb^rfjften,

ben 3eb,nten oon aller gemachten Jtrieg^beute ge-

geben bat (1. 3Kof. 14, 20. fcebr. 7, « ff... 2)ad

3eb,ntinjtitut b,at aber bei ben ^iraeliten im Saufe

ber 3eit Derfrfjiebcne ®cftaltungen erfabren, rote

bie 3$erid)iebcnf)eit ber barüber forliegenben (De-

febedbeftimmungen jeigt (ogl. S. 518). 3ctn aü»

gemeine^ ftunbament ift bie ©oraudic^ung, bau

ber 3eb,nte einerfeit^ ati tbatfädjlidjcr Crroet*

ber $anlbarfeit gegen ©ort, ben gnäbigen (Seber

Oon allem (1. 9Roj. 28, »), anberfeitö ali idml»

biger Xribut an 3f^"öa ald ben oberften SanbcS*

berru (ogl. ©. im f.) beilig fei (3. 9tfof. 27, 30),

unb ban nur bureb Äudfonberung biefer „bebe"

für ^f^ooa (4. 5Roi. 18, n\ ber ©efifc unb ÖJc-

nu6 be# übrigen @infommen$ gemeint roerbe. —
3n ber leDttiid) * prtciterlicben ®otte*-2
bienftorbnung ift nun bai 3n ftttut oon biefer

SorauSfe^ung aui gauj im 3nmcffe bei Scultud*

perfonatd geftaltet: allen 3^nlcn b.at 3elroüa

ben Seoiten ald Erbgut übergeben; er ift ber

6rfa^ für ben bem Stamme i'eoi feblenben

Sanbbeftb unb jugleid» ber Sofm für feine Xienft«

leiftungen am Heiligtum (4. Wol 18, 21 «*).

3ebocb b^aben bie Seoiten iclbft roieber ben

3ebnten oom 3'^nlcn oli .^ebopfer für Qc-

booa an bie trieft er abzugeben, unb jroar

muß biefeS fcebopfer, ba ei aud) bie ©rftlingS'

abgäbe oertritt, oon bem heften genommen »er-

ben. Star roenn burd) bie Abgabe beSfelben bem

dfmrafter bei 3eb,ntenS ali bei liger Abgabe

bed^olfe« an 3cbooa ieirt 9ied)t geworben ift,

tönnen bie Scmtcu mit ibyren Familien ben übri-

gen 3clmten au jebem beliebigen Orte obne tobe^»

roürbige ^erfünbigung unb <Sntmeif|ung beffen,

roa* 3cbooa b«'»g ift, oerjebren (4. SJtaf. 18,

tb-st). — Sie 3ebntpflid)t begebt ft(b foioobl

auf bie San beS prob ufte, ali auf ben gerben*
auroadjd. Sei jenen fommt im GJefefc natürlich,

oorjugsroeifc ber ertrag ber gelber, ber SBein-

berge unb ber Olioenpflan^ungen in 'öetradjt,

roobei ooraulgefe^t wirb, baß bie beiben (enteren

öou ber Heiter, alfo ^u SKoft (SBcin) unb £l

oerarbeitet, abgeliefert werben (4. SJlof. 18, 27. so;

ogl. 3- 1120b); bod) ift 3. 3Rof. 27, 30 ganj aü*

gemein Samenfrudjt unb 53aumfrud)t ali «bnt-

pflidjtig genannt, tiefer grua^t« unb Dbft^ebnte

fonnte für ben um '/» oermebrten ©elbwert loi'

getauft werben. Sie 3ufügung bei ^ünftelS

follte jebe möglidje ^enadjteiligung 3*fwDoA%

be^w. be,$ »ultuSperfonaU ocrljüten. $cr 3*ieb,-

jebntc bagegen, ^u bem natürlidj nur .verben»

befi^cr, unb aud} biefc nur bcjüglid) be£ jäbr»

lidjcn 3uwad)fcö, ocrpflidjtet waren, follte fo

au^gcioiibcrt werben, bau baS je je^nte fliinb ober

Sdjaf (bejw. 3«<*ge)f welche« bei ber 3<tytang

unter bem \nrtenftabe burdjging (ogl. 3er -

is. $ef. 20, st), ali 3cfjoba angebörig galt unb

weber gelöft nod) mit einem anberen, fei e$

befferen ober fd)led)teren, ocrtaufdjt werben burfte;

batte jemanb eine SBertaufdjung oerfudjt, fo waren

betbe iiere 3fb">«> oerfallen (3. 3)taj. 27, so »s).

So follte ei nad) bem ©efc^e mit bem 3ebnten
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3 gebalten werben. — ©ie fid) nun itt ber älteren nur ber (Jrftgeburt, nid)t aud) bei 3cbnteni Gr-

iJeit bai 3cf)ntinftitut in bcr©irflid)teit ge« mäbnung gefd)ie^t. &i liegt auf ber $anb, boß

ftaltet Inn, barüber feblt ei an auibrüdlidjen ; burdj bieie Sefttmmung über bie iBermenbung

9tod)rid)ten 9iur aui ber tronifdjen ^utforberung
j

bei 3cbntcm- bem 33olfc bie Jeilnabme an ben

bei $ropl)eten Hmo* (4, 4) : „bringet alle 3 Sage
\

brei 3at)reifeften in 3eruialem roejentlid) erleia>

eure -leimten bar" läßt fid) fdjlieften, baß jur I tert würbe; unb in biefem ^nterefje wirb aud)

;{cu biefei $ropbeten im ^fim'Uimmcrcii!) bie
'

nod) weiter angeorbnet, bafc faü# ber jpeimatäort

Sitte rjerrfdjte, nidrt aöjäljrÜd), aber roenigfteni
j

einei ^iraeliten oon ^erufalem weit entfernt jei,

aüe 3 3abre ben 3cr)nten in «etbcl, an weldjei er feinen 3efmten (unb feine Grftgeburten) Orr*

bie Erinnerung an 3<*tob& Jebntgelübbe gefnüpft faufen unb oon bem (Erlös in ^erufalem ganj

mar 0'. oben), unb in QJilgal beizubringen; unb nad) ieinem belieben unb jeine* jper^end ©ün»

aus bem 3uiammenr)ang ber Stcüe läfct fid) ent- fdjen ben SJebarf für bie fröblid)en greftmaljljeiteB

nebmen, bafc biefer 3ebnte, ebenfo roie bic ba-
1

einfaufen bürfe (5. SKof. 14, 3)er wgc-

neben genannten Opfer, in bem prunf» unb gc- tabilifdje , Jcijiuc, oon bem im r allein bie ÜRebe

räufdmoHcn Stulruä oermenbet nmrbe, in welchem ift, mar aud) nad) ber lemtifd)cn ÖJotteibienft'

aud) bic Stnncnlufi bei Jöolfed Skfriebigung ;
orbnung lasbar (f. oben) ; aber ei leudjtet ein,

fanb (ogl. ©eübaufen, ^rolegomena, S. 162);
|

oon meld) grunboerfdjtebenen G)eftd)tipunften au»

aller ©abrfcbeinlid)feit nad) mürbe er ju göltet tjier bie (Ermächtigung, tijn ju Pertaufen unb

bienftlicben SJlatjljeiten öerwenber. $n äbnlidjcr bort bie iJöibarteit beifelbcn angeorbnet wirb,

äöcife roirb bie Heiligung bei 3cf)nteni aud) im
[

$ier mirb er burdmuS als ^u gotteibienftlidien

•Ktfidic 3uba 1» l" Sluifübrung gefommen fein. 3Ra%eUen beftimmt, bort bagegen ali (Einfommcn

©enigfteni Hingt nod) burd) ben 8crid)t bei bei Äultuiperfonali bctjanbelt. Xod) fetjlt ei

ßbroniften über bie Seriorgung bei Sultui- aud) in ber beuteronomifdjen 3*fwt°rbnung iridu

pcrfonali burd) jptdtta (2. (Ebr. 31, 4 ff.) bic (Er-

innerung burd), baß basfelbe bii ba^in ben

ganj an ©eftimmungen
,

rocldjc bem 3"*«"^
ber kernten SRedjnung tragen. 3unäd)fi roirb

3ci)ntcn nid)t ober minbefteni in nidjt auirei« nad)brüdlid) geforbert, bau an ben feftlicben

djenbem SJiajje erbalten t)atte; unb bie beutero-

nomifdje ©efeßgebung oerbictet fo ausbrüdlidj,

ben 3ebnten 00m betreibe, Woft unb Ol in ben

einzelnen Stäbten flu effen, inbem fie bcnfelbcn

mit ben (Erftgeburten, ben Welübbeopfern unb
freiroiaigen Opfern jufammenfteüt (5. Wof. 12, 17),

ali ob ei gälte, eine oerbreitete ©itte, ben 3ebn-
ten ^u gottedbicnftlid)en Wa^ljeiten, bie in ben

einzelnen Stäbicn getjalten mürben, \u oerroen-

4 ben ali einen TOißbraud) ^u befämpfen. — Jie

in biefer beutcronomifdjen ÜJefeftgebung

3el)ntmabljciten aud) bie am ^eimatiort ber

^arbringer lebenben J»eoitcn teilhaben foOen

(5. SWof. 12, n. i« f. 14, »7). Sobann roirb bc

ftimmt, baß am Snbe bei tc britten 3abre* aller

3et)nte biefed Satyui am S3ol)norte ber lar*

bringer gefammelt unb ben bafclbft befinblidjen

&oitcn, gfremblingen, SBaifen unb SBitmeii über-

laffen merben fode (5. 3Rof. 14, t» f. 26, u f.).

TOit 9ied)t ift aui biefer ©eftimmung gefolgert

roorben, baß ber Schein, ali ob ber 3ebnte „aüe

3al)re" (5. 9Rof. 14, n) ju gottcibienftlicben

cntbaltene Orbnung ber 3d)ntocrl)altni|fe gebt 3)iar)ljeitcn oerroenbet merben fode, nur auf einer

alfo aller 3Babrfd)einlid)feit nad) oon berienigen 1 Uugenauigfcit be* ÜHudbrudi beruht, unb bag bie

©eftalt bei 3el)ntinftituW au«, roeldje badfclbe
[

mabre Meinung oielmebjr bie ift, bafe ber 3ebnte

im ^olfsleben mirflid) gemonnen bitte; it>r

3rocd aber ift, baifelbe mit möglid)fter Sd)onung
ber beftebenben *olf#fitte fo um^ubilben, ba& ei

jur (Jrreicbung bei praftifd)en 3iele$ biefer ganzen
©eie^gebung, ber einr)eitlicr)en Jton^entration bei

ganzen nationalen 5hiltu£ auf bad Heiligtum in

^crui'alem bai Seine beitragen tonnte, tiefem
religiöfen ^»auptintereffe gegenüber mußte bai

^roar „aüe 3 a^rc" au^gefonbert, aber nur in

ben jroei erften 3obr«n riner breijabrigen Sehnt*

periobe ui ben ^eftmabl^citen in 3erufalem otr»

menbet, im britten aber an bie ücoitrn unb

9lrmen überlaffen merben foQte. 3)ad britte 3<u)r,

für roeld)ci allein eine roirtlidje Abgabe bei S(ha
*

leni angeorbnet ift (wobei möglidjcrroeiie ein

Söraud), wie ber im 3^«Pä"""fr«d) übliä>e

^utereffe bei icultuiperfonali jurüdtreien (ogl. . [f. oben], bic Änfcßung gcrabe bei britten 3ab,re*

S. 519). So läßt btefe« ©efe^ bie üblid) ge» I ocranlafet b,at), r)eifet barum bai 3 e Ö nt i
fl ^ r

roorbene «erwenbung bei 3e^ntenä ju gottei- (5. Wof. 2«, »). «ud) biefer breijabrige 3ebntc

bienft(id)en Wabljeiten befteben, forbert aber fer>r war a\i ^chov,: angebörig beiitg, unb mufete

nad)brüdlicb, bag biefe tröblifben äRabljeiten bei baber, fo lange er im $aufe bei ,-{cbntofltd)tiflen

I'arbringeri unb feiner Jamilie unb Xienerfdjaft ,
war, forgfältig oor jeber Verunreinigung, ini-

auiid)ließlid) an bem oon 3cl)0Da ermü^lten Orte,

in ^eruialem gebalten werben foüten (ä. SWof.

12, e f. 17—i». 14, ti f.). 3U bead)ten ift, baß

befonbere in Irauerfällen, bewabrt werben (5. 3Xoi.

26, 14), wie felbftoerftänblirf) aud) nur leoitifd)

Rebu an ben gotteibienftlidjen 3<l^^tma^t*lc^•

babei nur 00m 3*bntcn bei ö)ctreibci, 3Woftd unb teilnebmen tonnten. 9iad) ooflftänbigcr Äbl^

Oli bie iHcbe ift, n&t)xenb bejüglirb bc^ «ietjed ferung biefei 3el)itteni foOte ber $arbringer
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„oor ^ebooa" feierlich bte unocrtürjte unb bem
j

Seoiten an ben Sebntmabfieitcn unb ba* ^nftitut

©efefc entfprecbenbe Ubcrroeifung ber heiligen be* breijäbrigen Sehnten* ein geroiffer (£rfafc für

Abgabe an bie Seoitcn unb 93ebürfttgen beteuern ben fieoitenjebnten be* Äultu*gejefec*. (Jnblid)

unb ®otte* Segen auf ba* Siolf unb Sanb luv ab» hätte aud) ba« je britte 3of)r nid)t einfach „ba*

flehen (6. 3Rof. 26, u-i»). teuere finb ber ^e^ntiatjr" genannt roerben fönnen, roenn int

•Meinung, e* bebe bie« am ©obnort ber Sehnt' Sinne be* beuteronomifd)cn ©efefce* anzunehmen
Pflichtigen gefcbel)en fallen; aber mit 9ted)t jagt wäre, bafj in jebem $atyt ein fieüitenjebnte

ber lalmub, baß eil im Jemrel ju Serufalem entrichtet roerben fönte. — (J* ift fogar fraglich, 6
(nad) ber fliraji* be* jroeiten Dempel« am legten ob in ber fpäteren 3'" Die ©efefoe*auffaffung,

läge bei v
4\*affafjfefte* unb jroar am 9fifanortbore) i nad) roelcber ein boppclter Sehnten auSjufonbern

\u gefdjeben Iro.be; benn bie ©orte „Dor 3ebooa, roar, je allgemeinere praftifebe ©eltung geroonnen

beinern ©ott" bezeichnen in ber beuteronomifrben bot; roenigften* fehlt e* an juoerläifigen gefdjidjt«

©efefcgebung im ©egenfaße ju „in beinen Sporen" , lieben Seugniüen bafür. Wach bem Sfjroniften

(5. 9Wof. 12, „ f.) ben oon 3ebooa ju feinem (2. 6f)r. 31, 4 ff.) foll Jfönig $i*fia ei burd)*

3£obnfißc erwählten Crt unb bürfen in ö. SHof. gefegt haben, bafj ba* «olf in Ocrufalem unb in

26, is nicht anber* oerftanben roerben, al« in
|

gan$ 3uba neben ben Grrftlingen auch ben Sehnten

35. 6 u. io. SBenn alfo biefer breiid^rige Sehnte oon allem, foroobl Siebzehnten al* gruchtzebnten,

aueb in ben einzelnen Stäbten blieb, fo fanb boeb an bie am Tempel z" ^erufalem amticrenben

roenigften« eine Art ibeellcr Darbringung be*- 'ßriefter unb i'coiten ablieferte; bie Ablieferung

Melben in ^erufalem ftatt. — Die ipätere jübifebe fro.be öom 3. bi« jum 7. 9Ronat, alfo oom
©cfeßeSauSlegung, ber mir frbon bei 3ofepbuS Soeben* bis jum Saubbüttenfcft, ftattgefunben

;

(Altert. IV, 4, i. 8, . m) begegnen, unb welcher wo« nicht roäbrenb biefer Seit jum Unterhalte

aud) bie meiften d)riftlithen belehrten gefolgt I bei IrultuSperfonal« ocrbraiicbt roorben fei, fei

finb, bat bie erörterte *$erfd)iebenheit ber gefefr* nad) Anorbnung #iSIia'S in zu biefem Sroerfe

liehen ©eftitnmungen über ben Sehnten burd) bie
]

bcrgerid)teten gellen am Dempel aufgefpeidjert

Annahme ausgeglichen, ei fei in ber beuterono* { roorben ; unb ade in ben trieft erftäbten unb in

mifeben ©efeftgebung oon einem zweiten Sef)n- 1 beren SJejirf roobnenben ^riefter unb Sieoiten

ten, b. h- »on bem zehnten letle ber nach Au«- hätten teil« am Drte beS Heiligtum«, teils an

fonberung bei fieoiten-SebntenS übrig bleibenben : ihrem SSohnorte burd) befonbere «eamte ihren

"/io beä fianbedertragd bie fflebe. So unter« Anteil erhalten. 3nroierocit nun $i$fia roirllid)

idjeibet in«befonbere ber lalmub »on „bem erften

Sehnten", oon welchem roieber „ber lehnte oom
Sehnten" ober „bie §ebe bc$ Sehnten*" ben

^rieftern ^ufornrnt, „ben jroeiten Sehnten", roeU

d)er £u ben ^eftmablieiten ju oerroenben ift, unb
aud) ber im Jalmub „Armen^ehnte" (ma'asar
'ani) genannte breijäbrigc Sehnte roirb nid)t

nur oon ben ÜRabbinen „ber britte Sehnte" ge«
nannt, fonbern fogar auch, abrocid)enb oon ber

herrfdjenben «öietnung (Sept. in 5. 9Rof. 2G, u,

bie Ablieferung bei Sehnten* betrieben h fl t, unb

inroieroeit in biefem ^Berichte, wai ber Seit bc$

dhroniften angehört, in bie Seit &\ilia'i ^urüd-

getragen ift, mag balnngeftellt bleiben, ^eben-

faüä aber ift h(et nur oon bem im leoirifdjen

Äultuögefev geforberten Sehnten bie Siebe; unb

nur in einer »ciiehung trifft ba* «erfahren mit

ber beuteronomifdjen Sehntorbnung ^uiammen,

barin nämlid), ba& ber Sehnte nad) 3cru-
alem gebracht roirb. — Dem hier oon ^iilia

Salmub, Slabbinen), oon einzelnen als ein ju I
berichteten Verfahren entfpridjt in ber ^>auptfad)e

bem erften unb jroeiten hin^ufornmenber britter

Sehnte angeichen (3ojeph-, Altert. IV, 8, n .

iob. 1, « f. im gried). Xerte). Allein nid)t bloß

biefer britte, fonbern audj ber „jtoeite Sehnte"

gehört nicht bem G)efe$, fonbern nur ber harmo-
niftcrenben ^unft ber ©ejcßeSgelchrfamleit an.

Stall fann gegen Denfelben jroar nidjt mit GJrunb

cinroenben, bafe bai »ol! babureb mit Sehnt-
abgaben überlaftct geroefen roäre. Aber fdjon bie

ganj gleichartigen Abrocidjungen ber beuterono-

mijcben ©efeflgebung oon ber leoitifdjen ®ottc*-

bienftorbnung bejüglicb ber (Jrftgcburtcn (f. b. A.
9er. 3) (äffen bie Annahme, baß jene oon einem

onberen, ^weiten Sehnten, rebe, nicht $u. Son
einem foldjen ftnbet fid) aud) feine Spur in ber

leüiti|"d)en ÖJotteSbienftorbnung; unb ebenioroenig

im Dcuteronomium eine Spur bei fogenannteu

bie Sehntorbnung, beren QJültigfeit in ber Seit

bei jroeiten lempel* oorauegefe^t roirb. 5Bäl)-

renb (Sjedjiel nirgenbS, aud) nicht, roo er ben

^rieftcru ihre (Sinfünite juroeift (^ef. 44, 5S ff ),

beS Sehnten* Srroähnung :J;ut. forbert 3J2alead)i

(3, s ff.) gemä& bem burd) 9Rofen auf bem S3erge

^oreb gegebenen ©eic& (4, ») oon bem *olfe,

ba§ e* ben ganjen Sehnten in ba* beim 2empcl

befinblid)e 33orrat*bau* abliefere, bamit e* bem

StultuSperfonale nidjt am SiebenSunterbalt fehle;

unb Wefjemia berichtet in feiner cigenhänbigcu

Xcnfjchrift einmal, baß ber Sehnte oom ©etreibe,

SDJoft unb £l al* bie flefe^licfjc ©cbühr ber Se-

oiteii, Sänger unb Iljorfjütcr mit anberem ©e«

heiligten in einer großen 23orrat*fammcr beim

Icmpcl aufberoahrt roorben roar (9ich- 13, s),

unb fobann baß roäbrenb feiner Abroefenbeit ber

erften Sehnten*; oielmchr ift bie 2eilual)mc ber I Sehnte nid): eingeliefert roorben fei, baß bcot)alb
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bie Ceöiten unb Sänger it)rcn $>ienft am -veilifl-

tum oerlafien unb fid) ieber auf fein gelb be-

geben bitten, um ihren Unterhalt jit finben, unb

bafj er biefelben jur SBieberaufnabme ttjreö

Xienfte* unb alle* SSolf jur Ablieferung be*

3ebnten* bom ©etreibe, 9Hoft unb Öl in bie

JBorrat*fammern be* Üempcl* beftimmt unb

bafäc geforgt habe, bafj barau* burd) priefter-

liebe unb leüttitcr>e Beamte ben qjrieftern unb £e-

Diten ifjr Unterbau aufgeteilt mürbe (^Wet). 13,

io-t4>. @* geljt au* biefen Steden berbor, bafj

aud) nod) in ben Reiten S*ra'* unb 9t>bemia'*

ba* 3?olf idnoer $ur Ablieferung be* 3ehnten*

ju bringen, bafj aber im allgemeinen bie Ser-

binblid)feit ber 3eh/»torbnung be* leoitifdjen

Äultu*gefe|ie* anerfannt mar; barin aier, bafj

nur be* 3ef>nlcn* oon (Serreibe, 9Jloft unb Öl

(Srwähnung gefrfjicrjt , unb baß biefer Mitten

nadj Qerufalem oerbrndjt wirb, trifft ba* Ver-

fahren mit ber beutcronomifeben 3el)ntorbnung

jufammen. Urft in ben rrjrontftifcfjen 3ufäfccn

5um $ucbe 9iebemia'S (10, s?-»». 12, ««-47) finben

mir bie genauer mit bem leoitifcbcn ftultuägeiefy

ßbereinftimmenben Angaben, bafj in ben $d\tn

Serubabel* unb 9iet)emia'* bie Seüiten unter

Auffid)t eine* priefter* ben 3ebnten in ben ein-

zelnen Stäbten erhoben unb ben 3fb»tfn Dom
3cb.nten in bie Sorrat*fammern be* $empet*

abgeliefert Ijätten, au* welchen bie priefter, bie

£f)orwärter unb bie Sänger ihren Unterhalt er-

hielten: bod) ift aurl) ba nur ber3<hnte ton
ben 5etbfrüd)ten ermähnt. Von einem jtuei-

ten, sn gotte*bienfllieben Wabljeiten oerwenbeten

3ebnten ober finbet fid) in feiner ber befprodjenen

Stellen irgenb eine Spur. Vielmehr fteßt \\<f)

ber gefd)id)tlirfje Sadwerbalt fo bar, baft ber

nadj Jerufalem »«brachte Ofruditjehnte Patt wie

früher zu gottcfbiciiftlirhen Wahl^fiten ber Xar»

bringcr nunmehr ^um Unterhalt be* tfuttu*-

perfonal* berwenbet würbe. — Unter biefen Um-
ftänbcn wirb man in beu Angaben be* roman-

haften 33ud)e* lobia* (1, «-»), nach welchen

£obia* fein ©infommen brcifadi belehntet haben

foll, ein gefd)id)tlidjc* 3eugnt* baffir, bafj eine

berartige ^ehntorbnung atigemeinere @eltung ge«

mannen liatte, nicht anerfeunen fflnucn ; unb ielbft

bier ift nur bon ücgctabilifd)em 3ebnten bie iRebc:

erft ber überarbeitete Sert fügt ben Siebzehnten

hinzu, inbem er biefen ben ^Heftern unb jenen

ben üeuiten zuteilt: unb wa* wid)tiger ift
—

Sobia* bringt (nad) beiben 2e{ten,i aud) beu

erften 3chnteu nach 3erufalem, unb er fommt
neben ben <|kicftcrn nur ben bort funftionie-

rcnben l'ebitcn 311 gute. Uaß ben Angaben
bc* *8udjc* iobia* jdjwcrtid) eine größere $}C'

beutung jufommt, al* bie be3 frübeften ^eug-

niffe* für jene .§armonifierung ber r»erfd)iebeneu

(Meic^c*beftimmmigen, an weld>e fid) nur bie he-

rüber* geicbc*eifrigen 3uben gebunben erach-

teten, fann man aud) au* Qofepfju* entnehmen

.

9htr ba, roo er referiert, wa* SWofe* ben Is-
raeliten geboten ffabt, rebet er nämlich oon einem

breifachen 3ef
J
nicn (Altert. IV, 4, s u. IV, 8.

«. tt); mo er bagegen bon bem ju feiner 3***
üblichen 3erjntoerfahren rebet, ieht er überall

einfad; oorau*, ba& ber 3^nte ba* ben $rie-
ftern zu ihrem £eben*unterbalt gebührenbe (£in-

fommen war (bgl. bagegen Altert. XI, 5, s); bie

priefter erhoben benfelben bamat* burd) ©efanbte

aud) in (Galiläa, unb biefe machten ihn bort (nad>

3. 9Äof. 27, 31) be* leichteren Transport« roegen

Zu @elb (3ofeph , iieben 12. 15); im legten %at)T*

Ze^nt t»or ber 3«fto"mg Qerufalem* mürben

aber bie priefter mehrfach burd) babfüdjtige

iiohepriefter, b. r). SWitglieber ber hobepriefter'

lieben Abrl*ariftofratie (i. ^0 he priefter 9er. 8),

befonberd burd) ben .\?t>hepriefter Anania*. be*

3ebnteinfommen* beraubt, inbem biefe bureb ihre

Änecbte ben 3e^nt«n gemaltfam oon ben iennen
^olen tieften, unb manche priefter follen infolg«

babon junger* geftorbeu fein (^ofeph , Altert.

XX, 8, b. 9, »). 3m .^inblid auf ba* Oon $0'

iephu* für feine 3«* bezeugte 3ebntoerfahren

(ogt. aud) gg. Ap. I, 22, wonad) febon ^elatäu*

ben 3eb"ten einfad) al* ^rieftereinfommen be-

zeichnet hat) wirb man bie in §ebr. 7, s er«

wähnte Sezehntung be* Solfe* burd) bie priefter

nid)t at* eine mittelbare anziehen, fonbern an«

zuerfennen haben, bafj oon ber ©efefceSooricbrift

(bteDeid)t unbewußter SBeife) mit StÜdfirbt auf bie

3ehntprari* ber bamatigen 3eit fo gefproeben

ift. Aud) in talmubifdjen Überlieferungen gibt

fid) ba* $3ewuf)tfein (unb, ba& bie 3chntpra^i*

be* zweiten Tempel* ber gefc$lid)en ^ehntorbnung

nid)t burchau* entfprad): weit bie l'eoiten niebt

! ^ur .^eimfehr au* bem SrU bereit waren ((£*r.

1
8, 15

1, foll fd)on @*ra benfelben ben 3ebnten ent-

I zogen, unb ber $>ol)epriefter ^ochanan (ber 9?cb.

!

12, n f. erwähnte, ogl. S. 649 b ober ^ofjanne*

i

£mrfanu* ?) aud) bie feierliche SBerfidjeruug über
; bie geidjebene Ablieferung be* breijährigen 3ebn-

ten* (f. 9?r. 4) nbgefdjafft bähen ~ $if 3cl)nt#

oeroflicbtung ielbft aber ift bon ben gefefce*rreuen

3nben ioit beu Bei'en 92ehemia'* immer aUgc*

meiner anerfannt (Sir. 35, n [32, ©]. 1. 9Kaff.

3, 4») unb nachmal* bon ben ^Jljariiäcrn befon-

ber* ftreng in ^Bezug auf allen (Srwerb (i?uf.

1^, i») bi^ herab zum Srwucb* oon 9Jlinze, 3MH,

>rümmel, 9iaute unb fonftigen 9hi|jfräutcrn (9Jtatth

23, S3. SJuf. 11, 43) erfüllt morben. ©eaebteu'?*

wert ift aber, bofj aud) in allen 3eugniüen für

biefe fpätcre 3ehntpra|.i*, aufgenommen bie oben

angeführten Stellen 2. (5f)r. 31, 4
ff. unb Job.

l,«-8 im überarbeiteten Jerte, nur oon Oege*
tabiliidjcm 3ctjnten bie Siebe ift, alfo oon

bem lehnten, ber nad) bem beuteronomiid)en

(Dcfetje z» ben 3 ebnIII1öb/lzeiten 5" oermenben

war. — 4*on ben fleintichen talmubifmen *e«7
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frimmungen, bie nur teilroeife proftifttje ©cbeu-

tung Rotten, mährenb anbereS nur ber barmoni-

fiercnben Theorie ber fpäteren ©cfefeeSgelebrfam-

feit angehört, fei noch folgenbeS erwähnt. Ter

fogenanntc erfte 3c^nie foü in Übercinftimmung

mit jener pbarifäifcbcn ^rajiS Don allem, maS
c%bav ift, was man aufbewahrt, unb was fein

SBacftStum auS ber @rbe bat (alfo auch Don Ttü
unb Hümmel) entrichtet werben, wobei jeboeb

anerfannt wirb, bafj bie »uSbcbnung ber 3ebnt-

Pflicht Don ben Samenförnern auf bie »räuier

erft oon ben Scbriftgelebrten feftgefe&t fei. Sor

ber SBeraehntung etwas Don feinem fianbertrag \n

geniefcen ift eine Tobiünbc (Dgl. 4. SRof. 18, M);

bie ©rftlinge unb anberc ÖJabcn werben bagegen

orbnungSmägig cor ber Seraebnrung auSgefon-

bert. 9?icht nur bie ftuben in $aläftina (unb

Sörien), fonbern auch bie in »abölonien, Hm-
monitiS, SRoabitiS unb $gppten finb jur (Jnt-

r uii tu ini beS Beutend Dom (Erträge ihrer ©runb-

ftücle DerpfHcbtet. 3a, im Sabbatbiahre, in mei-

nem bie 3ebntpfiicbt für ^aläfttna toegfäut,

bleibt fie für bie fein Sabbatbjuhr baltcnben (3.

1834a) auSlänbifcben ^uben in ber Seife be-

geben, bafj bic babölonifcben ben 3e^nten als

fogen. aweiten gelitten, bic übrigen aber als

Vlrmcnaebnten au behanbeln Ijaben. — ©om
Sief^ebnten ift gemäß ber Hnorbnung beS Tal«

mub nicht im Traftat Maaseroth, fonbern erft

im X raf tat Bechoroth bic Siebe. $r foß nur

Don ben im (aufenben Sahrc (Dom 1. (Stul an)

geborenen Tieren, nicht auch Don getauften ober

gefchentten entrichtet werben, unb jroar nur, njenn

bie 3«t>I ber in 3at)re#frift geborenen Tiere min-

beften-5 10 beträgt. 9ei ber ©eraebntung, bie am
15. Jage oor einem ber brei Qfofjre^fefte ftatt-

,

jufinben bat, foOen bie Tiere in einen Stall au-

fammengetrieben, einjrin herauSgclaffen, mit einem

Stabe geaählt, unb je baS .u-t-mte mit SRötel als

^etjnttier geaeichnet werben. — S2ie eS nach

3ofepb ., S«ben 15, in ber fpäteren 3ebntprariS

bem Tarbringer überlaffen gewefen ju fein febeint,

welchem $riefter er feinen 3 e^nten abgeben

wollte, fo fteQt cS auef) ber Talmub ben S?eoiten

frei, ben geboten Dom geinten einem beliebigen

^riefter abauliefern. ~ Ter fogenannte ^meite

3ebnte fann währenb ber ganzen 3«\t Dom Cfter-

bis jum Tempelweibfcfte je nach ber Sietfc^ett

ber betreffenben ftrücbte nach ^erufaletr. gebracht

werben. Iie gefe^licbc Erlaubnis, benfelben vi

oerfaufen, gilt, wenn ber SBohnort eines Israe-
liten über eine Sagereife Don SUntfalem entfernt

ift, unb bic Quantität beS 3eljntenS ben Trans-
port erftbwert. SKan barf ben ^weiten Rtfynten

gegenfeitigen ©efebenfen oerwenben, aber feinen

.panbel bamit treiben, ©äbrenb baS beuterono-

mtfehe ©efefr als Material für bic gotteSbienft-

liehen Scahlaeiten nur HrTuditachntcn, Dom SBicl)

bagegen nur bie Crrftgeburten in SluSficht nimmt,

®ibt. ^onbtDÖrtnbud) 2. Buflage.

fennt ber Talmub (Maaser scheni cap. 1) auch

einen aweiten Sieb jcfjnten: berfclbe fofl nicht

oertauft werben (nach 3. TOof. 27, »t f. Dgl. mit

S. m); fefjlerlofe 3^"tHere foHen Dielmebr in

gleicher fBeife, wie baS <£affaljlamm unb bie

3friebenSopfer (nur olmc ^anbauflegung) beim

Tempel geopfert, if)r 3rleifdj alfo ju einer Opfer-

maf)ljeit ber Uarbringer Derwenbet werben, fcud)

ift eS erlaubt, Dom (JrlöS beS jWeiten (^rudjt-)

3ebntenS ^riebenSopfer ju faufen. OTit ftel^™
betjaftete 3cbnttierc (beS jweiten 3*bws) ffln-

nen bagegen überall Derart werben. Via es bieS

beruht offenbar auf einer Übertragung ber beute-

ronomtiaien vinoronungcn uoer Dtc yrritgcourten

(5. 9Rof. 15, it_«») auf ben jweiten BicbjcJinten.

— 'Ten Hrmenjet)nten cttMidi foQen aud| ^riefter

unb SJeDiten abgeben, felbfrocrftönblid) nur wenn
fie @runbbcfi&er waren. — «IS weltliche «b-8
gäbe (f. b. «. 9hr. 2) ift nur 1. Sam. 8, i». n
ber

v
-]oi)iito Dom Übertrag unb Don ben gerben

erwähnt: borf) genügt biefe Stelle jum ©eweiS,

oük auai oon oen tsraeiiuKpen «onigen oer Rennte

jeitweife erhoben worben ift. 9ln bic feleucibifaVn

Öberf>erren mufeten bie 3fuben iebenfaüS auet) eine

3el)ntabgabe entrichten, wie bie 3"^fl«n ber Be-

freiung Don berfelben (1. SWaff. 10, n. 11, ss)

jeigen. Sbenfo l)aben aucr) bie maffabäifdjen

^riefterfürften baS Solf bejebnlct, wie benn noefj

bem ^örfan unb feinen Äinbern baS Seaebn-

tungSredjt Don (Säfar beftätigt würbe (3ofepf) .,

«Itcrt. XIV, 10, ).

3Htf»rn unb ©unber. Ter ®laube an 3eirfjen 1

unb ©unber nimmt in ber SBeltanfcfjauung beS

Altertums einen Diel breiteren {Raum ein unb ift

oon Diel grdfcercr ©ebentung als in unferer mo-

bernen *9eltanfcf)auung. Ter ®runb baoon liegt

fetncSmegS allein barin, baf? ben Hlten infolge

ber SWangelbaftigfeit ifjrer 9caturerfenntniS DielcS

auffaflenb, aufeerorbentlicf), gefjeimniS- unb bc-

beutungSDofl erfcf)ien, was wir o^ne weiteres in

ben 3ufammenf)anfl beS natürlichen @efcf)et)enS

einauorbnen gewofmt finb. Sielmebr war über-

bauDt bie SBcltanfdjauung beS ÄltcrtumS weit

me^r als bic mobernc getragen unb bnrdjbrungen

Don ber Überaeugung, bafe f,toi\^tn ber irbtfehen

unb ber bimmltfchen, ber ftchtbaren unb ber un-

firfltbaren ©clt ein inniger 3ufammenhang, eine

ftete, lebenbige ©echfelbeaichung beftehe, fraft

bereu bic höheren S09äet>te ber unftchtbaren SBclt,

gute unb böfc, ieberjett wirfenb ober offenbarenb

in baS niebrigere ®ebiet ber 39elt ber Sichtbar-

feit bmeinaugreifen Dcrmögcn; unb bic tteffte

Surael biefer Überaeugung ift bic größere S?eben-

bigfeit beS @otteSbewufjt)einS, welche baS Alter-

tum Dor ber «Weujeit auSaeichnet. 3m t)öer)ftcn

SÄafee gelten biefe ©emerfungen Don ber biblifchcn

SSeltanfchauuug. 3«^*m b' c Kenntnis beS

einen wahren (HotteS als über bie SSelt fchlerbt-
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3ftd>m nn) tttonucr 1826 3fidjrn unb tüunkr

f)in erhabener Berfönlicbfeit fid) mit bet ber

unbebingten Abhängigkeit ber SBelt oon icinem

allmächtigen SBiüen einheitlich üerbinbet, ergibt

fid) nicht nur eine Statur* unb ©efcbid)tSbetracb*

tung, bie überall Offenbarungen bec Wacht unb

Herrlichkeit ©otteS wahrnimmt, fonbem es bleibt

auch bem ©lauben an SBunber unb 3e»d)en fein

©ebiet ungeidjmälert. $>aS SBunber ift etwa*

gan$ SelbftoerftänblidjeS, unb bie SBunbermad)t

bei einen wahren ©otteS ift eine 90114 fd)ranlen*

Ioje (1. SJtof. 18, u); benn eben weil er als freie

Berfönlidjfeit über ber Seit fteht unb über bie

Statur unb über bie SJienfd)enwelt unbebingte

©ewalt übt, fann Weber bie ©efefcmä&igfeit ber

oon ihm felbfl feftgefteQten Staturorbnung nod)

irgenb ein frcatürlidjer SBiöe ber ftreibeit feines

SBtüenS unb SBirtenS eine Sdjranfe Riehen.

Sieben ben jahllofen unb unübersehbaren Crwei-

fungen ber Schöpfer* unb $errfcbcrmacbt ©otteS

in ber Statur unb in ber ©efcbidjte, welche ber

noch fehr allgemeine unb unbeftimmte biblifche

SBunberbegriff umfaßt (§iob 5, ». Bf. 40, «. 106,

unb in ber ihres 3ieleS fieberen BoUfübrung fei*

neS StarfcbluffeS begriffen ift (ogl. B. 3of.

3, 10); fo bient baS SBunberjetd)en inSbtjonbere

auch anr Beglaubigung feiner menfehlichen SBcrt-

jeuge, ihrer Senbung unb Beauftragung (OgL

j. B. 2. SJtaf. 4, i_9. *« ff.) unb bes oon ihnen

oertünbeten ©otteSworteS. £od) ift ber Begriff

beS Reichen« umfaffenber; eS braucht nidjt not*

wenbig ein SBunber ju fein, fonbern fann auch

in einem natürlichen Borgange befiehen, beffen

(Eintreten Oon bem meiiicblidjcn SBillen unab-

hängig, bem Anfchrine nach iufäßtg, unb baher

ohne höhere (Erleuchtung nicht oorauSfebbar ift,

bem ©lauben aber als oon ©ott abficbtSooO ge«

fügt gilt (ogl. B. 1. Sam. 10, 7. »). — Aus

biefen Bemerfungen ergibt fid), ba« baS 3eidjen

in ber Bibel eine wefentlicb anbere Bebeutung

hat, ald im ©ebiete beS fceibentumS. 3n biefem

ift baS 3eidjcn fchon für fict) aüein bie Offen*

barung ber hinter ber SBelt ber Sichtbarfeit oer-

borgenen ©ottbeit, häufig auch nur ihre unmiQ*

fürlidje SJtanifeftation; eS ift ferner oorjugSroeife

begegnet man barum oft genug folchen SBunbern, ' Borjeidjen einzelner fünftiger (Ereignifje unb bat

welche als neue SBirfungen ber Schöpfertraft feine teils in bem (Einbrurf, welchen eS auf baS

©otteS (ogl. 2. SJtaf. 34, 10. 4. SJtaf. 16, ») aus ©emüt macht, begrünbete, teils fonoentiell unb

ber gewöhnlichen Crbnung unb aücr bisherigen überlieferungSmäfjig feftftehenbe Bebeutung, oer*

Erfahrung oöflig heraustreten, ©abei gewinnen möge beren eS Über baS bis bafun Verborgene

bie SBunber unb Setzen in ber biblifchen SBelt- Auffdüufj gibt. 3 1* ber Bibel bagegen fommt

anfehouung ?inc weit höhere Bebeutung, weil ber

wahre ©Ott ber ©Ott beS $eileS ift. SBie er

überhaupt in ber abfoluten Freiheit feines aü*

gewaltigen äBiüenS alles, maS in ber SBelt ift

unb geflieht , feinen „Steden bienftbar macht,

wie barum bie ganje Staturorbnung unb ber ge»

es wohl auch bann unb wann oor, baß bie

Offenbarung beS StateS unb «Sillens ©otteS

burch baS 3"d)en felbft gegeben wirb; bod) finb

fold>e ftäHe feiten (ogl. 1. SJtaf. 24, »ff. 1. Sam.
14, • ff.); unb wo fie Dorfommen, hat baS Rei-

chen feine ein* unb für aüemal feftftehenbe Be»

famte Berlauf ber ©efebjebte in 3werfbejicbung beutung, fonbern eS ift für ben beftimmten gaü

$u bem oon ihm begrünbeten ©ottesreid)C gefegt (mit gutem Bebadn) gewählt ober erbeten, unb

ift, fo ftchen auch °' e SBunber uub 3eid)en immer

in beftimmter 3wedbe^iehung nid)t etwa bloft ju

in le&ter Beziehung ift eS ber freie SBiüe ^ehooa'S,

ber ihm für ben einzelnen ftafl eine beftitnmte

ber über ber Staturorbnung ftehenben geiftig-
;

Bebeutung beilegt. $er ©laube an Borfleicbe:!

fittlichen SBeltorbnung, fonbern beftimmter ju mit feftftchenber Bebeutung, namentlich an „bie

bem Statfdjlun beS .fceileS, welchen er im Berlaufe 3eichen beS Rimmels", aber wirb als beibnifcbVr

ber ©efchidjte jur Ausführung bringt, $>icfc
j

Aberglaube oerurteilt (3er. 10, 1. 3ej. 44, *»•

3wedbejichung ift ein wefentliches SKoinent beS 2. ftön. 21, «). Siidjt als ob ben au&erorbent-

biblifdjen SBunberbegriffeS. 3)urd) feine SBunber liehen Grrfcbeinungen am Gimmel unb auf Srben

befeitigt ©ott bie ber Ausführung (einer Slot-
1 bie Bebeutfamfeit fd)led)tweg abgefprod/en werben

fchlüffe im SBcgc ftehenben natürlichen unb menfdj- > follte! Sie finb nid)t nur 3eid)cn ber SXadjt

lidjen ^inberniffe unb Oermirflicht in ftufenmäßi* ©otteS für aüe SBelt (^f. 65, •), fonbem traft

gern ftortichrittc feine ^>eiISabfid)t. 3)iefe 3wed-
bejiehung macht auch baS SBunber erft aus einem

blofjen aufjerorbentlicben (hebr. p^le', niphla'

'öth), unbegreiflichen, Staunen unb 2rurd)t erre»

gettben (hebr. möphet, griedj. tera») SBacht«

erweis (hebr. gebürötb) jum 3eid)en (hebr. 'öth,

griech. semeion) im biblifchen Sinne beS SBorteS.

es foll als folcheS nicht nur im allgemeinen bie

£ebenbigfett uub SRadjt beS einen wahren ©otteS

^ur Auerfcnnung bringen, fonbern aud) baoon

jener 3wedbe^iehung, in welcher bie Statur ^u

ber Ausführung beS göttlichen StatfcbluffeS fttty,

fann aud) baS Jperannaben göttlicher ^>eilS» unb

©erichtSthaten burch fie angefünbigt werben (ogl.

1. SKof. 1, 1«), wie benn namentlich ber große

iag beS ©erid)teS burd) allerlei fd)Tedhafte Bor-

jeid)en am Gimmel uub auf (Erben fidj anfünbigt

(3oel 3, s f. u. a.; ogl. SJcatth. 24, 3 ff. SRatt

13, t ff. Siuf. 21, ; ff.). Aber bieS bilbet feine

Ausnahme oon ber allgemeinen Siegel, baö Der

überzeugen, bafj biefer lebenbige ©ott unter feinem
|

^Sraelite ben Siat unb SBiQen feines ©otteS

Bolfc unb in feinem Steige wirtlich gegenwärtig nid) t erft burd) baS Reichen fennen lernt;
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er ift ir)m fcfjon juDor burd) bas ©ort befannt

gemalt; benn baS ©ort ift für bcn ©ort, bcr

als freie Berfönlicbfeit über ber ©elt fte^t, bie

ongemeffenfte ftorm ber OffenbarungSmittetlung.

$>aS 3f'^cn *)öt ^°^er #cr '"ne fdbftänbige,

fonbern nur bie bienenbe Bebeutung ber Be»

roar)rr)citung unb Bcfräftigung ber fdjon fonf»,

namentlich ber burd) baS ©ort gegebenen Offen»

barung. (SS ift (ErroedungS- unb StärfungSmittel

beS ©laubcnS, eine Stüfce, bie feiner Scr)roacf>tjrit

nötig ift, beren er ober auch, foö entbehren fön--

nen; barum fann baS 3 c'*n ' aiû nur c<nrr

ftnnenfäfligen Beranfd)aulid)ung beffen, roaS burd)

baS fBort offenbart ift, befielen (f. u ). So ift

baS 3«^)*« »n S3»&el rcrit fiberroiegenb nid)t

Borjeicben, fonbern ©ar)r jeidjen. ©S erhellt

hieraus, wie auf ber einen Seite bie Bebeutung

unb ber rclatiöe ©ert ber 3eid)en unb ©unber
feb,r nacbbrüdlid) geltenb gemacht, bie 3ururf*

roetfung eines Don ©ott angebotenen 3c^cn^

(3cf. 7, n ff.) unb ber alle 3eid)en ""b ©unber
nicht adjtenbe Unglaube als (Erweis eines Der»

ftodtten Sinnes aufs fdjörffte Derurtcüt unb bie

Bitte um ein bie göttliche Bcrtjeifjung befräfti»

gcnbeS 3eid)en unanftöfjig befunben unb erfüllt

toerben fann (3?idjt. 6, M ff. 2. Äön. 20, » ff),

unb roie bod) anberfeits eine foldjc Bitte unter

Umfränben aud) als Unglaube gerügt (Cuf. 1, i«.

*>), unb baS auS fleifdjlidjem, am ^tufeerlicfjen

r)aftenben Sinn entfpringenbe Begebren Don Rei-

chen unb ©unber fdjarf getabelt unb jurüdge»

roiefen wirb (Wattr). 12, m f. 16, i
ff. Warf.

8, ii f. 2u!. 11, i«. m ff. 3ot). 4, «s. 1. »or.

1, »»). Aud) erhellt, baß bie Bebeutung ber 3«'
d)cn unb ©unber immer in ber Offenbarung

©otteS burd) baS ©ort ir)re Sd)ranfe r)a&en mu§,

alfo baß ihnen, wenn fie beglaubigen follen, roaS

bem Mar bezeugten ©iflen ©otteS roiberfprid)t,

ieber ©ert unb jebe ©cltung abgefprodjen wirb

(5. OTof. 13, i ff ), Anberfeits gibt eben bie

Offenbarung im ©orte forootjl für baS aberglfiu»

bige, {jeibnijcfjc Achten auf 3 C »4)<?"» ^ fö* bie

Don jflbifcb-Deräuf$crlid)tem Simt geforberten 3ei*

d)en unb ©unber ben beften (Erfafo, inbem fte

ben inneren Sinn erleuchtet, um im i'idjte beS

göttlidien NatirtluffeS bie Reiten, bie fie beroc»

genben Strömungen, bie in ir)nen roirffamen

SJcädjte, furj roaS in ir)nen Dorgef)t unb fid) Dor»

bereitet, recr)t $u beurteilen unb „bie 3eid)eu ber

3fit" ju beuten (Dgl. SKattr). 16, s. fiuf. 12, m).

2— 3ene ©efdjränfung beS ©erteS bcr 3etd)cn

unb ©unber ift fdjon barum erforberlid), weil

bie ©ibel bie OTöglidjfeit, baß aud) bie unfid)t-

baren SRädjte bed 53öfen jur Qhrreidjung ibrer

9Ib|"irf)ten 3«d)en unb ©unber roirfen, feinednjeg«

in 9fbrebe fteüt. 5)ie ögHptifdjen 3auberer ü. SB.

Wnnen einige ber ©unber, burd) meld)e Wofes
ol§ Beauftragter 3cl)0üa'$ Dor oo beglaubigt

»erben fotl, nad)ttjun (2. 3«of. 7, n. »». 8, 7);

aud) falfdje, jur Abgötterei Derfübrenbe ^ropb^ten

fflnnen 3«*^ unb ©unber anfünbigen, weldjc

eintreffen (6. 9»of. I», 1 f.); inöbefonbere gehört

eS jum Sbarafter ber legten 3«'» ^flfe bie Ber-

füf)rung#mad)t (in bcr Straft bed SatanS) aud)

große 3cid)en unb ©unber al# Wittel gebraucht,

um, wenn e$ möglid) märe, aud) bie ?lu$ertüäf)l«

ten in Derfüt)ren (HKattf). 24, 1«. Warf. 13, »t.

2. £T)eff. 2, ». Dffb. 13, „ ff.). Soldje ©unber
fallen aber unter bie Begriffe ber göttlichen 3u»

laffung unb bcr Don (Bort beabfidjrigten Prüfung
(5. $Rof. 13, s); unb roie bie ägt)ptifd)en

berer balb bie roeitüberlegene ©unbermaerjt

t)oDa'« anerfennen mün'en (2. Wof. 8, ,« f. 9, u),

fo fönnen überhaupt biefe nur Dcrmöge göttlicher

3u(affung gefchehenben ©unber fo roenig gegen-

über ben bie ÄuSfüfjrung be* SWatfd)luffe* ©ottes

begleitenben ©unbem in Betracht fomtnen, baß

buret) fie bem Befenntnte, allein ber ®ott beö

^>cili< tbuc ©unber, fein Abbruch gefd)ief)t (fegt

$f. 72, i8. 77, 15. 86, H . 10. 136, 4). — 3n ber 3
v
4?atriarer)ertgcfcf)id)le fommen jroar rounberbare

Wacht- unb ©nabentt)aten 3^nuia'-> jur Aur-
fülirung feinet 9?atfd)luffeS Dor; aber bie Beben»

tung be3 ©Imberg ali ©ahr^eidjen tritt nod)

ganj jurfld; benn ba^ Berhältni« ber Batriareben

<$u ®ott roirb als ein fo nahes unb fein Berfehr

mit ihnen alS ein fo unmittelbarer aufgefaßt, baß

ihr ©laubc ber ©at)r» unb BeglaubigungS^eichcn

nicht bebarf. $ie ©efd)id)te ber Ausführung Is-
raels aus Ägypten unb ber Begrünbung bcS

©otieSrcichcS auf bem Boben beS heiligen fianbeS

ift bagegen doü Don 3«^cn unb ©unbem, roic

fte einerfeitS 3*r0flS Unglaube unb ^erjenS»

härtigfeit, anberfeitS ber ©iberftanb ber Agnpter,

Sanaaniter unb anbercr feinblicher Bölfer gegen

bie Ausführung beS göttlichen SHatfcbtuifeS cr-

forberte. Auf biefe 3«* wirb barum nad)tual?

ganj befonberS jurüdgcblidt als auf bie 3c>t. in

rocldjer Ttch ScfjoDa als ber ©ott QSraelS burd)

Reichen unb ©unber bezeugt hat (5. SKof. 7, 1».

26, h. 29, 3. 34, ,,. 9(ef). 9, 10. Bf. 135,». 3er.

32, n). Aber auch bie ©irffamfeit bcr B™pf)<tcn

ift Don folchen Bezeugungen ber ©unbermad)t

beS lebenbigen ©otteS begleitet, befonberS roenn

fie, roie (Elias unb ßlifa, in böfer 3"^ für bcn

Beftanb beS 9teid)cS ©otteS ju fämpfen berufen

finb. 3a gerabe in ber ©irffamfeit ber Bro*

pheten gewinnt ber Begriff beS 3eid)enS als einer

Beglaubigung ber ©ortoffenbarung erft feine

umfaffenbfte Anroenbuug. (SS foö bem fd)roacbcn

©lauben an baS ©ort ber ©eifjagung eine Stüte

fein unb ihm baS gcroiffe eintreffen beS gc-

roeifeagten SreigniffeS Derbürgcn. Oft befteht cS

nur in einer finnenfäüigen Beranfchaulichung ber

Anfünbigung, bie ben ©inbrud berfelbcn Dcrftärft

unb bcr Erinnerung fefter einprägt, inSbcfonbcre

in einer baS getoeißagte (Ereignis ocranfd)au«

lid)cnben fpmbolifchcn -tianblung ( j. B. Qtf. 20,

115*
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Sftdjfn unb iDunotr 1828 3tttrfdjnutig

ober in bem ju bauewber Erinnerung an bie

gBei&agung einer $erfon betgelegten bebeutfamen

Warnen (3ef. 8, n; ogl. 3ef. 7, i. i«. 8, »). 3n
Ooflerem Sinne ift H 23a^tjei^en, wenn e* in

bem (Sintreffen eine« ber näheren 3ufunft enge-

adrigen, angelfinbigten (Ereigniffe* beftet)t, wobei

e* öfter* Borfpiel unb Anfang ber S&ciftaqung*»

erffltlung ift, alfo in nficbfter inncrl«d)er Begebung
ju berfelben fleht (2. TOof. 3, i«. 1. Sam. 2, M .

10, i ff. 3ef. 37, so. 3er. 44, >• f.). Da* »ab,r-

geidjen tann aber aud) ein fBunber fein, unb aud)

biefe* fann in beutlid) erfennbarer Beziehung ju

bera gemetfjagten (Sreigni* fteb,en (2. ftön. 20, 8 ff.

9tid)t. 6, m ff.). Dafj foldje fBunberjeid)en in

ber Beruf*wirffamteit ber Propheten mirflid) öor-

gefommen finb, bafür haben wir einen bie grunb*

fäfclid)en fBunberleugner in Berlegenljeit fefcenben

gefd)idjtlid>en Bewei* an bem Anerbieten eine*

3eidjen* „unten in ber $aüe ober broben in ber

$ähe", weldje* %t\a'\<i nad) 3ef- 7 » 11 &em
nige Alm* gemacht hat- ftür bie fririfdje (Be-

iern ri)t*forfd)ung, weld>e ©runb bat, in Bielen bi-

blifdjen, befonber* altteft. üßunbererjäblungen eine

Bermerjrung unb Steigerung be* fBunberbaren

burd) bie fpätere Überlieferung anjuerfennen,

bat biefe SteHe eine ar)nltct)c Bebeutung, wie fie

bezüglich ber bie apoflolifdje $rebigt befräftigenben

3etdjen unb fBunber bie paulinifd)en 3eugniffe in

Warn. 15, i» u. 2. ftor. 12, .» (ogl. aud) $ebr. 2,

0

baben. — Sine nod) bösere Bebeutung, al* in ber

fBirffamleit ber Bropfjeten, gewinnen bie „ibaten,

fBunber unb fyidftn" in bem fieben unb fBirfen

3efu ffbrtftt ; fie bienen b,ier nicf)t mebr blofj jur

Beglaubigung feiner gattlieben Senbung unb &ur

Bekräftigung feine* fBorte*, fonbern finb jugleid)

eine Offenbarung ber ibm, al* bem eingeborenen

Soljne, eigenen §errlid)teit (3«>b- 2, u. «. 4, M .

6, t . i«. 11, 41 f. Apftlg. 2, »); unb bem ent-

fpredjenb ift aud) ber ämerf unb bie SBirfung

ber fBunber unb Beieben ber apoftolifdjen $eit

(ApfHg. 2, 41. 4, ie. n. 5, n. 8, «. u. 14, s.

19, n. «öm. 15, i9. 2. Äor. 12, n. £ebr. 2, «)

nidjt blofj bie Befräftigung ber Brebigt be*

goangelium* (Warf. 16, n f. *>), fonbern aud)

bie Berherrlidmng be* »amen* 3efu (Apftlg. 3,

i«. 4, jo). iro^bem nehmen aud) r)ier bie 3eid)fn

unb fBunber gegenüber ben „©orten be* ewigen

fieben«" unb ben Bemeifungen „ber ftraft be*

©eifte* @otte*" (9iflm. 15, i») nur eine unter«

georbnete, bienenbe Stellung ein. Sie fönnen in

bem SKafee, in weld)em Smpfänglirbfeit für biefe

böbere Offenbarung unb bamit aud) Cerftänbni*

für bie 93ebeutung, we(d)c fie a(4 „ßeidjen" baben

(ogl. Qob- 6, »«), oor^anben ift, jur Srwedung
be« Glauben* beitragen (3ob,. 2, n. «. 6, 1. 14

»am. 15, i9. 2. tfor. 12, n): wo aber biefe Um-
pfdnglid)feit fcb,lt, bleiben fie trog allen SBunber*

glauben* ber 3«d)en forbernben 3"ben (1. ftor.

1, n 3ob- 4, 4») unwirffam. 3)enn in ber auf-

fallenben, Berwunberung unb Staunen erregenben

$uf}erlid)fett bc* 3?td)en* liegt bie Straft, wabren

Stauben ju werfen, nid)t (ogl. 3ob,. 6, «), we*balb

aud) $aulu* ba* auffällige, aber unüerftönbtirbe

3ungenreben al* Seieben für bie Ungläubigen,

b. ungläubig ©leibenben ber geiftig Wirffamen,

jum (Stauben fü^renben SBei^agung gegenüber«

fteOt (l. ftor. 14, ii-ts). «u* aUen jonftigen 3ei-

d)en unb SBunbem tritt ber Art unb ttebeurung

nad] a\$ ijßcbfte unb geifteiJmcicbtigfte (Srweifung

ber @otte*fob,nfd)aft 3efu S^rifti (»am. 1, 4) feine

Äuferftebung oon ben joten, biefe* „S*i<b<n be*

$ropb«ten 3ona«M
berau* (TOattb,. 12, m ff. 16, «.

fiuf. 11, i» ff. 30^). 2, i8_n). Dod) bleibt aud) bei

auferftanbene ^eilanb ber SBelt ein 3tid)tn, „bem

wiberfprodjen wirb" (ßuf. 2, u). — 5)en OJebrautf)

beö ©orte* „3eid)en" im Sinne bon (Jrlennung?-

jeid)en, (Srinnerung*aeid)en, Qunbe*jeid)en, SBar*

nungijjeicben u. bgl. baben wir in obigem al*

feiner befonberen Srläuterung bebürftig aufeer

83etrad)t gelaffen. Über 4. 9Rof. 21, 9 f. b. ».

Solange, efjerne.

3cifbenbcutfT, f. SBa^rfager.

ScitTrdjnung, biblifdjc. SBa# man gewöbnlid) 1

fo nennt, ba* ift feine*weg* eine Wirflid) in bei

'Bibel entbaltene unb burctjgefübrte 3<itred)nung,

fonbern nur ein mebr ober weniger trabirionefl

geworbene* d)ronotogifd)e* Sbjtent, ba* auf djro*

nologifd)e Angaben ber Bibel gegrunbet, aber

mittel* tombinierenber Beredjnung gewonnen ift,

wobei aud) aufjerbiblifdje SJaten unb mand)c blofee

Vermutungen $u 4?tlfe genommen werben mußten.

S* wirb barum geraten fein oon ben Oerfd)iebent»

lid) mobifijierten Sbftemen fogenannter biblifdjer

3eitred)nung bie @runb(age berfelben, bie in ber

Bibel wirflid) enthaltenen d)ronologifd)en Angaben,

rcinlidj ju unterfd)eiben. — 35a muß benn junädjft

bemerft werben, bafj ben 3*raeliten ber ®ebraud)

einer «ra, b. f). bie fortlaufenbe 3^blung ber

3af)re oon einem beftimmten, feften Anfangstermin

an, im gew*bnlid)en fieben ebenfo fremb war, al*

anberen Bölfern be* Altertum*. %tx @ebraud>

bon Ären gebart überhaupt anfänglid) nur ber

gelehrten Sd)riftfteÜerei, in*b«fonbere ber ®efd)td)t»

fdjreibung, unb jwar einem fpäteren Stabium t^rer

Sntwidelung an, unb ift erft oon ba au* nad) unb

nad) bei ben »ulturoölfern aud) in ben gemeinen

Gkbraud) eingeführt worben. 3n ber Bibel finben

lief) oon jenem (Sebraud) nur ganj oereinjeltc

Spuren. 3?ie Datierung nad) ber Sintflut in

1. Wof. 11, 19 fann ebenfowenig ju benfelben ge*

rechnet werben, al* bie Datierung nad) ber (fin-

wanberung Abraham* in Sanaan in 1. SRof. 16, s.

Dagegen ift ber Au*jug 3*rael* au*Ägpp«
ten ein iermin, oon welchem au* bie 3ahre mct)t

blofe für bie näd)ftfolgenbe 3«* (
2 ««f- lß. l -

19, 1. 4. SHof. l,i. 9, 1), fonbtrn aud) meiterbm

(4. 3»of. 33, M . 1. Iran 6, 1) oorwört* gcjäblt
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Uritrcdinunci 1829 3citrrd)ttnng

unb rflcfwärts beregnet «erben (2. 9Rof. 12, *>).

Dann ift wieber ber Anfang beS (JrJIS in

beictiränftem Wage ber Anfangstermin einer Ära.

l£s wirb aber als ioldjer batb bie SBegfübrung

SfojadjinS (§ei. 1, ». 8, i. 20, i. 24, i. 26, i.

29, i. i7. 30, w. 31, i. 32, i. it. 33, n. 40, i.

2. Äön. 25, »7. 3er ")r bon weldier an aud)

bte 70jäbrige Dauer beS QfrjlS urfprüngtieb ge-

rennet ift ($er. 29, io »gl. B. i ff. 25, n f.), ba(b

bie mit ber 3«ftfTOnA 3*rufalemS oerbunbene,

11 3a^re fpöter faflenbe Segfübrung (frti 40, i;

Dgl. 3er- *) angenommen. Diefe IfrUsära

(3abre „unfercS ©eföngniffel" legalüthenu bei

£ef. 83, «. 40, 0 märe cbronologüd) oon größerem

Ydert, wenn wir wüßten, nad) welcher Ära (Jjedjiel

in $ef. 1. 1 f. ein 30. 3ab,r mit i^rem ö. 3aljre

ibentifijiert ; aber feine ber bis jefrt barflber auf-

gefteDten Vermutungen fann aud) nur als wabr-

fdjeinlid) gelten. AIS ältefte 3cugniffe Don SJerfucben

mittels ber SabbatljjabTcöflen ober 3<*brwocben

Dom Stil an bie Seiten fowotjl oorwärts als rüd-

märtS f,u beredten, fähren wir bie Stellen einer-

fett* San. 9, «» ff., anberfeitS 2. <£r)r. 36, ». (ogl.

baju ©ertbeau) an, obne aber hier auf biefe

buntein unb djronologifd) nid)t Derwenbbaren Be-

regnungen unb inSbefonbere auf bie ftrage, welcher

Anfangstermin beS (JjilS babei DorauSgefetyt ift,

eingeben zu rönnen. — Unmittelbarer für bie

dbronologte oerwenbbar ift bie in ben beiben

3Raffabäerbüdjern angewenbete Ära „ber §err-

fdjaft ber @ried)en" (1. Waff. 1, n), b. b- bie

Äka ber Scleuciben, welche in ber 3^ ber

fortleben Cberberrfdjaft nicht nur bei jfibifeben

(Sdjrtftfteflern, fonbern aud) in bflrgerlicben SRec^td»

gefd)äften in ©ebraud) grfommen ift, weshalb fte

fpäter minjän schctarcUh, b. i. aera contractuum

genannt würbe, »ei ibr fteb,t ber fcerbft (aber

nitbt gerabe ber 1. Dtfdjri) beS3<>brfS 312 b. fcbj.

als Anfangstermin feft. Von untergeorbneter ©e-

beutung ift bie Streitfrage, ob einige Differenzen

in ben Datierungen beS 1. unb beS 2. SJcaffa-

bäerbud)eS, bei welchen bie (enteren in ber 3t>breS-

jäblung um 1 zurürfbleiben (bgl. bef. 2. SJcaff.

13, i mit 1. SRaff. 6, *>. >*
ff ), nur als ebrono-

logifcbe $erftd&e beS VerfafferS beS 2. ©udjeS an-

Aufeben finb ober auf einer um etwas mebr als

ein halbes 3obr bifferierenben Anfefcung beS An-
fangstermins ber feleucibifdjen Ära beruben (ogt.

einerfeitS ®rimm *u 2. SJiaff. 13, i, anberfcitS

SBiefeler, Art. „Äre" in $>erjogS Scealencbflopäbie,

2 2. Aufl.). — Ausgiebiger für bie fcerftellung einer

bibliieben ßeitreebnung, als bie angeführten Ären,

finb bie fonftigen chronologifeben Angaben ber

JBibel. Dieselben befteben im allgemeinen in fol-

gerndem: 1) bie bis auf bie Schöpfung AbamS unb

bamit aud) (ba biefe auf ben 6. Scböpfungstag

angelegt ift) auf ben Anfang ber SBelt jurürf-

rriebenben Angaben ber genealogifdjen Giften unb

9?otiften über baS Lebensalter, in weldjem jeher

ber Uroäter unb ^atriardjen ben bie erwählte

Linie fortiefcenben Sobn gezeugt bot (l. 9Kof 5.

11, io—«i 21, ». 25, m). Diefe Angaben reichen

bis jur ®eburt 3afobS. Nichtige Sreigniffe inner-

halb bietes ganzen ^^traumeS, namentlich bie

Sintflut (1. Wof. 7, «. u. 8, »»), bie ©inwan-

berung Abrahams in (Sanaan (1. Wof 12, 4),

bie ÖJeburt ^SmaelS (1. Wof. 16, «), bie (fin-

fflbrung ber ©efdjneibung (1. SRof. 17, »«) u. a.

werben nad) ben Lebensjahren ber ^atriardjen

batiert Wur 1. fRo). 14, 1 finbet fidj einmal eine

ganj anberSartige, aber unbeftimmte 3?itangabe

nad) ber SiegierungSjeit oftlAnbifdier Äönige $on
ber <Keburt 3afobS an ift biefer ebronologifcbe

fabelt bureb bie Angabe beS Lebensalters ^atobS

bei feiner CHnwanberung in Ägnpteu (1. 9Wof.

47, •) bis gu bem fünfte fortgeführt, ju welchem

dorn AuS&ug aus Vignpten an jurüdgereebnet wirb

(2. 9Rof. 12, «>; f. ob.;. (Ein aus gleichartigen

Datierungen nad) bem Lebensalter $ofepbS ( 1 . 9Rof

.

37, t. 41, m. 50, n. ») beftebenber Webenfaben

reidjt nur mittels ber anberSartigen Angaben

Aber bie Dauer ber fetten unb ber mageren 3abre

in Ägnpten (1. SRof. 41, «r. u . 45, •) p bemfelben

fünfte*). (Ebenfalls anberer Art als iene fort-

laufenben d)ronologifd)en Daten, aber gleichartig

mit ben Angaben über bte ägnptifdjen Qahre beS

ÜberfluffeS unb beS Wangels finb bie über bie

20jäbrige Dauer beS Aufenthalts ^afobS in Wefo-

potamien (1. SRof. 29, u. 10. »7. 30, Bt . 31, >«.

welche nicht burd) AuSfagen ber ©ibel, fonbem nur

Don ber tombinierenben Berechnung ber d^vono*

logen in bie fonftige Chronologie beS Lebens 3a-

toH eingefügt finb. — Sie bie Sinwanberung in

Ägtjpten aud) nad) bem Lebensalter 3ofepl)S, fo

i^ ber Auszug aus Ägypten neben bem $aupt>

batum aud) nad) bem Lebensalter SWofe'S (baS

80. Lebensjahr!) unb AaronS batiert (2. SRof. 7, t ;

Dgl. 4. «Koi. 33, M f. 5. IRof. 34, T ) f ohne ba§ ftd>

aber biefer ebronologifcbe 9{ebenfaben mittels ber

Altersangaben in 2. 9Rof. 6, f—to weiter jurüd-

Derfolgen liefie. — 2) 80m Auszug aus Ägbpten

an reebnet bie otelfacb bezeugte biblifehe Über-

lieferung ^unächft 40 3ahre auf ben ©üftenjug

ober beftimmter bis jum labe Wofe'S unb bem

Amtsantritt ^ofua'S. Seiter abwärts haben wir

zweierlei bifferierenbe djronologiidje Datierungen

:

bie eine beftimmt ben ganzen 3eirraum Dom Aus-

zug aus Ägnpten bis Dum 4. 9iegierungSjahr

Salomo'S (einfd)lie%lid) ber 40 Süftenjahre) auf

48t>3ahre (I. Wn. 6, 1): bie anbere beftebt aus

einer Weibe oon ein^elangaben, beren Summe
ben bezeichneten 3eitraum beträchtlich länger bar-

*> tBtt tfmrtUn 6f lltofifl, bofc naQ btfttn «nflobrn 3o\trt

bei frinet «rbfltjnnj SO u. alt tt fl<t» feinrn ©rflb<rn ju er«

trnnrn gab, 39 ^abrr alt mar, unb bafi rr im ganifn 80

3abrr nad» Unter Cfrbd^unfl (baoon nod» M nad) 3atpb#

Xobe) in ÄBUPtfn tfbtt.
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3htrrd)nung 1830 3ntrfd)itnng

fteüt (ogl. b. A. Siebter Sr. 8). Sabei ift biefe

:

Sethe jebod) nid^t lüdenloS; namentlich fet)lt gleich

am Anfang eine Eingabe über bie Sauer ber ftäljrer-

fd)aft $ofua'S unb beS in $of. 24, « unb Sid)t.

2, 7 ff. erahnten SegimentS ber filterten. Kur •

burd) Kombination beS CebenSalter« Softia'S (3of.

24, j») mit ben AlterSangaben (SalebS (3of. 14, t. io)

unb unter ber BorauSfeßung, baö man leßtere aud)

j

für 3o?ua gelten laffen fönne, ergaben fid) für

SJofua'S ftfihrerfcbaft 30 ober — ba bie Aus*

:

fenbung ber Kunbfdjafter in ba* 2. 3af>r beS

;

SüftenjugeS fäUt — 283abre, unb aus Sicht. 2, io

'

für bas Segtment ber Alteften toenigftenS baS,

baß nicht Diele ^ab^re bafür an^ufeßen finb. Sie

oon ber SMbcl fclbft gegebenen cfjronologifcben

Säten für bie Sid)terperiobe beginnen erft mit

bem Anfang ber Cbert)erricbaft Gufan-Sifatbaim»

(Sicht. 3, »), befreien in Angaben über bie Sauer
|

teil* ber SrangfalSjeiten, teils ber auf fie folgen'

ben Unebenheiten, teil« beS SegimentS ber ein*

feinen Siebter unb reichen (oicüeid)t oon einer

fleinen fiüde abgefeben; ogl. Sid)t. 9, >t mit 10, i)

ununterbrochen bis jum Sobe SimfonS (Sicht.

15, «.. 16, si) ober, ba nad> Sticht. 14, 4 u. 15, *o

bie 20 3<>b" SimfonS in bie 40 Qabje ber Über- •

mad)t ber ^tulifter Sid)t. 13, i einzurechnen finb,

eben oermöge ber Angabe leßtercr ©teile nod) über

ben Job SimfonS hinaus. Sie Seib> biefer Säten

feßt fid) fort burd) bie Angabc ber 40 jährigen
j

Sauer beS Sid)teramtS CSli's (1. Sam. 4, i 8 ), ohne i

bafe aber flar toirb, in welchem chronologifcbcn 'Ber-
j

bälmt* bieic $u ben 40 fahren ber Übermacht ber I

^hilifter (Sticht. 13, i) unb ju ben 20 fahren
'

SimionS fteht. Sie Sauer ber Sicßterthätigfeit
1

Samuels ift in ber Bibel nicht angegeben (ogl.

1. «am. 7, i». 25, ,), unb aud) über bie ber 3Je-

gienmg SaulS fehlt es im A. %. an einer Tiaren

AuSfunft; benn in ber oon Üuther fpradjmibrig
!

überießten Stelle 1. 3am. 13, i: „ Sah"'
war Saul alt, al« er König würbe, unb 2 3abre

'

regierte er über 3 drarl " ift nicht nur bie ^at)l*

'

angäbe über fein Lebensalter bei feinem SKe-
'

gicrungSantritt weggefallen, fonbern auch bie
j

$a\)l 2 für bie Segierung*bauer ift anerfannter-

'

maßen eine unrichtige ober oerftümmclte Angabe;

!

im S. I. finb ifjm nad) einer ipäteren Irabition
i

(ogl. Apftlg. 13, ,,; 3ofeph., Altert. VJ, 14, ,;
;

18 ^ahre $u Lebzeiten Samuel« unb 22 nad) beffen

Sobc) 40 ScgicrungSjaf)rc beigelegt ; aber biefe

j

Angabe ift wieber ju bod) gegriffen unb oenoidelt

in unübcrioinbliche Scbwierigreitcn (f. Saul).
Sie oorhanbene üüde ift teilweife ausgefüllt burd)

|

an bie BunbeSlabe gefnüpftc d)ronologijd)e An»

!

gaben, laut beren bicfclbe nach il)rcr Srbeutung
i

burd) bie^l)ilifter, »oeldier ber SobGirs umnittcl«

1

bar folgte, 7 SJionate im ^t^iliftcrianb (l. Sam. <

6, i) u. 20 3aljrc in .Uiriatl)*3earim (1. Sam. 7, »)

blieb; aber bieje 20 3af)re reichen nidjt bvi ^u ber

;}eit, in welcher Saoib bic i'abc oon «iriatb-^earim

nach ^erufalem einholte (2. Sam. C), fonbern nur

bis *u bem oon Samuel erfod)tenen Sieg über

bie "JShitifttt- ^rft DC' Saoib »irb ber abge-

brochene chronologifdje Joben roieber aufgenom-

men: er ift bei feiner Sh^onbefteigung 30 3ahre
alt, regiert 7'/» Qahre ju Hebron über 3"ba unb

33 3abrc ^u 3*fufalcl" Aber gan^ 3#rael, wo*
^u runb 40 ^ah™" fummiert wirb (2. Sam. 2, u.

5, . f. 1. Äön. 2, „). Sie an ^Sbofeth (2. Sam.

2, io) unb «bfalom (2. Sam. 13, ». u 14, «.

15, ?) getnüpften Säten, roelche, wenn man in

2 Sam. 15, ? bie unrichtige $at)l 40 in 4 for-

rigiert, für bie #*it Don ber Sdjanbthat fflmnonS

bis iur (Empörung fflbjalomS 11 3ahre ergeben,

tragen für bie allgemeine biblifd>e Shn>nologte

nichts aus. Salomo enblich regiert im ganzen

40 ^ahre (1. Ädn. 11, 41) ; ber «nfang beS Icmpfl-

baueS fäüt in fein 4., bie $odenbung beSfelben in

fein 11. iKegicrungSiahr (1 Äön. 6, 1. w f.) unb

ber ©au feines $a(afteS in bie 13 folgenben ^ahre

(1. Äön. 9, 10). — 3) Sie chronologischen

Angaben für bie 3e 't bon ber dteichSfpaltung bis

jum Untergang beS JHeidjeS 0uba finb oon breierlei

«rt: wirfinben jjunädjft Angaben über bie «e-

gierungSbauer ber einzelnen Äönige, foroohl ^uba'S

alS^tael«; fobann tommen, wie fd)on in ber

®cjd)ichte Salomo'S, einzelne Satterungen be-

fonbers nichtiger (Jreigniffe nach ben 9tegierungS-

iahren beS gcrabe hftrfthenben ÄönigS beS be-

treffenben SceidjeS oor d. äön. 14, t». 2. ftön.

12, «. 17, 5 f. 18, is. 20, e. 22, s 23, u. 25, , f.;

ogl. 2. (Ihr. 11, it. 12, 14, 1 [13, u]. 15, ,0. it.

16, 1. u f. 17, 1. 29, i. 34, i. •); enblich »erben

für bie $e\t beS 9?ebeneinanberbeftebcnS beiber

Seiche fnnchroniftifche Angaben nach ben SHe-

gicrungSjahren ber Könige jebcS Meiches gemacht;

in ber Segel wirb aber fo nur ber SegierungS«

antritt ber Könige beftimmt; außerbem nur baS

Saturn ber Belagerung unb (Eroberung Samaria'S,

be^ro. beS Unterganges beS 3ehnftämmereid)e*

(2. ftön. 18, » f.); eine ungewöhnliche $orm hat

biefe fpnehroniftifebe Angabe 2. Äön. 14, 17, inbenz

bemerft ift, roie oiel 3ahre Amanta ben Xob feine»

i»raelitifd)en (DegnerS $oa* überlebt h^t; biefe

Angabc ift auch »n ber Gljronit toieberholt (2. ttlvr-

25, jS ), loühwnb biefelbe fonft nur einmal (2. Shr.

13, 1) auSnahmstoeifc ein folcheS fonchroniftifcheS

Saturn gibt. Sur bei ben Königen $uba'S, nicht

aud) bei iSraelitifd)eu Königen, finben mir außer'

bem auch Angaben über ihr Lebensalter bei ber

Shroubcfteigung. — 4) $on ber 3eit ber Chälbcler-

herrfdjaft an gibt bie Bibel aud) einzelne Sa»
tierungen nad) ben SegierungSjahrcn Sebufab'

ne^ars, jum Seil neben fola>en nach ben Se-

gierungSjahren ber jübifchen Könige (3er. 25, 1.

32, 1 52, 6 . 1». 2. Kön. 25, 1. •); babei ift aber

eine um ein 3 fl t)r bifferierenbe Anfeßung bc4 Se*
gicrungSanfangS SebufabnejarS ^wifchen ben

SteUcn.2. ftön. 24, u. 25, • u. 3er. 62, >» einer-
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jritrcdjnnug 1831 3eitrfri)nung

unb 3er. 52, m_*o anberfrit« ju bemerfen. 3n
ber nadjcrilifcben 3«t uwb & berrfcbenbe Sitte

nad) ben !Regierung«iahreu ber perfifcbcn Cbcr»

fönige au batieren, wobei al« erfte« %af)t be« Cnru«

ba* 3abr gilt, in welkem er nac^ ber Eroberung

Babel« ben jübifdjen Srulantcn bie Grlaubni« zur

.fcetmfebr gab (2. ttbjr. 36, n. (S«ra 1, t. 4, *«.

H, J5. 7, 7 f. «eb,. 1, j. 2, i. 5, h. 13, §agg.

I, «. 2, i. n. ©ad). 1, i. 7. 7, i); nur für bie afler-

erfte 3eit lommt auch eine Datierung nad) ber

Slnfunft ber (Jjulanten in JKerujalem t>or (dtxa

3, «). 3ener fl«nd& ift aud) int Bud) Daniel,

oon 3)an. 1, i abgefegen, nad) ben Regierung«*

iafjrett ber djalbäifdjen (2, t. 7, i. 8, >), mebifdjen

(9, i f. 11, i) unb perftfeben (l, si. 10, i) Könige

batiert. SRit bent 32. 3af)r be« Ärtajerre« (91ef).

13, «) bred)en bie chronologischen Angaben ber

Bibel ab, unb werben erft in ben Daten ber SRaf*

labäerbücber nad) ber Seleuctbenflra (i. oben)

mieber aufgenommen, bie Oon 137—177 biefer

Ära, b. b-
175—135 o. (5b,r. reteben. £fn betreff

ber im 91. D. oorfommenben d)rono(ogifd)en An-
gaben (2ul. 3, i» TOattb. 2, t. £ul. 1, s. 2, i f.

ftpftlg. 11, ss u. a.) möge e« genügen auf bie Ärtt.

gnreniu«, 3efu« €!)"&«$ 9*r 2 unb

3$aulu« 9er. 10 $u oermeifen. — Die oer^eid)-

neten dwmologiidjen Angaben ber Bibel finb oon

oerfdnebenem Gbarafter unb SBert: bie einen be-

rufen nämlid) auf Überlieferung, bie anberen finb

(Jrgebniffe oon Berechnungen. 9lun tönnen jroar

aud) überlieferte Daten unrid)tig fein, unb anber*

ieit« tann aud) eine Beregnung fid) mehr ober

weniger auf eine Über(teferung«grunblage ftüfcen

unb ba« Siidjtigc treffen. $m allgemeinen aber finb

felbfroerftänblid) bie auf Überlieferung berub,enben

Daten oon b,öberem SBert für bie ®lj">nologie, al«

bie auf Berechnung berubenben. ©« fonnte aber

fold)e nur geben, wenn trofo be« 9Rangel« einer

Ära aud) im gewöhnlichen £eben irgenb toe(d)e

Säbtung ber 3abre üblich mar
; ohnehin fonnten

bie alten ^öraeliten ohne eine foldje nidjt au«-

fommen. 3n ber 3^it ber Slön ig^ljcrrfdjaft

nun haben biefelben bie 3 flhre ob,ne 3weifel, roie

oiele anbere Völler be« Altertum«, nad) ben 5He*

gierung«jaf)ren be« gerabe b^rfebenben ftönig«

bezeichnet. $Bir lönnen $war berartige Datierungen

ber einzelnen 3obre in ber prophetischen Üit-

teratur erft bei ^eremia« nadjtoeifcn f^er. 1, ? f.

25, i. 8 . 32, i. 3«, i. ». 45, i 4(>, t. 51, *»), roä>
renb bei $efaia« nur 3ahrc«beaeid)nungen nad)

einem in ba« betreffenbe 3atjr faüenbcn'roicbtigen

(Sreigni«, wie ber 2ob be« König« (3ef. K, i. 14, M)

unb bie Belagerung 9l«bob« burd) ben üartan be«

Hänig« Sargon (3ef 20, i), oorfommen, unb
2lmo« (1,0 ba« 3af)x feiner Berufung innerhalb

ber gemeinsamen 9tegicrung«5ctt Ufia'« unb rp*

beam? II. nad) einem furchtbaren Srbbeben batiert.

Slbcr hierin liegt fein ©runb, baran 31t ^meifeln,

ba| eine Sahre^ählung, wenn auch vielleicht noch

feine über bie SRegierungdbauer ber einzelnen

Äönige fortlaufenbe (f. u.), aud) fdjon in ber

früheren ftöniggfteit üblid) mar, unb aüe bis $ur

3eit Salomo'* jurüefreichenben berartigen Da-
tierungenM Stönigdbuch« <bic betreffenben Stellen

f. oben) in $rage ju fteOen. 3«bod) wirb man
natür1id)ermeife oorauifeben mfiffen, bafj in ber

3eit ber geteilten deiche bie $at)te in ber Siegel

in jebem berfelben nur nach ben 9cegierung«jahren

ber eigenen Äönige batiert mürben, roie bie«

1 mn. 14, 2. Äön. 12, «. 17, » f. 18, >s ber

3faII ift. Sinb boch fefbft bie allgemeineren 3?it*

angaben in ben fluffchriften ber prophetifchen

^iicfier, too nicht roie bei bem in baä 3ehnftämme<

reich gefanbten ftubäer Ämo« ein befonberer ®runb
&u einer fpnehronifrifchen Doppelangabe oorlag,

nur nach ber SegterungSjeit ber Äönige ^uba'«

gemacht (^ef. 1, 1. SRidja 1, i)*). 3rür bie in

bem ftönig6bud)e citierten SBerfe, in roeldjen bie

@efchichtc ber beiben SHeidje, jebe für fid) bar-

geftcllt roar 0* b. «. (Jhronifa), ift afler SBahr-

fcheinlichfeit nach, f° weit 3ahte«batierungen oor«

tarnen, ebenfo roie noch i" ber ©hronif, in ber

Siegel nur nach i>«n 9tegierung*iahren ber ß-önige

bc« betreffenben JRetche« batiert geroefen Dagegen

ift oon oornherein roabrfcbeintid), ba| bie Da-
tierungen be« 9?egierung«antritt« ber Äflnige bed

einen Steidjcd nad) ben JRegierung«jähren ber Äö-

nige be5 anberen erft auf Rechnung ber fpäteren

imtd)roniftijd)en ^ufammenarbeitung ber OJefcfjictjtc

beiber «eiche (f. S^ronif a) fommt. «erhält fich

bie« io, fo haben bie beiben erften Ärten chrono-

(ogifcher Angaben be« Sfönig«buche« (f. ob ), b. h-

bie eingaben über bie 9iegierung*bauer ber ein-

zelnen Äönige unb bie einfachen Datierungen nach

ben 9tegierung«iahren ber Äönige be« deiche«,

beffen ©efdjidjte berichtet roirb, im allgemeinen

al« überlieferte ju gelten, wogegen bie fpndjro-

niftifchen Daten fich teilroeifc auf eine Über*

lieferungdgrunblage ftü&en fönnen, aber im aOge-

meinen auf d)ronologifd)er Berechnung beruhen,

roa£ fid) un« balb weiter beftätigen roirb. 3cne

haben baher für bie 3eitred)nung einen ^ö^even

«Bert, al« biefe, unb wir hoben in ben Angaben

über bie JHegierungöbauer ber einzelnen Stönigc

jwei urfprünglid) oon einanber gefonberte, ohne

genauere SBedjfelbejiebung neben einanber her«

laufenbe d)ronologifd)e Leihen, oon benen bie eine

au« iubäifcher, bie anbere au« i«rae(itifd)er Über*

lieferung herftammt — 6he wir nun biefe über* 4

lieferten *roei Leihen oon 3ahre«jahlen nfyer in«

Äuge faffen unb für bie 3cit"<bnung oerroerten

fönnen, finb nod) einige Borbemerfungen erforber*

lid). t?« fällt auf, baß in ben Angaben über bie

•) $if fonbrrfmre «uffdjtift <iof. 1, 1 fatm l^ift nlttit In

ibttradjt fommrn, ba btr Äamrn brr ftönigr ^uba't obnt

Snjftffl «ft burd» \pitttt «Wcftrrib« ou» 3ff. 1. in bie-

itlbt flfiomnt'n finb.
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RegierungSbaucr fowobl ber jubäifd)en, ali ber

iäraelitifeben Äönige, fall« biefelben nulit blofj

6 SRonate unb barunter regiert baben, immer nur

ganje 3aljre Dorfomtnen. Hi fann bie* nur

in einer Abrunbung ber 3ahlangabe begrünbet

fein, fo baß in bei SBirflidjfeit meifrenteiU ber

betreffenbe König ben $3rud)tetl eine* 3 'breS ent*

Weber weniger ober länger regiert bat, ali bie

abgerunbete 3aty ber 3abre angibt. Öetbe* ift

möglich. "Jini Iciducftcn tonnte ei gefdjeben, bafi

nidjt öoHcJRegicrungSiatjrL Doli gerechnet mürben;

benn ei mar bei ben Israeliten Ablief), bei ber

Angabe ber Dauer eines 3eitraumeS oft fowobl

ben Anfangs- als ben (Enbtermin mitguftäblen:

waS auf ben Dritten Dag fällt, gefdjiebt nacb

3 Jagen (1. 9Rof. 40, i« f. 42, i, f. SRattb.

27, «> f. SRarf. 8, •> ;
ogl. 3ob- 20, N), unb waS

im britten ^aiu e gcfd)iebt, gefdjiebt „nacb 3 3af)«

ren" (l. Äön. 22, i f. 2. Äön. 18, • f). Dag aber

bei ber Abrunbung aueb 33rud)teile Don labten
weggelaffen werben tonnten, jeigt 4. $3. 2. Sam.
5, 1 f. u. 1. ftön. 6, st f.

— (js ergibt ftd) bierauS,

wie teidjt ungenaue Angaben über bie Regierung**

Dauer ber einzelnen Äönige in bie Überlieferung

fommen tonnten: unb fo lange bie 3äblung ber

3 n.uli ben :>i c q i cru i ^ Liren ber einzelnen

Äonige nod) nidjt $ur §erftellung einer jufam*
menbängenben, fortlauf enben dbronologie

bermertet lourbe, mad)te fidi auch nod) tein $3e*

bürfniS jur Äorrefiur biefer Ungenauigteiten

geltenb. Crrft naebbem man begonnen falte, bie

3abre«iäblung über bie Regierungsbauer
beS einzelnen ÄönigS bina"$ fortjufefcen, um
eine forttaufenbe, nad) Regierungsjabren beftimmte

<£b^onologie ju gewinnen, mürbe ein feft ge»

regeltet AbrunbungSDerfobren erforberlidj. Der«

möge beffen ber Anfang unb baS (fnbe ber Re»
gierungSjabre mit betten beS falenbariicben Jahres

jufammentraf. 911$ falenbarifdjer ^abreSanfang

fann babei, wie ber Dalmub (tr. Röach ha-schanah

am Anfang) mit gutem Gkunb angibt, nur ber

l. Rifan in 93etrad)t fommen (f. 3af)x Rr. 2).

Da& ein folches 3ujammentreffen bergefteUt mürbe,

ergibt fid) febon aus ber üblichen falenbarifdjen

^äblung ber SKonate innerbalb ber einzelnen Re*
gierungSjabre; mir fönnen biefe aber erft feit

ber tfeit beS Jeremias mit ©idjerbeit naa>
roeifen (^er. 28, 1. 36, 9. 11 u. a.)*). DiefeS 3u-

fammentreffen tonnte nun auf $mei oerfd)iebenen

SBegen erhielt werben: entmeber inbem man bie

über ben Sdjlufj eines ÄalenberjabreS tynaui'

gebenben UÄonatc ber wirtlid)cn Regierungsbauer

eines ÄönigS für ibn nidjt mitredmete, fonbern baS

*) Sif 6tfQfn 1. Stön. 6, 1. 1? f. 8, 1 tdnuen nid)t in

9ftrad)t tommrn, roeil in ifcnrn bie alti«rartitifd)«n ittatnon

ber SRonatc genannt unb birfc rrft ^lilaelt* burd) bie Sum-
mer bf* Woitatl ett&utctt finb, irnrr falrnbarildKn

lung Der 9Konatf ber JHf(jiftun9#jabtc bfgfflnrn »ir im
JÖ^nigibudj trf» 2. ftön. 26.

ganje Äalenberjabr feinem $ad)folger ^uredjnetf,

ober inbem man fte für ein oofled ^abr redmetc,

alfo bem ^acbfolger bie bi6 jum Anfang bei

neuen ftatenberjabred nod) rüdftänbigen SKonate

nidjt in ttnrcdmung brachte ; im erftcren f^atle

harre alfo eine ^oraudbatierung, im anberen

eine ißadjbatierung bed erften ^abre« bt$ Sad)«

folgert fiattgefunbett. Sei ben Stffprern tommen
beibe Arten ber »ercd)nung ber «egierung^bauet

unb ber 3äblung ber diegierungdjabre bor; bie

3ured)nung be^ ^ö^re* be« 9legierung§anrritt#

ju ber 9iegierung3bauer (alfo Soraudbarierung bei

1. ÜRegierungdjabred) ift feit Üglatb-^üefar IL

(745 o. litir .), bie ÜNicbtjuredmung bedfeiben (alfo

bie ^ad)batierung) bei ben frül)cren Königen ba#

berrfd>enbe Serfabren (ogl. Sdj raber KOF.
6. 312—334). »ei ben «güptern unb fo aud)

im ptolemäifcben tfanon (fidjer wenigftend bon

Dariud I. an) ift bie 8orau3batierung angewenbet

Obeler, ^anbb. b. ttbronolog« K §• H7 ff.), «tä

ba3 natürlid)fte unb näd}ftliegenbe Serfabren n»
frbeint ei aber, bag ein angefangene^ 3°bc n °d)

(ali boHei) $ur dtegierungdbauer gerechnet, unb

erft baä neue Äalenberiabr ali erfieS !$al)x bc*

'Jcadifolgerd ge^äblt wirb (alfo bie 9[ad)batierungV

Unb bafj biefe^ ^erfabren bai bei ben 3 -->rac'.u cn

übliebe war, fowie bag babei nur wenige SHonate

betragenbe Regierungen, wie bie beä ^oaba« unb
^cdjonja, gar nidjt mit in Rechnung tarnen, haben

fdwn W. o. Rieb uiir (@efd)icbte xUimr* unb
©abel^ 1857, 6. 51 f. 83) unb SB eil bauten
(Sabrbb. f. b. Dbeol. 1875, 3. 621-623) bemiefen.

Die S3emeife finb aber wieber erft aui ben djrono»

logifrben Daten feit ber 3fit ^eremia'd unb

aufeerbem aug ben auf fpäterer ©eredjnung be«

rubenben fbndjroniftifcben Daten entnommen, mäb*
renb bejüglid) ber früheren 3eit nur etwa ange«

führt Werben fann, baß 3ef. 6, t bgl. mit 1, i bie

3ured)nung be^ ganzen Iobe3jabre$ eine* ftdnig^

ju feiner Regierung$bauer mabrfd)einlid) madjt.

i'can wirb nun ba3 feit ber 3e^ beä 3frentia -

narbmei^bare ^erfabren nidjt obne roeitereS für

bie ganje frürjerc 3eit ber Äönig^berrfdjaft ooraua-

fe^en unb bemgemä« aud) für fie alle Regierung*'

jabre ali volle falenbarifd)e 3ab,re anfeben bürfen

SBir wiffen nidjt, Don welchem leitbunfte dot

3cremia« an eine über bie RegierungSbauer ber

einzelnen Äönige fortlaufenbe Chronologie her»

geftellt unb \u biefem 3tDed mittels Radjbatierung

bei erften RegierungäjabreS ber Anfang ber Re»

gierung«jabre mit bem ber ftalenberjabre ju*

fammeugelegt würbe. S3ir müffen alfo bie Wög'
lidjteit jugeben, bafi bie überlieferten Angaben
über bie Rcgierungäjabre früberer Könige noch

nidjt nadi einer beftimmten Regel, fonbern balb

in ber einen, balb in ber anberen fBcife abge'

runbet, alfo für bie falenbarifdje Berechnung un*

genau finb: bie angegebene Regierungobauer fann,

wie im «erhältnid ju ber wirflidjcn, fo aud) falen-
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barifdj balb einen ^abreSbruchteil ju Diel, batb
|

einen folcben &u wenig betragen *). So fonnten

$mifchen bcn Reiben ber jubätfeben unb bcr i*-

raelitifchen >Regierung«jabre Heine SMfferenjen I

entfteben, meldte fdjon frühzeitig für bie djrono-

logijche 93ered)nung nur nod) bureb meb,r ober

weniger mabrfcbeinlicbe Vermutungen auSju»

gleiten waren, ftür eine genaue Chronologie
|

ber früheren StönigSjeit bieten aljo bie Angaben

über bie 9tegierung«jabre ber einjelnen ftönige

feine fidpre ©runblage. — Von geringerer Se*

beutung ift eine anbere Ungemifebe it, roelrfje bei ber

Umrechnung ber djronologifcben eingaben ber ©ibel

in bie 3ab,re unierer cbriftlichen Ära in ©etraebt

tbmmt: baS iSraelitifche 3abr war ein SJconbjafjr,

unb bie Ausgleichung be«felben mit bem Sonnen-

tag bureb Ginfdjtebung eine« ScftalrmonatS war

im biblifdjen 3«talter ffbmerlid) fdjon eine ge-

regelte (f. %at)x Wx. 1); wir fönnen barum nic^t

wiffen, ob ein beftintmteS ^atjr nur 12 ober 13

SRonate Ijatte, unb bie Umrechnung eine« be-

stimmten 5)atumS beS mit bem 1. Ucifan begin-

nenben SRonbjabreS in ein foldbe* unterer Ära

wirb barum auf oöHige (Srafthett feinen Anfprud)

machen fönnen. ^n^ff0* fann rjterbei, ba jeben-

faü« jene Ausgleichung in nicht \u langen 3wiid)en«

räumen ftattgefunben haben mufj, bie Unridjtig-

feit ber SaljreSjaljl nicfjt mef»r al« ein« betragen.

— 3u ber oorbin erörterten Unfidjerbrit fommt

nun aber nod) bie SRöglicbfeit f)in$u, bafj ge-

rabe in bie Überlieferung üon 3öhlen leid&t ftebler

einf{f)leicf)en tonnten. Siel fieserer als bie 3aI
)
1*

angaben finb {ebenfalls bie djronologifchen An-

tjaltSpunfte, welche burrb ben ShndjroniSmii« ber

erjäblten ®efd)id)t*tbatiad)en jelbft bargeboten

finb: unb wenn biefer SnntbroniSmuS nidjt blofe

bie beiben Sruberreidjc betrifft, fonbern ein Snn-

d)roniSmuS oon ßretgniffen ift, welcbe ber ©e*

fehiebte ^SraelS unb berjenigen eine« auswärtigen

Solle«, wie ber Agppter, ber Affnrer, ber (£f>al-

bäer, angeboren, fo fönnen babureb möglichermeife

fefte unb ftuoertäffige ebronologifebe Taten ge-

5 Wonnen werben. — ©leiben wir nun oorerft bei

ber Unterfucbung ber beiben Striaen ber über-

lieferten JRegierungSjabre ber Äönige ^uba'S unb

3«rariS, fo baben wir an bem gleichzeitigen $obe

ber Stönigc ^oram oon tyxael unb AbaSja oon

3uba (2. Äön. 9, «»_«) einen Äuotenpunft, in

weitem beibc Reiben faftiieb jufammentreffen

mußten $ie überlieferten Angaben über bie 5Re-

gierung«baucr ber bis babin regierenben 6 Jfimige

$uba'S (Siebabeam mit 17, Abiam mit 3, Aia mit

41, ^ofapfjat mit 25, Sforam mit 8 unb AhaSja

mit 1 Rohren) ergeben nun 95, bie ber 9 Äflnigc

3«rael« (3«obeam mit 22, 9iabab mit 2, ©aeia

•) V>an »gl. au*, na« ffiieb-mann, WflOtJtifdjt

fflidjtc L 1884 S. 66 f. Ü6ft b<f ftflflptifcftfit Stattfrungot

na$ Strgi-rurtgSjaferrn b-rarrft (f. u.).

mit 24, eia mit 2 fahren, Simri mit 7 Jagen,
Cmri mit 12, Af)ab mit 22, AbaSja mit 2 unb
^orarn mit 12 3a *>ren) bagegen 98 ^afjre, alfo

3 3ahre mebr; ja biefer flberfebufe mürbe noeb

größer werben, wenn man (obne Sürfficbt auf

bie ibndjroniftifcben Angaben) anjunebmen bflttc,

bafe bie 12 $a1jxe Cmri'S, oon benen er 6 noeb

in lirja reftbierte, niebt üom lobe ©imri'3, fon-

bern Don bem Seginn ber «llcinbmfcbaft Omrf

«

an gerechnet finb, fo ba& jwifeben jenem unb biefem

noeb bie 3«* bei ©egenfönigtum« Jibni'a unb
Dmri'« lüge (»gl. 1. »on. 16, ti-n). Seben wir

aber oorerft b,iert)on ab, fo ift jene unbebeutenbe

Differenz oon 3 $abren am mabrfcbeinlicb,ften

bureb ungenaue 3öbIo«go6fn entftanben. Stellen

wir ben Sana)roni«mu$ bcr erjäbjren © e f cb i cb 1 8 -

tb.atfacben feft, fo beftebt berfelbe, bie ©erüb-

rungSpunftc mit ber ©efdjicbte frember Staaten

oorerft beifeite gclaffen, nur in folgenbem : 3er0"

beamS 9tegiening läuft mit ber SRefmbcam* unb
Hbiam« paraüel (1. Äön. 14, so. 15, ..7); bie

Saefa'* fällt in ttfa'* Regierung (1. Äön. 15, i«.n);

^[ofapbat bat gleicbieirig mit ff^ab (1. »ön. 22),

mit i'lha-r-ia (1. ftön. 22, m>) unb noef) mit bem id«

raelitifcben ^oram (2. »ön. 3) regiert. — Über bie

{Regierung Hfa'£ gibt ber (£t)ronifi noeb einige

3)aten : auf 10 JriebcnSjabre (2. 6br- 14, 1 [13, n).

14, ») fei ber ©nfatl be« fltfjtopen Serab gefolgt;

im 15. {Regierung« iabr babe bie 3iege«feier unb

SunbeSerneucrung ftattgefunben (15, 10), unb bann

nach einer bis $um 35. £fabr bauernben {Rubejeit

(15, 15. 1») im 36. 3af)r ber Ärieg mit Saefa be-

gonnen (16, 1). SBir fönnen jeborb oon biefen

^Jaten feinen ©ebraueb machen, ba bie beiben

legten anerfanntermaften unrichtig finb unb nur

bureb unfiebere Sermutungen forrigiert werben

fönnen (ogl. S. 126b). — So bleiben un* nur

noch bie ftmehroniftifeben 3arjtangaben, ju

bereit näherer Prüfung wir nun übergeben. Sic

iefcen im allgemeinen (bie Ausnahmen i. u.) oor-

au«, bafj bie SfegierungSjahre ber iübifdjen Äönige

doü ju nebmen finb unb ^war unter 9?achbaticrung

be« arften SRegierungSiahreö, bafe bagegen bei bcn

iSraclitifeben Äönigen — abgegeben oon 3cro-

beam I. — baS erfte unb baS lepte Qabr immer

fein oolle«, ionbern nur ein ^fl^cSbruchtcil ift,

mährenb bie ba^wiiehen liegenben 3a^re natürlich

oolle fein müffen. 3)ie Serfürjung ber JRegicrung«-

baner trifft barum am augenfätligften biejenigen

iSraelitifchen ftönige, beren tur^e {Regierung in

bie längere be« gleichzeitigen jübife^en ÄönigS

bineinfäOt. SBir müffen bab,ingefteat laffen, ob

bcr Shnebronift, ohne überhaupt über baä Ser»

•jauiitv ber {RegierungSjabre ju ben ftalenber-

jähren $u reflefrieren, bie beiben überlieferten

3ablrcthen gemäß jener SorauSfetutng einfach in

einanber gerechnet hat (als ob mirflieb in bem

einen Meid) bie JHegicrungSjabre eines ttönigS

nach oenen beS glcicl),5eitigcn ÄönigS bcS ©ruber*

ä
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reige« gejäblt morben wären) ober ob er etwa I

für ba« 9teid> 3«rael eine 3äbtong öcr Wegie*

rung«jabre, wie fie nadj SBiebemann (Agbpt.

G)ef<b- I, S. 65) Oet ben Ägyptern üblid) war*),

angenommen bat. ©inen mefentlidjen Unterfdjieb

mad)t bied nid)t, unb jebenfaö« jeigt bie ägpptifdje

Sinologie, bafj bie ?$orau«fe$ung be« Sündjro»

niften nidjt oon oornberein, al« eine aller ge*

fd)idjtlicben 9Babrid)einUd)feit roiberfpredjenbe an*

gefeben werben barf (gg. SSettbaufen). ^a man
wirb bie 9Röglid)lcit nic^t in Abrebe fteüen fönnen,

bafj er au« ber Überlieferung Äunbe baoon borte,

im Sieidje 3uba mit feiner baoibifdjen (Erb*

monarrfne fei fd)on lange eine jufammenbängeube,

bie Äalenberjabre berütffidjtigenbc 3ab«*aäblung
nad) SRegierung«jabren ber Äönige üblid) geroefen,

mäbrenb man fid) im 3ebnftämmereid) mit feinen

roed)fe!nben Xnnaftien nod) mit ber ungenauen

nur bie einzelnen Äönige berütffidjtigcnben

^äblung ber 9cegicrung«jabre bebalf. — 3m ein-

zelnen ift nun ber Sp,nd)roni«mu« folgenber : 2>ie

17 $abre JRebabeam« finb ben erften 17 ^abren
^erobeam« gleidjgefefyt unb Abi am« itfxon-

befteigung in ba« 18. 3abj ^crobeam« angefefct

(l. Äön. 15, i). 9Jtag nun fjier angenommen fein,

ba§ Abiam mit bem beginn be« 18. §abre£ 3er0'

beam« Äönig mürbe, ober bajj Don diebabeam«

Regierung ein 3abre«brud)teil meggelaffen fei, er

alfo nodj in ba« 18. $abr §erobeam« t)incinrcgiert

babc (fo ba& ffiet au«nabm«meife eine SBorau«-

batierung be« 1. 3abre« Abiam« ftattfönbe), jeben*

fall« finb bie 3 ^ab« Abiam« für ben Söndjroni«*

mu« doH in Anfafe gebraebt : benn fie enrfpredjen

bem 18., 19. unb 20. ^abre 3erobeam«. 3roar

befteigt 91 fa fdjon im 20. $at)xe ^erobeam« ben

$bron (1. Äön. 15, » f.), fo bafj für Abiam borii

nur eine mir!lid)c 9icgierung«baucr oon 2 ^abren
unb einem 3abre«brud)teil angenommen ift; aber

oermöge ber 9iacbbatierung roirb bodj Afa'« erfte«

3a$r erft bem 21 . 3abre 3erobeam« gleid)gefefrt,

benn ba« nid)t oolle 22. be« teueren unb IMabab«

Ibronbcfteigung faOen in Afa'« 2. %at)t (1. Äön.

15, n). 2>ie nominellen 2 3abje 9? ab ab« finb

ber flteft be« 2. unb ber Anfang be« 3. Ssabje«

Afa'« 1 1 . Äön. 15, M . %t). ©ei ben nominellen
|

24 ^tabren öaeia'« finb mieber ber iReft be«

3. unb ber Anfang be* 26. 3abrc« Aia« al* 1.

unb al« 24. 3abr ge^ä^lt (l. Äön. 15, 28. 3S. 16, » I.

$ie nominellen 2 $abre 61 a'* finb bem SKeft be«
j

*) „Xie Datierung ber ägoptifdK" 3nf<briften unb Ur<
funben erfolgt nad) dVgierung«jal)ren ber einzelnen, bei ber

«bfafiurtg be« betrrftenben Srjte». auf beut Ttjrour fifeeitbrn

«dnige. XabVi motb ba* mit bem 1. Ibotft beginnenbe

bürgerliiftf 3ab,t be« »eoierunfllantritt« be« fcfrrfäjfrl a!«

ooD geregnet, aud) in beut ftaUe, bafe ber ^errftfjer erft im
8ftlauff br» 3abrr« brn Ibron beftirg. Onfolgr biefer
Sitte fällt im allgemeinen ba* le(ite 3af>r
eine« Äönigl jufammen mit bem erften 3ab,re
feine« »adjf olger« "

26. unb bem Anfang bes 27. 3abre« Afa'« gletdj-

gefe^t (1. Äön. 16, 8 . io). X>ie 7tägige diegierung

@imri'4 fäflt alfo in ba« 27. $abr Afa'*
(1. Äön. 16, 1»). «ßunmebr ftoften mir auf ben
erften unfiajeren ^unlt ber fönebronifriirben ÄerfK
nung. Slatb 1. Äön. 16, » fdieint bie 3eit t>t4

@egen!önigtum# Jibni^unbDmri'« oom 27.

biü 31. 3abre Hfa'*, alfo 4 bejto. 5 ^abre
bauern, fo ba| bie nominellen 12 §abre Ornrt'*

oom 31. $abre Äfa'« ^u regnen mären, dagegen
ift 1. Äön. 16, t* augenfällig ooraudgefe^t, bag
biefelben oom 27. b\$ jum 28. ^abre Afa'« rei*ett r

alfo bie 3«t iene« ®egen!önigrum* mit um fäffen,

unb t# mirb babei loieber ber JHeft be« 27. 3abre£
Afa'« al# erfte« unb ber Anfang be« 38. §abre«
Afa'« a(« 12. ^abr Omri'« in Anfaj» gebraut.

Xcv Heft be« 38. $abre« Afa'« ift ba« 1. be« «bat»

(1. Äön. 16, n), unb ba« ©nbe ber 41jäbrigen

Regierung Afa'« unb ftofaöbat* Xbwnbe^eigung

fäüt in ba« 4. 3abr Abab« (1. Äön 22, „), xo&k-

renb ba« 1. 3ab,r 3ofopbo^ (bermöge ber 92aa>

batierung) bem 5. $abre «bab« entfpridjt. 3Ran

foDte nun ermarten, bafe bie nominellen 22 $abic

be« Abab, aud) menn ba« le^tc a(« nid)t Doli gilt,

bi« in ba« 18. 3<>br d^i'M'b^« reidjen: aHein ber

lob Abab« unb bie Xbronbefteigung Aba«ja'« ift

in Sofapbat« 17 3«br gefegt (1. Äön. 22, «), fo

bafe Abab« 9iegierung«jeit um ein 3<»br mebr,

a(« ber Analogie entfpriebt, oerfürjt ift. £iegt bier

ein Äbfd)rcibe* ober ein dtedjenfebjer ober ein be*

munter Ab^ug oor? S« ift bie« ber jmeite un*

fiebere $unft in ber fDncbroniftifrben Äedjnung.
sJtad)bem nun in gemobnter Seife bie 2 nominellen

3abre Aba«ja'« bem Sleft be« 17. unb bem An*

fang be« 18. $abre« ^ofaPbat* gleidjgefe^t finb

(1. ftön. 22, m. 2. Äön. 3, i), märe ju ermarten,

bafj ba« Snbe ber 25fäbrigen Regierung 3ofo*

Pbat« in ba« 8. 3abr be« i«raelitif(ben Qoram
fiele. Starb 2. Äön. 8, i« bat aber fein %aa>folger

^[oram Don 3uba frbon im 5. Qabre be« i«radi«

tifrben 3oram ben JbfDn beftiegen, fo ba§ Don

^ofapbat« Regierung 3 $ab,xe in Ab^ug gebraa>t

finb. Da« Wotio biefe« Abzüge« ift leidjt *u er*

feben. ^>ätte ber jübifd)e 3«ram erft im 8. 3ab"
be« i«rae(itifrben ben %t)von beftiegen, fo märe, ba

biefer nur 12 ^nb" regiert bat für bie 8 3ab"
be« jübifdjen 3oram unb ba« eine $abr Aba«ia *

Don Quba fein 9iaum geblieben. Vermöge be«

Abftrid)« jener 3 $atfxc aber lieft firb, menn bei

biefen iübijdjcn Äönigen au«nabm«meife ba« fonft

bei ben i«raelirifrben üblirbc Serfabren angemenbet

mürbe, ein notbürftig jutreffenbe« (Ergebni« er*

fielen : ba« Chtbe be« 5. ^abre« be« t«raelittfcben

3oram mürbe bem 1., ber Anfang feine« 12. 3abr<^
bem 8. be« jübifdjen Soram, unb ber ÜHeft jene«

12. 3obre« bem einen 3abr Aba«ja'« Don 3"ba
gleicbgefe^t (2. Äön. 8, »). $>ie 3urüdrerbnung

oom (fnbtermin bat alfo ben Abftrid) jener 3 ^ab"
oeranlaftt, obne ba& aber im übrigen bie $e*
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redmung mobiftjiert ober ocrfud)t worben ift, ben

$lbftrid) mit bcr überlieferten Singabc über

pbat* dicgierungäbauer in Sinflang £U bringen,

ß-rft fpätcre Chronologen haben bie 3"f«>ngruenj

burd) bie Sinnahme, bafj 3oram oon 3ubo 3 Zabxc

lang (oom ö. bi* 8. ^oramä bon 3£rae() 9Ril

regent feine* 93ater# ^ofaphat gewefen fei, be-

feitigen gefugt (f. b. ». 3oram, S. 770). Aber

bie fnndjroniftifcben Daten finb fein Sfunbamcnt,

auf roeld)e£ mau eine foldje aller gcfd)idjtlid)en

2£ahrfd)cinlid)feit wiberfpredjenbc Annahme bauen

fdnnte. SWöglidjerweiic b,ängt mit biefem Slbjug

oon ber überlieferten StegierungSbauer 3<>fapf)aW

om1i ber obige bon 9tt)abe iRegierungSjahren $u-

fammen; er fönnte mim Urft gemarkt fein, um mit

SRüdfidjt auf ben Sönd)ronidmu$ ber Dhatfadjcn

bie Dauer bcr gleidjüciti^cn iRcgierung ftofa»

pb,ats unb ^oramd oon 3$rael nidjt alljuotcl \u

oerfür jen Der Slb^ug bei Oofaphat unb bie aus-

nahmsweise Siehanblung ber JRegicrungdbauer ber

beiben legten jübifdjen ftönige bilbet ben britten

unlieberen $untt in ber ftjndjroniftücbcn Siered)-

itung. — Chne bie beiben ?(bjüge märe ba* Cr«

gebnid, baß bie ©efamtaabl ber nominellen SRe-

gierungdiahre auf iSraelitiidjer Seite um 7, auf

jübiidier um 2 oerminbert, mithin bie letztere um
2 3ab^re $u lang mürbe, ©ermöge ber Slbftridjc

aber beträgt bie «ertürjung auf iSraelitifcber

Seite 8 unb auf jübijdjcr Seite 5 ,v.iiuf, fo bajj

bie ©efa mt \ah\ auf beiben Seiten fidj auf 90 ^ahrc

rebujicrt. — Sir begegnen nun aber aud) nod)

©puren anberer 83ered)nungSrjerfud)e. Ter SBort-

laut oon 1. Mon 1B, » fann nad) Analogie bcr

gleichartigen Angaben nur befagen, bafj Cmri
oom 31. 3ab,r 9lia'S an 12 ^afpre regiert Ijabe;

barnad) Ijätte bie «Jett beö ©egenfönigtum* Dibni'ä

unb Cmri'3 4, be$w. — ba# nidjt ooQe WnfangS-

unb gnbialjr ooQ gcjäblt — 5 3afjre betragen.

Der Dob Äfa'8 unb bie Ibronbeftcigung ^ofa-

pbatd fiele bann in baS 11. 3 a hr Qmri'3 unb —
faüv bie bei bent jübifdjen ^/vam unb bei Sltm^ja

angemenbetc 93eredjnung$wciic ber Regierung«*

bauer fdjon auf ^oiaptjat angemenbet wirb, ber

Dob Cmri'3 unb Slhabä Dfjronbeftcigung in ba?

2. oa!if 3ofapljat$, rju ' wir <n bex Dt)at jwar

nidjt im tjebr. Dejrt, aber in ber Sept. (bodj nidjt

im cod. Alex.) in L. ftön. IB, t». n angegeben

finben*). — 3)<öglidjerwctfc fann aud) ba* auf-

I faOenbe, mit bem SpndjroniSmua bcr Ib,atiad)en

ganj unoereinbare Datum in 2. ftön. 1, n, nad)

|

loeldjem 3oram oon 33rael im 2. 3<*hr öc* jü-

bifdjen 3oram ben %b,xon beftiegen haben )'oü, mit

biefer Seredjnung auiammcnljängcn. 3h« Fort-

führung gemäfj ben überlieferten Sehlen btx iHe-

gicrung^jaljre mürbe $war j^ur ©leid)?etiung be*

22. 3at)re# 91t)abö unb beS 1. «Ija^ja'fii mit bem
23. 3oiapb.atg, be« 2. «ba^ia'* unb be3 1. 3orama
oon 3*rael mit bem 24. >>",u>ha:-:- unb jur Vi 1

1

nähme, baft ^oxam oon $uba im 2. 3at)r 3<>ramd

oon 3#rael ben It)n>n beftiegen babe, führen*).

3Baren aber bie Slbjügc an ben 9iegierung#jat)ren

Slbab« unb ^oföpböl* oorgenommen, io ergab fidi

in ber Iljat für ba8 letite (21.) 3at)r Äbab* unb
ba* 1. 9lba$ja'3 ba* 22. (unb le^tte) ^ofapbat«,

baö jugleid) ba^ 1 . be$ iübiidjen ^or-im ift, unb

für ba3 2. ^abr Sllmoja'a unb ba# 1. "bei israeli»

tifdjen %oxam ba* 2 3at)r ^oram« oon 3"ba.

3n ber Sept. (abgeferjen oom cod. Alex.) ift

übrigen« biefe« iebenfall« falfdjc Datum entroeber

meggelaffen, ober in bat 18. ober in ba$ 21. 3abr
(fo Sllb.) 3oft»P^otg torrigiert. — enblidj begegnen

wir nod) 2. ftön. 9, » ber Angabe, bafj %b,ai\a-

oon %uba (nidjt im 12., fonbern fd)on) im 11. 3ab^r

^oram* oon 3*rael ben Dfyxon beftiegen babe**).—
Hui aücbem bürfte ertjcllen, bafe mir e* bei biefen

fnndjroniftifdjcn Daten mit berfefciebenen löercd;-

nungdoerfud)cn ^u thun haben, bie jtuar bei ber

fteftftellung bcr Chronologie bead)tct merben muf-

fen, oon betten aber feiner §11 befriebigenben unb
nod) weniger ju fidjeren (Jrgcbniffcn füljrt. 2Bir

werben und bat)er beid)ciben muffen, bie üHegic*

rungdjeit ber einzelnen itönige nur annäbernb

beftimmen, ja nidjt einmal fidjer wiffen ju fönnen,

ob ber gan^e Zeitraum 95 ober 98 3abre ober

einige 3ar)re meb,r ober weniger betragen t)at

— Cinen ^weiten ftnotenpunft, wo bie beiben 6

überlieferten 9tcib,en ber 9iegierung#jahre ju-

fammentreffen, finbet man in bcr boppelten Da-
tierung ber ^erftörung Samaria'a nad) bem 9.

^a^r ftofea'ö unb bem 6. ^idfia'«. , Dod) ift im
borauss ju bemerfen, bafj biefer ftnotenpunft nidjt

bem Snndproniamuö berDb,atfadjcn angehört

•) 3nfolflf bation ift bann aud) in brr St^t. bif 9ir

girrung Oo|apf)at0, at lunAonb ton bem bebr. 2 \: iebon

cor brr bf* Hhab befianbrlt, flrmdft bem im Adnigtbud)

burc^grfübrtrn 0runb|a(, bafj brrjniigr König b«r beiben

$eid)f, brfftn Strgirrung früba begann, immer ben Cor
tritt l>at. — Cfine anbrre TOSgli^frit, bie obigen Ü5aten ju

fttläwn, ift bie, baß bif(«Iben auf einer allr 8Jegierung*=

jabre ber »önigf bfiber 9ifi4f eoll nebmenbfn ©frf^nunfl
bfrubfn (fo fBeD^auffn). Sinf foI(&e fäbrt ebfnfaQ« auf

bie «Iftdjffftung br* 31. 3abre« «fa * mit bem 1. Cmri'i
(22 + 2 4- 2i + 2 + 1 = 51 unb 17 + 3 + 31 = 51)

unb auf bif bei 2. 3ofapbat» mit bem L ttbabl (to «ia *

-fa3oiapb.it = ll Cmri 4- l ttbab): fortgrfübrt wärbf
Rf freiließ ba» L flabr 3oram# oon 3ubo al« 3abr ber

2bront»eftfigung Ooram« oon 3«rafl ergebe n, reo« mit bem
SDumronitmu* ber 2batfa*en in flonflitt Hme unb für
bie 12 3abre be« tebterfn teinfn Waum tiffjr.

•) lann tflnntf bif umgetfbrtf Ängabf 2. Pön. l. i?

barau« frttärt »frbfn. tag bif beibfn gtfidjnamigcn Sdnige
oermedjfelt toorbfit Rnb, unb infolge baoon tai lalum an
unrealer Stelle beigefügt »orben tft.

—) SJer im bfbr. Ifjt in 2. «öu. 8, u nad) ben Sorten:
„3m fünften 3<»br 3oram#, be« Sobne« Äbabl. be* fiönig*

3«rael»" ßfbenbe, in ber Sept. unb bei fiutber feblenbf,

finnlofe ,Sufab: „unb 3ofapbat«, bee ubtüai von 3uba"
ift am mabrfmrinlidiRrn mit Ibeniutl für ein au* bem
€d)luf) br« ©erie» in ben ?ejt getommene« 9(bi(t)reibe>

o.-rfeben \u balten.
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3fitrfd)itung 1836 3ritrfd)nuna.

unb baber weniger juoerläfftg ift- Tie Summe
ber 9tegierung«jabre ergibt fytx auf i«raelitifrf)er

Seite (3el)u mit 28, ^oaba« mit 17, %oai mit

16, ^erobeam II. mit 41 Qabren, 3odjarja mit 6

unb Sallutn mit 1 »lonat, 9»enab,em mit 10,

^efabia mit 2, $efaf) mit 20 unb fcofca mit 9

3ab«n) 143 Safyu unb 7 Neonate, auf jübijeber

Seite (?ltboIin mit 6, ^oa« mit 40, ftmajia mit

29, Ufte mit 52, ^otbam mit 16, «ba* mit 16

unb $i«fia mit 6 oon feinen 29 Statyrfn) 165

^afjre; mir haben alfo eine Tifferenä oon 21

3at)ren unb 7 Monaten, ©ine fo große Tifferenj

fann nicht bloß auf fleinen Ungenauigfeiten ber

3ablangaben berufen : t)ier finb freier ober Süden

in ben überlieferten 3at)lci"citKn »orau«aufefccn.

Ter Söncbroni«mu« ber IGatiacben ergibt, wenn

wir wieber bie Serü^rungdpunfte ber i«raclittfchen

®efrf)idjtc mit ber iprifeben, ber affprtfeben unb

ber ägpptifcben öorerft außer S)etrarf)t laffen, baß

bie Regierung be« i«raelitiicben 3oa« teitroeife

mit ber «majia'« (2. Äön. 14, » ff.) gleichzeitig

ift (nad) 14, i* mären e« beftimmter bie erften 14

3abre, fo baß «majia norf) 15 ^abjre glcirfjjeitig

mit ^erobeam II. regiert ober minbeften« gelebt

hätte); ferner baß $efab teilweife mit 3otbam

(15, 87) unb teilroeife mit «b<»« (16, » ff.) qleid)

Zeitig regiert bot; außerbem ift norf) bie Urmäb«
nung einer fRitregentfrfjaft 3ott)öm« mit ("einem

Sater Ufia (15, i) au beachten. — Tic fpnrfjro-

nifHfchcn Taten enthalten tjicx auffatlenbe 3fn»

fongruen*en unb ftnb natf) einer anberen Sftctfjobe

beredetet, al« in ber erften $eriobe. Tie 3abrc
ber 9tegieTung*bauer werben nämlich fomobl in

ber jübifchen, al* in ber i«raelirifrf)en JReilje ooll

gerechnet. Tabet roirb oon ber ©leirfjfefcung be«

7. 3abre8 3cbu'« mit bem 1. be« jübifchen 3oa«
ausgegangen (2. 5lön. 11, s. 4. 12, »), wa« für

lefcreren bie 3?orau^batierung bti 1. {Regierung««

jat)re« (ügl. 9ir. 4) oorauMcfct; benn nur bann ift

ba« 28. 3abr 3cbu'* = bem 22. unb ba« 1. be«

Soaba« = bem 23. bc* jübifchen 3oa« (2. Äön.

13, i); weiter ift bann ba« 17. be« 3<>aba« =
bem 39. unb ba« 1. be« i«raelttiftf)cn 3oa« =
bem 40. be« jübifchen 3™«*), alfo ba« 1. 3abr

•) Tie «ngabe 8. ton. 13, w, na.!. »etdjer ber iSrarlt*

tikbe 3oa« f«on im 87. frf,T be« jübifd)en 3oo» brn

Xbron brfliegen bobeu fotl, flimmt nitftt ju ben übrigen
Toten «erodbnlidj nimmt man einen «betreibe obet

*e*enfr&ler (37 flott 89) an. SKögltd) todre aber an*,
bah bie 3abl 87 bei untorrigiert gebliebene Heft einer

anberen gkredjnung ift. IBurbe ndmlid) bat 1. 3abr be«

jübifeben 3oa« uadj fonR üblicher ©eife nueb datiert, alfo

bem 8. 3rbu'# gleieggefeM unb bann naa) ber in ber erften

«eriobe befolaten TOctbobe gerechnet, fo entfpra<ben bie

niebt oodert ^abre 28 ^rbu't unb 1 be« 3oaba« brm 21.

unb bie fbeiifoHä ntebt ooHen 3agre 17 br* ^oaba« unb
1 tt% 3oa< oon 39raef bem 37. bet 3oa8 oon 3uba. 3n

ber Ibat finben mir bei Oofffou* lltert. IX, «, ») bie

Hngabe, ^oaba« bäte im 21. 3abr bt» 3oa* ben Xbron
beftiegen. X06 fann Clofepbut möglidjermetfe nur oon bem
87. 3abr au« auf ba» 21. ^urütfgerechnet baben.

«majia"« = bem 2. bc* idraelittfdjen 3oa#

(2. fiön. 14, i), unb be« lederen 16. 3abr =
bem 15. ffma^ia'*, fo baß, biefeä x1aljr mitgererfi-

1

net, 9lmajia feinen ©cfieger $oa4 um 15 %at)xt

überlebt bat (2. ffön. 14, u). Tie lefctere, in iljrer

! Jorm oon ben anberen fpnrfironiftijrfjen Taten

abweirbenbe Angabe ftfjeint eine überlieferte ju

fein, unb bürfte (g(etd)Oiel ob ridjtig ober unrichtig

bie anberSartige Wetbobe ber ©credjnung oeTOJi-

laßt boben. Tie ^bronbejteigung ^erobeam« IL

wirb norf) in Wmajia'« 15. 3<ibr flffftt (2. ftön.

14, m), fo baß ^ter — ol)ne 3ro«W wegen jener

»otij 2. Äön. 14, ,7 — au3nat)m$wetje ba^

16. ^at)r be« i*raelitifrf)eu ^oa« al« mein »oll ge-

nommen ift. Wan erwartet nun, baß Uffta im

15. 3abr 3erobeam« ben Zfyxon beftiegen böt. unb

baß bie 41jdbrige Regierung ^erobeam« bi« jum
27. 3al)r Uffia'« reirf)t, bie 6 monatliche Regierung

feine« 9?arf)folger« Sacbarja alfo in ba« 28. ^aljr

Uffia'« fällt. Statt beffen ift ber ^Regierungsantritt

Uffia'« in ba« 27. 3at)r ^erobeam« (2. Ädn. 15,,

i

unb ber Sarf)arja'« in ba« 38. 3ab* Uffia'« ge-

fegt (2. ftfln. 15, 8 ). 3ene« Tatum paßt in fetner

©eife |H ben übrigen unb muß entweber auf einem

Äbfrfjreibefebler ober auf einer Verwirrung in ber

Beredjnung beruben*). 3n bem jw:iten Tatum
finb 10 $af)xe £u Oiel gerechnet. Cr)nc

ift bie« mit jRürfficbt auf bie lange 9tegierung«jeit

Uffta'« gefebeben, beren Unterbringung fonft nicht

mbglicb gewefen wäre, wenn "lief a Ii teilweife gleich*

jeitig mit «ba« regiert hat. Tie« 9Rotiö tritt in

ben folgenben Taten beutlich t)ertwr. Tenn bie

einmonatliche diegierung SaHum« unb ber Se»

gierung«antrirt Seenahem« wirb in ba« 39. ^abr

Uffta'« geic^t (15, n. n), bic lOjäbrige Siegierunq

Wenabem« bi« in ba« 50. $abr Uffta'« gebebnt

(wäbrenb fie, felbft wenn man Sacharja« Sie*

gierung«anrritt in ben legten 9Ronat be« 38.

^atjre« Uffta'« fe^t, nur oon ber SKitte be« 39. bi*

jur SWitte be« 49. 3ahje« reiben fann), unb fo

für bie Tbronbefteigung $efahja'« ba« 50. unb

für bie ^Jefat)« ba« 52. 3abr Uffta'« gewonnen

(16, m. »7). fBir müffen babingepeUt laffen, ob

jene 3ufügung oon 10 fahren millfürlicb ift. wie

bic Slbftrirfje gegen (Snbc ber erften ^eriobe, ober

ob ber Söncbronift fich felbft irgenb welche Sechen«

iebaft barüber gegeben bat ober öiellrirf)t auch oon

einer balboerflungenen Überlieferung geleitet war

(i. unten Sir. 10). $m ganzen finb e« 12 ^ahre

oon ben 52 be« Uffta, bie burdj jenen Sprung üom
28. auf ba« 38. 3abr Uffia'« unb burrf) bic teil-

weife ganj unmögliche Tebnung ber {Regierungen

ber ÜRacbfolgcr Sacharja'« untergebracht werben

foüen, obuc baß ihnen auf i«raclitifrf>er Seite

•> 9Ran bat cermutet, ber SbnAtonift bebe beregnet.

ta>! Orrobeam nad; U üa i We«imng*antritt nott 27

3abre regiert bat, unb babe oerfebentli* bie 3abl 87 -um
Xatum oon Uffta'« «egieninglantritt gemarbt.
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r>fitrrdwung 1837 3ritrrd)nung

etwa« cntfpridjt. — Bon ber ©leidjfefcung be*

1. 3ah,re3 $efab« mit bem 52. Uffta'e ift nun

roettcr bercdjnet, baß ^ot^om im 2. $af)x t; ef a !k-

bcn Ibron befttegen (16, n) unb bi« in bcffen

17. 3a^r regiert b,obe (16, ,), wobei jtoeifelfjaft

bleibt, ob fein 16. §ab,v alz nicht oofl in ?(nfa$

gebraut ift, ober ob — ma* wabrfdjeinlidjer ift

— all 1. %aty oe* *^a§ (wrmögc 9iad)batierung)

crft ba« folgenbe 3a$r ju gelten bot. Dem Stjn-

djroni«mu« ber IbctrfadKn ift bamit infoweit

Stedbnung getragen, M $efab utrfit nur mit

Zöthain, fonbern inirti nod) 3—4 Saljre gleid)-

zeitig mit &b>« regiert*). Än biefem Ergebnis

fd)eint fid) aber ber Sqndjronift haben genügen

ju (äffen. Leiter redmenb Ii arte er nämlid), bie

9iad)batierung be« 1. 3abre« be« 9tt)ad oorau«-

gefegt unb ba« 20. 3<>br ^Jefab« ooü genommen,

ba* 1. 3afyr 4>ofea'« bem 4. unb $ofea"« 9. 3ab*

bem 12. be« 9(ba« gleid)fefeen müffen. Statt beffen

bat er oon bem ßnbpunft ber Olteidjfe&ung be*

6. Saljre* $i«Fia'« mit bem 9. $ofea'« (18, io),

rüdwärt« redjnenb, ba« 4. 3abr $i«lia'« bem 7.

#ofea'« gleid)gefefct (18, •), lägt $täfia aber fdjon

im 3. jpofea'« ben %t)von befteigen (18, «), nimmt
alfo im-r gana aweifello« eine 9iad)bafierung be«

1. Hcgicrung«iabre>5 an unb batiert ben 9te-

gierung« antritt $ofca'« (anftatt feine« <£nbef>

auf ba« 12. 3abr be* ^ttja«. «n Stelle be* leg-

ieren Datum« follte man jurtictredmenb ba« 14.

ober — auef) für $ofea bie 9lad)batierung be«

1. 3«*>rc3 oorau«gefcfct — oielmebr ba« 13. 3al)r

be« 9lf)a« erwarten. Der Spncbronift bat alfo

nach (£rreid)ung jene* <?rgebniffe« fid) um bie

Unterbringung ber 16 9iegierung*jabre be*
v

.>[hac<

leine 9Hülje mehr gegeben. Sr bat fid) begnflgt,

bie legten Daten com Gnbtcrmin au« au &e*

reebnen, otyne burd) bie entftebenbe ^nfongruena

fid) au einer weiteren SKobififation ieiner oom
9lnfang*termin ausgegangenen Beregnungen be*

ftimmen au laffen (ogl. ba« ähnliche Verfabjen

ob. 9fr. 5). Die ;iabl ber nidjt untergebrachten

3<>b,re be« ?lb,a«, benen auf i«raelitiidjer Seite

nid)t* eutfüridjt, beträgt 10. — 9lu« ber Ver-

legenbett be* Stmdjroniften, bie jübii'dje 3abrc**

reibe mit ber iSraelitifdjen in ©inflang au bringen

unb ben Mitteln, bie er baau gebraucht, ohne fein

3ielooUftänbigau erreichen, ergibt fid) mit Sicber-

•) Huf ber «Uriftfrftuna be* 1. Oa^rr« «rf«M mit bem

62. Uffla'« berutj: au* bie Stngabe, bafc $ofea im So. «Jabr

^otbam« Äönij (jeworbru (ri <15, *>), bei »eJAer aufcr

acht aetaffrn ift, bafe Ctotbam nur 16 ."»übte regierte, unb

ton rad» brm 2e»ditcni*mu.» brr 1 hat i.tra fyoita rrft in

ber tK.-a-.rriüi^vu bf« Kqo« itöntg ; n orbtn ffin tonn.

Xi« 9toti» ift nur oon ^nterffff, foffrn fU eine 20j4ljrige

9i(0ttruiifl VffaM unb bie unmittelbar borauf folgenbe

Xbronbefteiauus ^ofea't «orouifept, alfo vor ber ju rafdien

3uftimmung ^u ben HutbJlfeu neuerer UbronolOHtn, brr

Vnnab.me eine« (Interregnum! {mif^en tietab unb $oiea

ober brr »orreTtur ber 8<>^ »<> (1».") «« «> für bie »e-

fottte.

beit, bafj bie Datierung ber 3erftörung Samaria'«

auf ba« 6. ^abr $i«tia'« fein Srgebni« ber oon
einem früheren 91 nfang«termin au«geben*

ben Beregnung fein fann; oielmefyr mug fie bem

Sömbroniften entroeber burdj 3urüdred>nung
oon einem fpäteren Datum ober burd) bie

Überlieferung gegeben gemefen fein (f. weitere«

unten). Cb aber bie 21 jäbrige Differena aw'frben

ber ^abrreibt ber i#raelitifd)en unb ber ber jü*

bifd)en ftönige burd) bie Verlängerung iener —
wie man früher gewöljnlid) annabm — ober burd)

bie $erffiraung biefer — woau je$t bie meiften

geneigt finb — au befeitigen ift, läfet fiel) crft mit-

tel« anberer Wnbalt«punfte entfebeiben. — ^ür 7

bie lefcte ^Seriobe oon ber 3ff ftörung Samaria'«

bi« aum (Snbe be« fteidje« ^uba ergibt ftcfj al«

Summa ber 9iegierung«iabre 133 3abre (#i«fia

mit nod) 23, SRanaffe mit 55, 9(mon mit 2, ^ofia

mit 31 3ul)rcn» 3oab,a« mit 3 SJlonaten, ^ojaKm
mit 11 3a&jcn, 3oi«d)in mit 3 9Jtonaten unb 3e-

befia mit 11 $abren). Die beiben nur bretmonat-

(id^en Regierungen bleiben auger 93etrad)t. Von
ber 3«t Sofia'« an haben wir näntlid) an ben

Datierungen im »udje be« ^eremia« neben ber

Beglaubigung ber Angaben über bie Segierung«-

baucr ber legten st oniae augleid) audj ein ^roeifet*

lofe« 3fugni« bafür, bafj eine geregelte 3äblung

unb Numerierung ber mit bem «nfang ber Äa-

lenberjabre beginnenben Regierung«iabre, unb

awar unter 92ad)batierung be« erften unb 92id)t*

berürfi'id)tigung ber furaen, in ba5 iebon nad) bem

Vorgänger beacidmete Äalenberjabr bineinfaOen-

ben {Regierungen, üblidj geworben war (ogl. 9fr. 4).

«m wid)tigften ift bie Stelle $er. 25, s, wo bie

3eit üom 13. 3ab,r Sofia « bi« aum 4. 3ojafim«

(ogl. V. 0 °uf 23 Sa^re bered)net ift (näntlid)

31 — 12 = 19 $abre Sofia'« -f 4 Sabre 3o-

jafim«). — ^>ier lommen aber bem 6bwnologen

aud) fnnd)roniftiid)e Daten nad) ben Wegierung«-

iabren 9frbufabneaar« au $ilfe. Qcbod) finb bie*

felben oerfdjiebener 9Irt. ©inerieit« wirb ba« 4.

3af)r Sojafim« bem l. 9frbufabneaar« gleid)gefe|jt

(3er. 25, i); fein 11. unb bie lurac Siegierung

Soiacbin« fällt bann in ba« 8. $abr 9frbufabncaor«

(2. Äön. 24, n); ba« nadjbatierte 1 . Sa^r 3ebefia'«

entfpridjt bem 9., fein 10. bem 18. (3er. 32, i) unb

fein 11. bem 19. $abr (2. ftön. 25, ». 8 . 3er.

52, ». u) 9?ebu!abneaar«. 3u biefer Steide oon

Daten gebärt aud) nod) ba« in 2. &ön. 25, t7

unb 3er -
ö2

» u gegebene, nad) weldjem ba«

3ab,r ber Db"nbefteigung @oil 9Jfrrobnd)« (nid)t:

fein 1. 3u^ roic üutber 2. Äön. 25 ungenau

fagt) bae 37. 3a br ber @efangenid)aft 3ojod)in«

war. ^icr liegt aber eine Scbwierigfeit. Die

3abre ber ©efangcnfd)aft werben nämlid) wenig-

sten« bon (£aed)icl fo geaäblt, bau nniu ba^ 3a^r

ber ©efangenfübrung felbft, fonbern erft ba« mit

bem folgenben 1. 9Hfan beginnenbe 3abr al«

erfte« gilt ; benn (Saedjiel fefet bie ©rU«jabrc ben
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3ntrfd|nung 1838 3titrrd)ituttfl(

mit 9tad)batierung be« 1. 3<t|Nl gezählten >Hc-

gierung«jaf)ren 3ebefia'« einfad) gleich (ogl. jpef.

24, f. mit 2. Kön. 25, i unb $ef. 40, i mit

2. Kön. 25, ». ff.)- ©ei einem Sd)rtftftefler, ber

ebenfall« im @rü lebte, unb ber bei ben iübifdjen

Königen ba« 1. 3af)r uadjbatiert, wirb man feine

anbere 3äblung bex ©efangenfdjaftsjafjre oorau«*

fefcen bfirfen. Dann ift aber bie Xtyronbeftetgung

(£oil Sftcrobad)« in ba« 45. iHegierungdjabr 9?e-

bufabnezar« (8 -f 37 = 45) gefefct, wäfjrenb er

(f. u.) nur 43 ^aljre regiert t)at. SBie e* fid)

bamit oerfjält, wirb fid) unten ergeben. — Sfnber*

feit« wirb nun aber in 3er. 62, s«_so, einer

Stelle, bie au« einer anberen, btofj nad) töe-

gierung« jafjren Sftebufabnezar« batieren-

ben OueHe ftammt, bie SBegffifjrung 3ojacf)tn^

fd)on in ba« 7., bie an bie 3erftörung 3«rufalem«
jirti anidjlie&enbe (9cfangenfüf)ruitg in ba« 18.

unb eine fpätere in ba« 23. 3af)r 92ebufabnezar«

gefegt, (Sleidjerwcifc fefct aud) 3<M'ebbu3 jroar bie

Dfjronbefteigung SRebufabnezar« unb bie Sdjladjt

Don Sardjemifd) in ba« 4. 3af)r 3ojatim«, jäfjlt

aber erft ba« 5. 3at)r ^[oiaÜmS al« 1. unb fein 8.

atö 4. be« 9iebufabnezar« unb fefet bcmgemäfj bie

3erftörung 3crufalem$ in ba« 18. 3af)r «Rebufab-

nejar« (ogl. «Itert. X, 6, i. 8, i. ©g. flp. I, 21).

SBie biefe Differenzen am maf)rfd)einlid)Ften ju löfen

8 fmb, wirb ftdt> unten ergeben. — SBir lönnen näm»
lid) nunmehr ba^u übergeben, mittel« ber Daten

nad) 9iegierung«jaf)rcn 9?ebufabnezar« unb ber

perfifdjen Könige unb nad) ber Seleucibenära bie

(Jfjronologie für bie jübifdje ©cfd)id)te üom Re-
gierungsantritt 3ofia'« an abwärt« in

Öafjren nad) ber jetyt üblicfjen (Dionöftfdjen) Ära

feftjufteücn. (Sine befonber« mistige Urfunbe für

bie meltgefcf)id>tlid)cGf)nmologie biefe« 3eitraumc«

ift befanntlid) ber fogen. $ tole in äiid)e Kanon,
b. f). eine in SJabolon begonnene, bann nad)

Ägnpten gefommene unb bort fortgefe^te, für

un« burd) Glaubiu« "iJJtolemäu« (ben 3eitgcnoffen

bc« ftaifer« Slntoniu« v$iu«) erhaltene unb nad)

ifjm benannte 3 cittöM m »oelcfjer bie bobn-

lonifdjen Könige oon 9iabonaffar an, bann bie

perfifcfjen unb bie griedjtfdj-mafebonifcfjcn Könige

in ber SMnie ber ^tolemäer, enblid) bie römifd)en

ffaifer oerzeidjnet finb, mit Angabe ber iTJegie-

rung«jal)re eine« ieben, mozu fpätcr (wabrfdjcin-

licf> oon jpippard) ca. 130 1>. Sbr) aud) bie laufen«

ben 3af)re«aaf)len nad) ber mit bem 26. ftebr. be«

3at)rc« 747 o. gfjr. beginnenben Ära ÜRabonaffar«

hinzugefügt worben finb ; in biefe 3eütafcl — unb
bie« ift ifjr eigentlicher 3werf — finb bie in jebem

3al)r gemachten aftronomifdjen 93eobarf)timgcri

eingetragen; baruntcr aud) 9Honb* unb Sonnen-

ftnfterniffe, beren Kontroöicrung burd) bie aftro«

nomifdje SJeredjnung bie 9iid)tigfeit ber betreffen»

ben 9lngaben aufjer ^roeifcl gefteHt unb bamit

aud) biefe Zeittafel al« ein zuoerlnffige« gunba*

ment für bie (Sbjonologte erwieien fjat. Qnbem

wir bie oon biefer @runb(agc au« unb mittel«

anberer mehr ober weniger zuoerläffiger quellen'

mäßiger §ilf«mittcl gewonnenen Data für bie

weltgefd)id)tlid)e Sf)ro>1alogie Dorau«fe^en, muffen

wir un« f)ier barauf befd)rünfen, bie wid)tigften

Data ber jübifdjen ©efd)id>te für ben bcjeitfjneten

Zeitraum feftzuftellen. Sei ben nad) ber feleu»

cibifd)en Ära gemachten Daten ber @efd)id)te

ber 9Raf f aböerjeit braueben wir un« nidjt

aufjufjalten, ba ber ^»erbft be« Qaf)re« 312 ü.@f)r-

al« 9Infang«termin biefer Ära feftftefjt, ba« 1.

feleucibifd)e 3at)r fomit bem 3af)r oom Dftober

312 bt« zum 3eptcmber 311 o. <£b.r. entfprid)t.

9Ran braudjt alio nur bie betreffenbe ^afjreäjafjl

ber feleucibifd)en Ära oon 313/312 abrieben,

um fic auf bie 3af)re unferer 3"rrc£l?nun9 hn

rebujieren. Dabei ift jebod) nid)t $u ocrgetlen,

bafj im 1. HJcaffabäerbud) bie iKonatc nad) bem

jübifdjen Kalenber benannt unb numeriert fmb

(ogl. b. «. Wonate); oon biefen aber entfprid)t

ber 7—9. ungefähr bem 1.—3. be« feleucibifAen

3af)re« unb unferem Cftober bi« Dejember, ber

10.— 12. unb ber 1.—6. be« (neuen) jübifdjen

Kalcnberjaf)re« bem 4.—12. be« feleucibifdjen

3af)rc« unb unferem Januar bi« September. &fiöt

alfo ein Sreigni« in ben 7., 8. ober 9. iübifdien

Neonat, fo ift bie fe(cucibifd)e 3al)rei^abi oon

313, fällt e« in ben 10.— 12., ober in ben 1.— 6.

|

jübiidjen IRonat, io ift fie Oon 312 abzugeben,

[
um bie entfpred)enben 3of)re unferer 3rirrect) imng
Zu erhalten. So ift beifpiel«weife ba« Datum ber

Dempelweif)e burd) 3uba« SJcaffabäu« ber 25.

be« 9. Wonat« im 148. gafjr Sei. (1. 'Stall 4, «):

bie« ergibt, oon 313 abgezogen, ba« 3af)r 165

o. Sbr- (Dezember). Dagegen ba« Datum be« in

einen ber erften iübifdjen Wonate faüenben Dobe«

be« 3uba« Waftabäu«, 3af)r 152 Sei. (1. 9Raft.

9, «) ergibt, oon 312 abgezogen, ba« %af)v 160

0. (£t)r., unb ba« in ben 11. jübifd)en Womit im

3abr 177 Sei. faüenbe Datum be« Dobe« Simon«
(1. SWaft. 16, u) entfprid)t bem 3af)r 135 (nitbt

136) o. £fjr — 3" biefer SBeife finb bie in ben

einzelnen Wrtt. über bie ®eid)id)tc ber SHaffabäer»

Zeit angegebenen 3af)rc«baten beredjnet. — @eb,en

wir zur 3«t ber pcrjifdjen ^ertf^aft zurüd,

fo l)at Gnru« (f)icr nod) bie $orau«batierung

oorau«gefe^t) im 3af)re2l() ber Ära 9iabonaRar#,

b. i. 748—210 = 538 o. (Sf)r. «abplon erobert

unb bi« 529 regiert; if)m folgt ffambtjie«, beffen

7. 3at)r (= 225 9Zab. = 523 o. 6f)r.) burd) eine

«Konbfinfterni« feflgeftedt ift, Oon 529—521, Da-
riu« oon 521—485, 3Eerre« oon 485-464 unb

flrtajrerre« fiongimanu« oon 464—423. !öet ber

genaueren ^irjerung ber nad) ben Regierung««

jafjren biefer perfiid)en Könige gegebenen Daten

ber jübifdjen ®efd)id)te fragt e« ficti, mcldier

3afjre«anfang borau«zufe^en ift, unb in wetd)em

$ert)ältni« bie nad) bem jübifd)en Kalenber ge-

gebenen 9Ronat«baten zu ben 9tegierung«jaf)ren
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Beitrfdjnung 1839 3eitrrd)nunci

ftebeu. llnfere Urfunben geben barauf jroct Don

einanbcr oerfrfjicbene Slnttoortcn. Die *!|$ropbcten

$>aggai unb Sadiarja fe&en bie 3 fl f>re be* Xartu*

bem mit bem SWonat 9Jifan beginnenben jübifdjen

Äalenberjabr einfad) glcid); benn innerhalb be*

feiten 3af)rc* be* $>ariu* folgen cinanber ber

6., 7., 8., 9. unb 11. jübifebc SRonat ($>agg.

1, i. is. 2, i. io. Bad). 1, i. i). dagegen ftnben

mir bei bem pcrfiidjen 9Runbfd)enfen unb Statt-

Dii tur 9fef)emia genau ba*ielbe «erfahren, nie

mir c* oben bcjüglid) ber 3eleucibenära oorau*-

gefegt l)aben: ba* 3ab,r »itb oon fcerbft ju I

$erbft gerechnet, unb ber 7.—9. jübticbe 2Honat

entfpridjt feinen 3 erften, ber 10.— 12. jübiidje

2)Jonat unb bie 6 erften im folgenben jübifdjen

Äalenberialjr ben 9 übrigen TOonaten. $ie*

ergibt ftd) beutlid) au* 9cef). 1, i ogl. mit

2, i, roo innerhalb be* 20. 3abre* be* Slrta-

jerje* auf ben 9. lUonat (db.idleo) ber 1. (Stifan)

folgt. 9iad) jenem Verfahren berechnet, würbe

ba* 1. 3arjr be* Cnru*, oon roelchcm ba* bie

(Syulanten jur $eimfeljr crmäcbtigenbc l£bift

batiert ift (2. (5bv- 96, n. G*ra 1, i) oom Slpril

538 bie jum SJcrirj 537, nad) biefem beregnet

oom Oftober 538 bi* $um September 537 o. <Jhj.

laufen, Jür Taten, bei toeldicn mir ungemin

bleiben, ob ba* eine ober ba* anbere ©erfahren

angeioenbet ift, !ann baljcr bie ftijrierung um ein

3aljr fd)roanfen. So fann ber SHifan im 2. 3abj
bc-j Guru*, in toeld)em bie kulanten ben $eim«

$ug antraten (ogl. 3. ©*ra 5, «) ber in ba* %al)t

537 ober ber in ba* ^a\)t 536 o. Chr. faüenbe

fein; fomit fann aud) bie ©runbfteinlegung jum
Sempelbau im 2. flJionat be* folgenben 3ahje*

(ß*ra 3, •) in ba* 3ab,r 536 ober in ba* 3abj
535 o. dtfx. fallen. Tie SBieberaufnähme be*

»aue* im 6. TOonat bc* 2. 3ahrc* be* Tariu*

(.£>agg. 1, is. ©*ra 4, m) ift bagegen fid)cr auf

ba* 3a^r 520 rnb feine «oüenbung im «Dconat

«bar be* 6. 3abre* bei $ariu* (Sita 6, >•)

auf ben9Kärj bc* 3abrc* 515 (nicht 516!; o. Gbr.

an^ufe^en. Tie Änfunft (S«ra'* in ^[crufalem

im 5. SWonat be* 7. 3abre* be* «rtajerjre* fäHt

in ba* 3al>r 458 o. 6ljr., bie «nfunft «ebemia'*

nad) bem «Hifan be* oom Dttober 445 bi* Sep*

tembev 444 reiebenben 20. 3 flhre* be* v'ht.u-firco

(Dieb. 1, i. 2, i) in ba3 ftriifjialjr t>e* 3Qb"«
444 o. (Jljr.; unb feine 12 jährige Statt^alterfdjaft

oom 20.—32. 3ab,r be* «rtajcrjed («eb- 5, u.

13, «) reid)t oon ba an biä in bad 3Q b^ 432

0. ßtjr. — 3)ie @efe^edoorlefung unb ber 3)unbe£«

fdjlufe, oon benen mir Sieb,. 8—10 lefen, ift mab,r-

fd)einlid) norfi in bad ^a^r 444 ju fe^en (ogl. Re$,

6, j»). — gür bie &eit ber C^albö erherrfdjaft

flehen folgenbe ^oblen ffft: ^ebufabne^ar« 1. ^abt,

bag 144. ber $ra «abonaffari, ifl (748-144) baä

Satjr 604 o. ^"iir.
; bied Saturn mirb nod) befon-

bera gefiebert burd) eine in ba$ 5. !$ab,x feine*

SJorgänger* 9?abo»olaffar (= 127 9?ab.) unb in

ba* ^obr 621 o. C^r. gefallene Wonbfinfterni*, ba

bemnacb ba* 21. (lefcte) ^abr ^abopolaffar* ba*

3abr 60;') o. Cb,r. ift. Webufabnejar* 43 jährige

Stegicrung reiebt alfo oon 604 —562 o. Cbr- 6oil

IKerobad)* 2 §at)xt entfpred)en ben %ab,xen 561

unb 560. $äfeld)en, roeldjc nad) feinem 'Jlnrritt*-

jabr unb nad) feinem 1. unb 2. jfaljr batiert finb,

beurlunben, ba§ er fdjon im legten ^abrUtebufab*

ne.^ar* 562 ben Xtfxon beftiegen bot (ogl. Sdjraber

KAT.» S. 365); beibe 53üe feigen, baß mir bei

biefeu d)a(bfiifd)en Taten bie 92ad)batierung be*

1. 9iegicrung*ia^re* oorau*jufe^en t)abtn. 3ür

bie SeftfieQung beraten ber jilbiidjen ©efd)idjte

ift bie untergeorbnete ftrage, in melrbem löer^ält-

ni* bie SHonate be* jübifdjen ftaleuber* ju ben

djalbäifdjen 9iegicrung*iat)ren fielen, mit aicm«

lieber Sidjerbeit babin ju bcantroorten, baß aud)

bie lefcteren mit bem Wonat 9?ifan begonnen baben

;

ift biefer bod) aud) im babblonifdj-affprifcb.en rta-

lenber ber erfte Wonat; aud) bie fcfftjrer redjnen

bie iHegierung*iab,re oom 1. 9Hfan an (ogl. Sdjra*

ber KG F. S. 317 Km); unb im % I. finb allem

9lnfd)cin nad) bie iHegierungSjabre ber jübifdjen

Äönige benen ber djalbäifdjen cinfad) gleicbgefe^t

:

beibe laufen alfo oom 9lpril be* einen bi* *um

9)iärj be* folgenben 3abje* unferer SfifrP^nung.

Scbmieriger ift bie anbere frrage, an meldje ber

oerfebiebenen Steigen üon $aten nad) Regierung?'

jab,ren 9iebufabncjar* mir un* baltfn mUen iogl.

fftt. 7). IBon ber erften bcrfelben — mir fönneu

fic bie ftjnebroniftifdje nennen — bürfen mir mit

•©eftimmtbeit fagen, baß in ibr ba* 1 . 3at)r 9ie*

bufabnejar* nid)t aud) ba* $abr 604 o. Gt)r.

fein fann. Tenn fic fe^t ba*felbe bem 4. ^abr

Oojafim* glcid) (3er. 25, i); in biefc* 4. ^ab^r

^ojafim* aber mirb aud) bie Sd)lad)t oon Gar«

djemifd) gefegt, unb 9?cbu!abncjar fd)on für bie

3eit bcrfelben tfönig genannt (3er. 46, s ). 9hm
miffen mir Tidjcr, bafe biefe Sd)lad)t nod) in bie

5Regierung*jeit 9iabopolaffar* unb fur^e ^eit oor

beffen im 3abre 605 erfolgten 2ob fäflt (f. b. «.

«Rebufabnejar). golg^ »"UB i
fne fonebro«

niftifd)e Jiatenrcibe ein frühere* 3a6r ol* 604

üum 1. Slcbufabneaar* gemad)t unb bem 4. $abr

3ojafim* gleidjgefeft b,aben, inbem fd)on bie ^eit,

in roeld)er er al* Äronprinj unb .t>ecrfüb,rer für

feinen Sater 9?abopolaffar bem s#l)arao 9iedjo

gegenübertrat, ju feinen 9iegierung*jabren gc
I redinct rourbe. SBeldje* ift nun ba* mit bem

; 4. ^atfx ^ojafint* juiammenfaQcnbe, al* 1. §af)v

i 9febufabnejar* gejätjltc Qabr ber 3d)lad)t oon

j

eardjemifd)? dürften mir ba* 3ab,r 605 o. (Xljr.

annehmen, jo fönnten mir un* einfach an bie, in

biefem iui: mit ber d)albäifcbcn, naebbatierenben

j

^öblung ber 3 a^re Siebufabncjar* übereinftim-

menbe 3)atcnreibe in 3er. 52, »_*» unb an bie

]
Daten be* ^ofepbu* galten: ba* 1. 3<*br 9Jcbufab»

nejar* = bem 5. 3oi<»fim* märe 604, fein 7. 3abr
1= bem 11. 3ojafim* unb bem 3abr ber SBeg«
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605

604

füljrung 3«>iad)in3 müre 598, ba* 1. 3a$r 3ebe-
fia'S uub bcr ßrjlSära wäre 597 unb bad 18. Sie«

bufabnejar*, = bem 11. 3aljr 3ebefia'$ unb bem
3aljr bet 3erftörung 3erufalem3, wäre 587 1>. Q^v.
— So anmutenb bicfer Mu«gletd) ber bifferenten

Xatenreiben ift, fo ift er bod) nur annehmbar
unter ber «orau^fefcung, bajj in 2. Äön. 25, »
unb 3er. 52, » bie 3a&[ 37 fe^lcr^oft ift; benn
wenn man bjer nid)t eine oon ber fonftigen ab-
weiebenbe unb wenig waljrfdjeinlidje 3äb,lung ber

(fcrUajaljre annehmen will, mfi&te ba* le&te 3ahr
be* Webulobneaor (ba* 43. be* «Utolem. Äanon i 599 „= 562 o. G&r) als beffen 44. ge4äljlt unb bem

j

36. CEjtiaja&r gleid)gefe&t fein, £ält man ober
bie 3<j§1 37 feft, ift o(fo bie SRegierung*bauer 1 598 „
«ße&ufabnejor« auf 45 3ab,re beregnet (f. Kr. 7),

;

595 „
fo Ijat jene fDndjronijtifdje $atenreib,e ba* 1. 3ahr i

sJMiufabne$ar3 nid)t um ein, fonbern um jwei I 594 „
3ab,re früjjer angefefrt, al* ber $tolem. ftonon,

alfo in bat $at)t 606 o. Gb,r. (= 20. 3af>r Kabo-
polaffarS). JieS 3ab,r ift alfo bann ba* 3af)r
ber Sd>lad)t üon Gardjemifd) unb ba* 4. 3ab,r

[

588
3oiafim$. 3n ber Urtunbe aber, au* melier
3er. 52, »_*> ftommt, liegt bann nidjt (wie 3o-
fepfcus borauSfefrt) eine nadjbatierenbe jfibtfd)e,

fonbern eine borauSbatierenbe dbalbäifrfje
3äb,Iung ber 3ab,re Kebufabneaarä bor, wddje um
ein 3abr bmter jener fündjronirrifdjen (jflbif^en)

jurüdblcibt, ber gewölmlidjen nadjbarierenben
djalbäifdjen aber immer nod) um ein 3ab,r borauS
ift. Ja aud) bie affbriftben ffönige in ber 3ö>
lung iljrer 9tegierung«jab,re fdjwanfen, un* al*

1. balb nad)batierenb ba$ erfte ttoDe 3afcr, balb
borauSbatierenb baä 3aljr be4 ^Regierungsantritts

jäblen (ögl. Sdjraber KGF. 6. 312—334), fo

unterliegt biefe Hnnabme eine« IKebeneinanbcr-

beftebens einer nadjbatierenben unb einer oorauS-

606 o. df)v. 4. 3ab,r 3ojattmS; 3d)lad)t bei 6ar-
d)emtfd) (1. 3ab,r $ebutabne)ar* nadi

jübifdjer fbnd)ronifiifd)er 3flbtang ; 20.

3aljr ÜRabopolaffarS).

, 5. 3ob,r 3ojatimS; Job Kabopolaf-

farS
;
Jbjonbefteigung ftebutabne^ar*

(beffen 1. 3ab,r nadj 3er. 52, »_»).
, 6. 3abr 3oiafimS ; 1. 3af>r Kebufab-

nejarS nach, offizieller, ^alböif^er

3äbl»ng unb nadj ber be« ^toletn.

Äanon*.

,
11. 3abr 3oiafim#; fein Job: »eg-
fäbrung 3oia^in# (im 8., 7. ober

6. 3ob,r 9?ebufabnejar4).

, 1. 3a^r 3(befia'd unb ber (frü*ära.

,
Steife Sebefia'a nod) öabel (3er.

51, 5.).

5. 3abr ber «jilMra; «mttantritt

(im 3anuar) Anfang ber Belagerung

3crufalem* (NB im 10. SRonat!).

11. 3abr 3ebefia'« unb bcr (ggtltära

(19. 18. ober 17. 9?ebutabne$ar#);

3«ftörung 3erufalem* (NB. im 5.

9Konat!).

27. 3abr ber dfiliära; leftte* Jatum
ber SBeifjagungen SjedjifW (^>ef.

29, ,t).

37. 3abr ber (^Udära (= 45. ober

43. 3abr «ebulabncjarö): Job 9te*

butabnejard; Xbtonbe^etgung Soil

^Oicrobacfi'?.

(anfangt bed April; NB. am 25. ober

27. Äbar!) ©egnabigung 3°io«b'n*:

1. 3ab^ ®bi( SÄerobadj« (einige Jage

fpäter beginnenb).

2. 3ab,r (Joil SMerobad)*; fein Job.

Ö89

572

5<i2

561

fiÖO

batierenben djalböifdjen 3äölung ber 3abre 'Sit*

bulabnejar« feinem »ebenfen. 5)a« 19. 3abr 3ßit ber bon »rugfdj unb (»er« (f. b. «. »edjo)
9?eburabncÄarS nach jener oom 3ab,r 606 t>. Cbr. angenommenen 9tegierung*bauerbe«^barao9?cdjo
anbebenben ftjndjroniftifcben (jfibifrfjen) 3äb,lung

;
oon 612—596 laffen fidj bie obigen l>aten ber

entfprädie alfo bem 18. nad) borau^batierenber
unb bem 17. nadj nadjbatierenber djalbäifdjer

3äb,lung, unb bie 3«pörung 3erufalem« toäre
in ba$ 3al)r 588 o. Cb,r. j|u fetjen. J)iefe «u«-
gleidjung ber berfeftiebenen SJatenreiben oorau«-
geiebt, ergeben fid) nun, rüdmärt« unb oortpärt*
geredjnct, folgenbe d}ronologifd>e «eftimmungen

:

640 o. <lt)T. 1. 3abr 3ofia'S.

628

623

610

609

13. 3ob,r 3ofia'«; «mttantritt 3e»
remia'*.

18. 3ahr Sofia'*; «uffinbung bei

beuteronomifcfjen (»efe^buebd; ©eginn
ber Steformation 3ofia'*.

31. 3nbr 3ofia'#: ©d)lad)t bei 9Re-
gibbo; Job Sofia'*; 3oaha*.

1. 3abr 3ojafim*.

3d)lad)ten von 9Äcgibbo unb (£ard)emifd) toobl oer-

eintgen; jur 9Jot aud) nod) mit ber bon SÄrtfpero

angegebenen bon 611—595, ba nidjt« im Bffte

ftebt, bie Sd)lad»t bei SRegibbo erft gegen (Snbe

be« 3<>^r^ BIO aR^ufe$en. ^dtte bagegen 9Jccbo

erft oon ber Witte be* 3abre« 610 bi* jum
«nfang be« 3ab,re# 594 regiert, wie »iebemann
(Q^efd). Ägypten« 1880 S. 115—121) Äu beweifen

fud)t, fo würbe ber Sbnd)roni«mu* ber jfibücbcn

mit ber äg^ptifd)en ®eicbicf)te eine 9iebujiemng
aüer obigen 3ab,re«jab;ien, fo weit fie ber
jübifdjen ®efd)id)te gelten, wentgfirn« um
1 erforbern, unb mir müßten uns enticbltencn, ba*

für bie Jbronbefteigung (5ml »erobacb« frft-

ftebenbe 3abr 562 für bad 36. ber «rü«ära unb
bie 3ab;i 37 in 2. Äön. 25, n unb 3er. 52, »•

für feblerbaft ju erflfiren (f. ob.). SRaipero (©.
490 ff.) unb SBtebemann (S. 149 ff.) woOen bie
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©d>lad)t oon SRegibbo crft «08 unb bic Oon (Eard>e*

nufd) 605 anfe&en, ftüfcen fid) ober bobei allem

Stnfcbein nad) nidjt auf $aten ber ägoptifdjen

Xcnfmäler. — Tie ßbalbäerberrfd)aft Ijat oon

606 an geredjnet (bis 538) 68, bei». 69 3^«
gcbaucrt (ogl. 3«- 25

,
n ), baS babo,lonifdje 6ril

bec 3"ow# ber (S^ii^öra o. 3abr 598 be*

redmct, (bis 537) 62 3a&je unb, oon ber 3«*
ftörung 3emfalemd an (nadjbatierenb) beredter,

9 51 3abjre*). — 3rür bie eb,rouoloßie beS Zeit-

raums oon ber 3crftörung Samaria'S
bis jum ^Regierungsantritt 3of ta * ^ Ija»

ben mir neben bem bis aum 3<»bj 747 o. Eb,r.

binaufreidjcnben sJ$to(emäifd)en Stamm an bcn

affnriidjen (Sponümenliften eine oon 893 bis 666

o. Gfjr. reidjenbe, nic^t minber widjtige urfunb-

Iidje Unterlage (ogl. über bieiclben Sdjraber,

KGF. 3. 299-356 u. KAT.« S. 470—489);

biefe äiften geben für jebeS einzelne 3öbr ben

Warnen beS Beamten (ober fiönigä) an, nad)

welkem baSfclbc bejei^net würbe, unb au&crbcm

(burd) biefere JrennungSftridjc brjridjuet) bie auf

bic Regierung jebeS ftdnigS (ontmenben (Sponömen,

be,jm. 3ö^te ; am wertoollften finb bie mit ©ei*

fdiriften oerfebenen £iften, bie aber nur für bie

3eit Oon 817—723 o. GH)*- oorbanben finb, alfo

für ben 3eitraum, um meldjen eS fid) tytx b<w-

belt, nur mittelbar in SJetradjt fommen. So
toeit fic bem $totem. ftanon parallel laufen, fteben

fie mit bemfelben in oodem (Jinflang, unb, wie

bei biefem, fo ift aud) bei ifjren 3abf«*rciben eine

aftronomifdje fttfierung möglid). 3m *8 - ®00'

nomenjabr oon ber Ifjronbefteiguna, üglatb s
j3i»

lefarS wirb nämlirf) eine im Wonat Sioan ein-

getretene SonncnfinfterniS notiert, bie am 15. $uni

763 o. (£fjr. ftattgefunben f)at. XaranS ergeben

firf} für bie affnrifdjen Äönige oon Üiglatb %k>
far an folgenbe SRegierung^eiten : liglatl) ^ite-

far II. (18 ^abre) 745—728, Salmanafiar IV.

(5 3a^re) 727-723, Sargon (17 3abrc) 722 bis

706, Sanbmb (24 Qa^re) 705-682, Sljarbobbon

(13 3abre) 681—669, Slfurbanipal Oon 668 an.

üJlit biefen Taten ftimmt überein, baß nad) bem

$tolcmaifd)cn Äanon in »abel oom 27.-38. 3abre

ber #ra «abonaffarS, b. b- oon 721—710 «Diarbof-

empab b. i. SÜferobad) S9alaban (f. b. 9t.) regiert,

beffen erfte beibe SRcgicrungSjabrc burd) in bie

3abre 721 u. 720 o. Gbx gefallene SKonbfinfter-

niffe ftfiert finb, bafc auf ifm oon (39— 43 «ab. =)
709—705 d. Gljr. Mrfcan b. i. Sargon folgt,

beffen erfteS ooüeS «egtcrungSjabr in 93abcl fein

(nadjbaticrteS) 13. als Äönig oon Sliioricn mar
(ogl. b. 91. Sargon, bcf. S. 1389), bafe ferner

*) Ca« ifbfnfoD« unridjtigf Xatum Jan. 1, i &ab>n

mir unbftüdfldjtiflt griafffn. — Sir 40 gab« Strafjeit

für 3uba in (ef. 4, « i»fll. 8. u unb ^ff. 29, n ff.) finb

eine im fcinbtitf auf i. TOof. H, u 9tn&)ht fmbkmatifdjf

8iW. ^anbmöriftbu^. 2. «uflagf.

nad) einem aioeijäbrigen Interregnum 704—703
93elib, melcben Sanberib auf feinem erften 3ug
gegen Stobolon jum ßönig einfette, (46—48
flab. =) 702-699 o. &t)x ., nad) iljm Oon (49—54
«ab. =) 698—693 «paranabioö, b. i. San-
beribä Sobn 9lfornabiud (ogl. <S. 1377), enblid)

nad) ber öjäljTigen ^errfebaft zweier weiterer

Äönigc unb einem 8jfil)rigen Qntenegnum oon
(68-80 «ab. =) 680-668 o. Ebr «faribin,

b. b- Äfarbabbon regiert bat*). 5Bir beben nod)

befonberS roor, baft burd) biefe, man barf fagen,

feftftebenbe 9ieil)e oon 3abre«jablen ber 5oü 3a«
maria'S auf baö 3abr 722 unb ber 3ug Sanberib«

gegen jpidfia auf ba« 3°^ (»gl- S. 1383 f.)

fixiert ift. — ?Kit biefen d)ronologifd)en

fteüungen fteben nun aber bie biblifdjen 3)aten in

augenfälligem SBiberipnidj. 9JBenn ber ^aü <3a-

maria'S in baS 6., ber 3«g Sanberibfii in ba3

14. 3abr 4}>id!ia'd gefegt wirb, fo ift einer biefer

Wnfäfce banbgreiflid) feblerbaft; jtoifd)en beiben

(freigniffen liegen nidjt 8, fonbem 21 3abrc; bie

Differenz beträgt 13 3öbrc ^arin bagegen, bafj

bie Stbel für bcn ganzen 3^traum oom ftnlle

Samaria'S bü jur 3^ftörung 3«uf<,lc"1* 133

3abre rcdjnet (f. «r. 7), trifft [te mit bem anber-

meitig feftgefteflten Saturn ber 3crf*örung Sa-
maria'si 722 o. (Ebr. jiemlid) genau jufammen;
benn oon 588 0. Gbr. an aufwärts geredjnet,

erbalten wir für ba3 6. 3abr Jptefta'3 baS 3abr
721 o. ©b*- Heine 5)ifferenj oon einem 3abr

(i. barüber unten) bürfte nidjt baran binbem, in

biefem 3ufammentreffen eine 33eftätigung unferer

obigen fteftftettung be« §ab,x& ber 3erftörung

3erufalentS, jugleid; aber aud) ein ttngeidjen

baoon }U erfennen, bafj fowo^l bie 133jäbrige

2)auer be3 ganzen 3citraumS, als bie JRegierungS'

bauer ber einjelnen Könige überlieferte, bem fnn-

d)roniftifd)en ©eredjner gegebene $atcn waren,

baß er bagegen bie ©leirfjftellung bed 6. 3abreS

.t>idfia'S mit bem 9. £oiea'ö, bejw. bem 3abre

beS ftaÜti Samaria'S mittels jener überlieferten

$aten oom ffinbtermine rüdwävtS retb»

nenb gewonnen bat (ogl. 9ir. 6 a. (£.). 5?amit

ift aber aud) fd)on ein ^ingerjeig barüber ge»

geben, weldjeS ber beiben cinanber wiberfpredjen*

ben Taten aus $>iSfia'S iRcgierungSjeit am mabr-

fdjeinlidjften für feblerbaft ju balten ift. Wad)

OppertS Vorgang ^ätt man freilief) metft baS

Xatum beS ^UeS Samaria'S, baS 6. 3abr 4>iS»

fia'S feft unb fudjt ben gebier in ber tflnfefcung

bcS 3ugfS SanberibS auf baS 14. 3abr ^»isfia'S;

in biefeS fofl jmar bie Srfranfung £>ißfia'S unb

bie ©efanbtfdjaft gKerobad) SBalaban* (2. iiön. 20)

fallen; bie (Jspebition SanberibS gegen §iS!ia

aber (2. fiön. 18, i«— 19, j:), über weld)c ur-

fprünglid) nad) 2. ftfln. 20, i-i» berichtet gc*

•) Sit obeii cotau*Datifrttn 3obre finb bi« burdtiucn

naCb.baHfrt; bif Übcrrinfttmmuiifl ift alfo eine poDftänbiflf.
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wefen fei, foü erft in beffen 27. ^oljre ftattge-

funben hoben (fo auch ber Bert be« Art. §i«-

fia). Dem erften AnfCheine nad) ift bie« bte

Ieid)tefle Berichtigung, fofern oflc fotgenben unb

auch ein« Don ben Aha« betreffenben biblifeben

Daten unberührt bleiben, ©ei näherem 3u feb*n

ermeifl ftcf) aber biefe Au«funft al« äufjerft un-

wahrfdjeinlicb. Bon Dornberein ift e« ferner glaub-

lich,, bafj §i«fia erft fo fpät fid) jur Verweigerung

be« Tribut« an bie Slfftjrer ermannt b^aben foü,

unb noeb weniger glaublich ift, ba&, hätte er bie«

früber getban, Sargon itjn ungejücfitigt gelaffen

hätte. Bon einem jweimaligen Abfalle $i«fta'«

Don «nur unb oon einer folgen 3üd)tigung bureb

Sargon (f. b. A. $i«fia) miffen aber weber bte

Bibel nod) bie affprifeben Urfunben etwa« (über

bie Bezeichnung Sargon« als „Unterjocber be«

fianbe« 3uba" — bie einzige (Erwähnung ^uba'«

in ben jablreidjen 3nfd)riften Sargon« — ogl. S.

1390 f.). Auch läßt ber Inhalt ber (Erzählungen

2. Äön. 18, u—19, i7 unb 2. »ön. 20 bie An-

nahme, bafc lefctere (Ereigniffe au« bem 14. unb

erftere foldje au« bem 27. ftahre $>t«fia'« berichte,

nicht mobl $u. Die töblicbe (Erfranfung §t«fia'«

fällt allerbing« Dor feine (Errettung au« ber .§anb

be« Äönig« oon Affprien (»gl. 2. Äön. 20, •), am
mabricheinlicbften nod) Dor bie Anfunft 9tabfafe'«

Dor Serufalem: aber febr unmabjfdjetnlid) ift,

baß bie Bcrbeifjung jener (Errettung 2. Äön. 20, 6,

bie aud) im SBortlaute teilweife mit 2. Äön. 19, »«

^uiammentrifft, fid) auf eine ®efaf)r belieben

fotlte, welche §i«fia unb ^erufalem erft mehr al«

ein ,ui!iv v'-'i't fpäter bcbroljt tn'i : te. ferner ift

ein 3ummmenl)ang jmifdjen ber Bejt, an welcher

§i«fia erfranfte, unb berjenigen, welche einige

3eit fpäter im §eere Sanbcrib« wütete, wapr-

fcbeinltcb. (Enblid) wäre weber bie Bebrohung

#i«fia'« mit ber SBegfüprung feiner Sdjäfce unb

ftinber nach Babel (2. Stirn. 20, n f.), nod) ber

©ebattfe, mit welchem $i«fia biefelbe aufnahm:

„(Eö wirb borf) 5r'fbe unb Treue fein ju meinen

Reiten" (2. Stön. 20, w) begreiflich, wenn bie @e-

fahr be« affnrifchen Angriff« nod) beöorftanb;

beibe« ift nur begreiflich, wenn bie ©efanbten

SRcrobad) Balaban* fürje 3*it nad) bem Abjuge

Sanherib« bei §i«fia eintrafen. — Ter entfdjci-

benbfte ÖJrunb gegen jene Au«funft liegt aber

barin, baft nad) ber Analogie ba« Datum be« 14.

3 apre« $i«fia'« ein überlieferte« ift (ogl. sJcr. 3),

unb ba§ bei einem ba« Reich 3uba felbft be-

treff en ben fo wid)tigcn unb folgenreieben (Er-

eigni«, wie bie 3m>afwn Sanbcrib« unb bie Er-

rettung ^crufalem« mar, eine fo ganj falfdje

Überlieferung über bie 3eit inner pal b ber Re-
gierung ijidfia'«, wie fie jene Au«funft an-

nimmt, faft unbenfbar erfd)eint. 3cbenfaU« mar
eine falitbe Überlieferung über ba« Datum eine«

nid)t ba? Seid) 3uba felbft, fonbern ba« 3epn-

ftämmereid) berreffenben greigniffe« oiel lcidjter

mögtid)
;

ijt fd)on barum ber fVer)ler ber bibliicben

Spronologie am waprfd)einltd)ften in ber Da-
tierung be« ftaOe« Samaria'« auf ba« 6. ^apr

t>i«fia'« ju fuepen, fo bat man ju biefer Annahme
um fo meljr Orunb, wenn biefe Datierung — wie

wir fapen — wabrfcbeinltcb gar nid)t unmittelbar

auf Überlieferung, fonbern auf fpätercr 93ered>-

nung oom (htbtermin ber 3crftönmg ^erufalem«

au« beruht. S« fann bann ba« fpnd)roniftifd)e

Datum be« ftalle* Samaria'i feine gr&gere

oerläffigfeit beanfprud)en, al« anbere fpndjro-

niflifcbe Daten, oon benen mand>e aUgemein al«

unrid)tig anerfannt finb. — So fe^en wir un$

barauf oerwiefen, ba« 14. $egierung«jabr |)i«fia'«

al« ba« 3 flb^ ber 3»»afion Sanperib« feftiubalten

unb ba«felbe fomit bem ^abre 701 u. Cbr- glöd)-

jufe^en; bann l)at ^i«fia im 3abre 715 ben Tbron

beftiegen, fein 1. 9regierung«iapr ift 714, fein

4. ift 711, fein 6. 709 o. dbj. unb er bat bi« 6«6

o. &t)t. regiert. Die 3erftörung oamaria'«
aber fällt id)on in bie Siegicrung be«

Aba«; in weldjc« feiner 9tegierung«jabre fann

fi(b er^ fpöter ergeben; oorerft fönnen wir nur

jagen, baj? fie, wenn i. 3. 722 o. Cbr. erfolgt, in

ba« 8. Saljr öor bem ffnbe feiner Regierung fällt.

SBir bürfen für biefe £unaufrüdung be« fall« t?on

Samaria geltenb mad)en, ba& wir baburd) auch

oon ben 21 ^abren, um welche bie Sabrreibe ber

jübiffben Äönigc in ber oorangebenben ^ßeriobe im

Vergleid) mit ber ber i«raelittfd)en in lang ift

(f. 9?r. 6) einen guten Detl (anfd)cinenb 12 3abre;

f. aber unten) lo« werben, unb bafj felbft ber Spn-

(bronift burd) feine Berechnung folgerichtig barauf

hätte geführt werben müffen, Samaria'« &afl in

ba« 12. Q[ab.r be« Aha« ju fe^jen (f. <Rr. «). Auch

bflrftc eine nähere Betrachtung ber fBei&agungen

of'aja'v ergeben, bag biefelben ber Annahme,
Samaria fei fchon unter Aha« jerftört roorben,

günftig finb. 9Bir müffen un« in biefer Beübung
begnügen, barauf tiinjumeifen, baß fowohl bie furj

bor Beginn ber Belagerung Samaria'« gehaltene

9tebe 3ef. 28, al« bie am mabrfcbrinlicbfren halb

nach Samaria'« gaD in bie 3eit be« 3uge« Sar-

gon« gegen .\>anno oon ©a^a unb Ägppten (.ogl.

5. 1391) ju fe^enbe 9tebe 3ef. 1 ihrem ganjen

Inhalt unb Ton nach »«l beffer in bie 3«1 be«

Aha« al« in b i e $i«fia'« pafet. Auch tann bann bem
Beriebt be* Ghroniften, bafj fd)on Jpi«lia in feiner

erften 3eit, wie fpöter $»>f«o. (ogl. S. 787), ben

Berfucb gemacht hat, bte Angehörigen be« 3<b"#

ftämmereid)« (b. h- beren Überbleibfel) für bie Be-
teiligung an ben gotte«bienft(id)en feiern in 3fru *

falem ^u gewinnen (2. (Ihr. 30), eine gefcbicbtlichc

©Tinnerting $u @runbe liegen (ogl. S. 637). —
Daß in ben zahlreichen 3nfd)riften Sargon«
nie be« $i«fia (Erwähnung gefebtebt, er Dielmehr

erft oon Sanberib genannt wirb, unb ba§ über-

haupt Sargon, Don feiner frübejten ^nfarift ab-

gefehen (f. oben), feinen Anlag hatte, $uba ^u er«
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roäljnen, )o baß unter it)nt bie affnrifd)e Cberb/rr-

Vc^aft über 3uba offenbor unangefotfjtcn befhmb,

bürfte bie $erabbrüdung be« 9tcgierung«antritt«

.vivf t a'c- ebenfall« empfehlen. Unb cnbtid) madjcn

roir nodj borouf aufmerffam, baß nad) obiger 3"*

redjtftellnng ber d>ronologiid)cn Taten in ba« 4. 3.

$i«fia'«, b. b,. 711 o. (Hjr., in roeldje« ber Son-
rtmurit ben Seginn ber Belagerung Samaria'«

gefegt bat, in ©afjrbeit bie ®|pcbition, roeldje

Sargon burd) feinen Tartan gegen Ä«bob unter-

nabm (3ef. 20, 1 ;
ogt. S. 1392), gefallen ift. (?«

toäre fetjr roor)l möglidj, baß bie oerflungcne £r-

inncrung an le^terc« Sreigni« bei ber $erab-

rüdung ber Belagerung unb 3erftörung Samaria'«

in bie Stegierungijeit §i«fia'« mit im Spiel war,

unb barau« ließe fid) aud) erflören, baß ftatt bei

3. unb 5. oielmcfjr ba« 4. unb 6. 3. $i«fta*«

bafür angefe^t ift, fo baß fid) für ben ftaß Sa-

maria'« ba« o .1!; : 721 ftatt 722 ergab (f. oben).

SBic fefjr bie in ber Bibel nur bei 3efaja (20, 1)

erhaltene Erinnerung an Sargon unb an bie nä-

beeren Umftänbc be« Sali« Samaria'« für bie

fpätere jübifdje ©cid)icbt«fd)reibung oerbunfelt mar,

ift ja befannt. — Bebenfltdjer erfdjeint un« bie

anbere Jolge unserer fiöfung be« djronologifdjcn

SBiberfprud)« ,
baß roir nämlid) genötigt ftnb,

bie 5Regierung«$eit SKanaffe'« um ebenfo Diele

3ahje ^u ocrfürjen, al« wir bie 9tegierung«jeit

$i«fta'« Ijerabgerüdt Ijaben, f)icr alfo eine jroeifel«

lo« überlieferte $ai)\, unb &wa* rtne einen 9ln-

balt im Tejrt, al« feb^lertjaft anfefyen unb torri-

gieren müffen: ftatt 55 3ar)re fann SRanaffe nur

43 3ab,re regiert Ijaben. Tic Sänge ber über-

lieferten 9regierung«baucr be« fd)ou mit 12 3ab/
ren auf ben Tljron gelangten SRanaffe gibt feine

Bereinigung ju einer foldjen fett ©. B. 9?iebubr

bäufig oorgenommenen Stebuftion; etwa« mefjr

©eroidjt \)at c«, wenn fdjon 9fiebub,r c« unroafjr-

fdjetnlid) fanb, baß SRanaffe'« Sobn unb 9?ad)«

folger ?lmon bemfclben erft in feinem 45. fieben««

jaf>r geboren fein foll (12 -f 55 — 22 = 46) ; aber

oi)nc anberroeitige d)ronologiid)e Nötigung mürbe

fid) barum niemanb ju ber ÜHebuftion entfd)ließen.

Slnberfeit« üerrotdelt biefelbe aber aud) in feincrlei

Sd)toierigfeiten ; benn bat SRanaffe oon 685—643

regiert, fo fonnte itym 9lfarbabbon i. 3. 673 unb

Slfurbanipal nad) 668 unter feinen rributären dür-
ften aufführen unb feine SBegfüljrung nad) Babel

fann im ^oljre 647 ftattgefunben fjaben (ogl.

Scbraber KAT.» S. 354
ff.

366 ff. u. KGF.
S. 51 f.). 3nbcm mir bab,er jener Nötigung folgen,

entfd)eiben roir un« für folgenbe djronologifdjc

Beftimmungen

:

722 o. (Eb,r. Tb,ronbefteigung Sargon*; 3fall Sa-

maria'«: 8 3ah« oor bem Tob bc-s

91 ba«.
721

f „ 1- 3al)r Sargon«.

714 „ „

711
ff

705 .

701

715 0. Cljr. lob be« »b,a«; Iljronbefteigung $Ü«
fia'*.

1. 3ab,r ^i«fia'*.

4. 3. $>i«fia'«; ©argon« iartan be-

lagert Äebob.

Job Sargon«; ibjonfrefteigung San-
b,erib«.

14. 3al)r fcütia'«; Sanberib« (Jjpe-

bition gegen 3uba.

29. 3abr ^>i«fia «; fein lob; Jljron«

befteigung 3Ranaffe'«.

©rmorbung Sanberib«; $bj°nbeftei-

gung $(farbabbon«.

lob URanaffe'« ; Jb,ronbefteigung

«mon«. [fta'«i.

$ob ?lmon«; ^ronbefteigung 3o'

ff ff

681 „

643
ff ff

641

Ter tbatfädjttctK Sqnd)roni«mu« mit ber ägup-

tifdjen ©efd)id)te ftebt biefen Beftimmungen nidjt

im SBege; benn roenn Tir^ala (f. b. 91.) erf! feit

694 0. C^r. (nad) Brugfd) 693—666, nad) Wa«-
pero 692—666; nad) Sepfiu« frü^eften« oon 692

an; ogl. SBiebemann ©. 141) stönig oon iftgnpten

roar, fo fteb,t bamit in ooDem Sinflang, baß er

in ber ftäi feine« 3u9<g fl
c
fl
cn Sanberib in ber

Bibel (2. ftön. 19, >) nod) al« Äönig oon $tbi*

opien unb in ben 3"fd)riften Sanberib« al« ber

nid)t mit tarnen genannte Äönig oon 3Rilud)d)i,

b. i. SReroe bejeidjnet roirb. — Biel fd)roieriger ift 10

bie fteftfteüung ber Gbjonologie für ben Zeit-

raum oon 3eb,u bi« jum J^all Samaria'«.

Tie Sdjroierigfeit liegt teil« in ber 3"'ongrucnj

ber biblifdjen Angaben über bie JRegierung«bauer

ber jübifeben unb ber i«raelitifd)cn Äönige (f. 9?r. 6),

teil« in ber Aufgabe, bie au« ben aifurifdjen 9Ko-

numenten fid) ergebenben djronologifdjen Taten

mit jenen ju oereinigen; unb ba roir überbie«

nid)t fieber roiffen, ob roir für bie fflegicrung«-

bauer ber jübifdten unb ber i«rae(itifd)en Äönige

burebroeg oolle Äalenberjabre an^unebmen baben

(f. 9Jr. 4), fo ftnb biet überhaupt nur annübembe

djronologifdjc Beftimmungen möglid). Tie in Be-

trad)t fommenben Taten ber afft)rifd)en SRonu-

mente, roeldje Sd)raber (KAT. 1 S. 463 ff.) al«

jroeifello« ftebenb betrad)tct, finb folgenbe

:

842 0. Gf)r. leiftet 3ebu, Sobn be« Cmri, Sal-

manaffar II. in beffen 18. iHegierung«-

jabr Tribut, unb biefer fübrt gegen

§afacl oon Tama«tu« Ärieg.

839 „ „ 9iod)maliger ftrieg Salmanaffar« II.

gegen Jpafael.

803 „ „ ÜHammanirar« (S]rpebition nad) ber

Seefüfte in feinem 8. 3abr.

775 „ „ Salmanaffar« III. 3ug nad) bem (Je-

bcrnlanbe in ieinem 7. 3ab,r.

745 „ „ Tb,ronbefteigung Tiglatb $ilefar« II.
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742—40 ö. G^r. Slfarja (Uffia) oon §uba.

738 o. Gbj. Menabcm leiftct Tiglatb. ^ilefar II.

in beffen 8. 3a *)r Tribut.

734 „ „ Tiglatb "JJilefarl II. 3«9 nad) %a*

tdfttna (gegen ^efab) in feinem 12.

7.^3. 732 ü. Gbr. Te3iclbcn 3ug nad) TamaSfuä
(gegen Rejin) in feinem 13. unb 14.

Sabr.

728 ö. Gfjr. §ofea leiftet Tiglatb. $ilcfar II. Tribut.

727 „ „ SalmanaffarS IV. ?(ittvittsjat)r.

722 „ „ SargonS Antritt. 5all Samaria'S.

SBenn wir nun pnäd)ft bic fürjere ^abredreibe

ber i^raclitifc^en Könige nadj ben biblifcbcn Taten

aufftcQen (bie %atyxe öoll genommen), fo erbalten

mir oon 722 o. Gfu\ aufroörtS für §ofea 730 bis

722, «ßefa 750-731, $efaf)ia 752. 51, Mcnafjem

762—753 (Saflum unb Saebarja mit ibjen 7

Monaten finb ein$ured)ncn\ ^erobeam 80fl

hii 763, 3oa3 819—804, $oaf|a$ 836-820
unb 3etju 864—837. «n fid) bätten innerhalb

biefer Slufajje olle obigen baS SRctcf> 3«3rael bc

treffenben affnrifeben Taten Raum mit alleiniger

ttuftiafjme ber Tributjablung MenabcmS an

Ttglatl) <ßilcfar IL im $abre 738 o. Gf)r., bie nad)

ber Vibcl befartnt(irr) an ben ben affnrifeben Monu*
menten unbefannten König ^?l)ul (2. Kön. 15, i»)

gcleiftct roorben ift (ogl. aber b. H. $bul). Tie

{Regierung McnabemS mürbe nad) obigem ?lnfafc

in bie 9lfurbani(3 (771—754 o. Gbr ) fallen. —
Slußer biefem STnftoß b,at man jebod) (Don ben

jübifdjen Königen abgefeb,en) nod) einen jrociten

barin gefunben, baß 3ef)u'S Regierungsantritt

nad) ben affurifdjen Monumenten niebt bi* jum
3al)re 864, b. 1). nod) oor bie Tbronbcftcigung

SalmanaffarS II. (858) |r bic RcgicrungSscit 9tfur-

naßirljabals b'naufgerürft merben fann. Ten
Jpauptgrunb biefeS WnftoßcS, baß 9lbab oon Is-

rael im 3abrc 854 bem König Venbabab $>ecrc$«

folge gcleiftct tyaben j0 fl
f nrobureb c3 geraten er*

fdjeint, %cb,ü'$ Tfjronbeftcigung fo tief als möa.»

lief) fyerunterjurüden, alfo etroa baS £tafjr feiner

Tributiablung 842 bafür anjufefeen, merben mir

bcrnadi erörtern. Tic Unmöglidbfcit $ebu fo früb,

anjiifc&cn ergibt fieb aber mit Sid)crbctt aus einem

anbern Umftanb. Salmanaffar II. füt)rt im %at)xc

842 gegen £afael Krieg; in ben ^nbren 850,

849 unb nod) 846 b,at er beffen Vorgänger Tn*
bibri (= £>ababefer, ber biblifebe Venbabab II.)

$u befämpfen; .ftaiael muß fid) alfo nad) 846 beS

TbroncS bemüdjtigt bnben. 9hm bat er aber fdjon

mit %oxam Oon 3*rael Krieg gefiibrt (2. Kön. 8,

28. t». 9, H. is); folglich fann ^oramS Grmorbung
unb 3cb"'* Tbronbcftcigung frübcftenS 845

ober 844 angefefct roerben. 9ludi bic fiirjcre 3ab,r*

reibe ber Könige 3SraclS enoeift fid) alfo im

-Sergleid) mit ber affnrifdjcn Gbronologie nod) um
ca. 20 3abre $u lang; unb bamit bürften alle

9luSgleicbungSüeriud)e ber Tiffercnj jmifdjen ber

iäraelitiicben unb ber iübücben 3abre3mf)e, roelcbe

burd) 2lnnabme oon Interregnen ober bureb

Vergrößerung ber JRcgicrungebauer einjclnet i*»

raelitifdjer Könige (^ferobeam II. unb ^etaf)) ienc

nod) roeiter oerlängern rootlen, binfäQig geroorben

fein. — 9?od) übler ftebt eä um bie 21 Qabre län*

gere iübiid)c ^otire^reifje. Ariele ber gfö Sama-
ria'd in §iS!ia'S 6. SRegierung^ia^r unb roärc

biefeS nad) ber S3ibel 721 o. Gljr. gleicbiufe^cn,

fo mürben mir folgenbc d)ronologifd)e $eflim-

mungen ber Sicgierungebauer ber jübifdien Könige

(bie 3at)re boU genommen) crbaltcn: Siegierung?-

antritt ^iSfia'fl! 727 unb fein erftcS 3ab,r 726,

«bad 742-727, 3otbam 758-743, U)'fia 810 bi*
'

759, ?lmajia 839—811, 3oaS 879-840, Sltbalja

885- 880 (biefe Taten finb im mefentlieben bie

gemölmlid) angenommenen unb baber aud) in ben

%ttt. über bic einzelnen Sönigc ^uba'ei unb 0*"
rae!3 angegeben). Senn nun aber ber 5afl £a-
mavia'i im Sabrc 722 erfolgt ifi, unb fctetia erft

715 ben Tbron befriegen Ijat (f. 3lx. 9), fo mürben
biefe djronologifdjcn ©eftimmungen fieb folgenber«

maßen mobifijieren : 9lba* 730—715, 30t^öm
746-731, Uffia 798-747, Slmajia 827-799,

fÜoaS 867-828, ?ltbalia 873—868. Tie Tii'

feren^ bon 21 ^labren 7 Monaten jroifcben ber

iübiirben unb ber i^raclitifdjen 3ab,re*reif)e mürbe

fo aüerbing« um 12 Sabjre oerringert; bie in

Söirflidjfcit glcid)3citige Tbronbefteigung 3e6u"i*

unb Sltbalia'ä märe nur nod) um 9—10 3abjre

auöeinanbcrgerüdt. «ber biefer fdjeinbare Vor-
teil gcljt unä teilroeife baburd) mieber oerloren,

baß ber 3uß oon v

?[ ti
a

•:• gegen SRejin unb

"JScfab herbeigerufenen Tigtatb ^ileiar II. nacb
v4?aläftina bureb bic afforifdjen Monumente auf ba#

3abr 734 o. Gbr. firiert ift, fo baß mir genötigt

finb, ben Regierungsantritt beS Hb,a$ früber,

minbeften« 735 o. Gbr. anjufefeen, moburdj alfo

jene Tiffcrcttj roieber auf 14 ^abre erböbt mirb,

roo^u nod) bie ca. 20 Qaftre binjufommen, um
roelcbe bie 3abredreib,e ber iSraclirifcf/en Könige

fclbft febou ju lang ift (i. oben). Tamit b^ngt

ber weitere «nftoß sufammen, baß in ben 3n-
febriften liglatb ^ilefarS für bic ^abre 742—740
aU König oon 3uba 91farja, b. t. Uffia erroäbnt

mirb, unb ^roar als 3eitgenoffc MenabemS oon

3Sracl, roa>3 er aud) nad) ben fnncbromftiicben

Taten bes KönigSbucbS gcroefen ift otinidjen

ben ^abren 740 unb 735 bat aber bie 16jäbrige
' Regierung 3otbamS feinen Raum. — Norbert

nad) bem allem bic aff«rifd)e Gbronologie eine

j

^ertürjjuug ber ^fl^rf^reibe ber israelitifd)en

I Könige unb eine größere für bie ber jübifeben

Könige, fo feben mir un* bejüglid) ber &rage,

roie unb roo bicfelbe öorjunebmen ift, lebiglid) auf

Vermutungen angeroiefen, unb e* fann fieb nur

barum banbeln, roelcbe Vermutungen bie größte

1 2öabrfcbeinlid)fcit, namcntlieb bie meiften unb
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bcften 9lnbalt*punfte in bcr biblifdjen Über«

lieferung für fid) haben. Tabei oerbieuen audj

bie fijncrjroniftitdjen Taten in jroeifad)er Eichung
5öead)tung: einmal poiittö bejüglid) ber SRcifjcn-

folge, in welcher bic Äönige ber beiben ©ruber»

reiche bebanbclt finb, roeil im allgemeinen be-

züglich ber früheren ober fpäteren Ib,ronbcftei*

gung ber einzelnen Könige bem ©tmebroniften

am erften eine oerläfdiche Überlieferung äuge-

fommen fein fann, bie er bei feiner fnncf)roniftifd)en

©erecfjnung berfirfftdjtigte; fobann negatio fofern

bei Denjenigen Regierungsjahrcn, bei welchen fiel)

in ber inndjroniftifdjen Berechnung augctifdjcinlirf)

Unfidjerbeiten unb ^nfongruenjen fiitben, am
erften fehlerhafte Angaben *u oermuten finb.

Sc&terc* ift befonber* bezüglich ber langen Re-

gierung Uffia'* unb bezüglich, be* djronologifd)en

©erhältmiie* ber Regierung ^etat)* unb $ofea'd

p ber bc* 3°tham, 9H)a* unb £>i$fia ber ftaö.

— ©crmutung*weifc fteHen tpir nun eine mit

ben affnrifdjen Taten im ©intlang ftebenbe (51)f»»

nologie ber iiibifdjen »nb ber iäraelitifcijen ftönige

auf unb fügen berfelben einige ertäuternbc unb

begrünbenbe SJemerfungen bei:

3*rael.

8-43-816 3cbu (28 3.).

842 Tribut 3ebu'S an Salmanaffar II.

837 7. 3. 3cbu'«.

815 -799 3oat)a* (17 $.).

798-783 3oa* f 16 %\
797 2. 3. be* 3oa*.

784 Ärieg mit 9(majia im 15. 3- be« 3oa*-

783-743 3erobeam II. (41 3.).

769 3crobcam* 15. 3.

743 3ad)orja; SaÜum.
742—738 gtenaftem (5 3 ).

738 Tribut SRenahem* an Tiglatb, ^Jilefar.

738. 737 «ßefabia.

•736—731 *ße!otj ^6 3 ).

736 ©ünbni* mit ftejtn.

735 Seginn bc* ©nrifd)»gphraimitifcb,en

Äriegc*.

734 Tiglatb, ^üefar gegen *ßeiat).

733. 732 Tiglatb, ^ilefar gegen ftejin.

Eroberung oon Tamadfu*.
730—722 £ofea (9 3.).

728 Sein Tribut an Tiglatt) $ilefar.

9tacb, 727 Tribut an Salmanaffar IV.

724 beginn ber Belagerung Samaria'S.

722 Eroberung Samaria'*.

3"ba.

843-838 tftyalja (6 3.).

837-798 3oa# (40 3.).

815 23. 3. be* 3oa*.

798 40. 3. be« 3oa«.

797—769 Htnaaia (29 3.).

784 Hmajia'* 14. 3af>r.

783 Hmajia'd 15. 3atjr.

780-739 Uifia (42 3 .)*

780-769 Uffta fartifd) Äönig neben Hma-
ata (12 3.).

768-751 Uffia allein ffönig (18 3.).

750-739 ÜRitregentfdjaft 3otbam3 (12

743 Uffia'* 38. 3. [3.).

742—740 Uffta auf ben 3nfd)riften Ti-

glatb ^Btlefar* erwärmt.

750-735 3otb,am (16. 3.).

738-735 3ott)am allein ftönig (4. 3 ).

735-715 9U,a* (21 3.).»

734 1. 3. be* ttf>a3 (nad>batiert).

732 Slba* in Tama*fu*.

730 4. 3. bc* 2lr)a*.

722 12. 3. be* «f)a3.

3n ben Regierung*)abjen oon 3e ')u bi* 3ero*

beam II. einerfett* unb fltfjalja bi* jum 15. 3abj

Wmajia'* anberfeit* geben bie biblifdjen Taten

iu feiner Änberung Wnlafe, öielmehr ocrwitfelt

ieber ©erfud) einer foldjen nur in neue Schwierig-

fetten. 9Rit bem Snndjroniften (2 icön. 13, 10.

14, 1. it. m) tjaben mir nur ba* 16. 3aljr be* i*»

raelitiid)en 3oa* nid)t ooü gerechnet unb barum
bn* $at)X 783 jugleid) al* erfte« 3"obeam$ H
angefe^t; aud) mit bem 16. 3ar)r 3otb,am* Oer«

fuhren wir ebenio, roie ber Snndjronift (2. Äön.

15, a». 16, 1); ferner haben mir bie 2 3ah rc

fahja'* (hier entgegen bem ©erfahren be* Snn-

d)roniften) al* nidjt ootl angesehen unb teitroeife in

ba* lefcte 3al)r bc* Vorgänger* eingeregnet. Völ-

lige ^(nbcrungeii ber bib(ijd)en Taten mußten mir

nur bei ben 4 mit * bejeidjneten Königen, auf is!»

raelitifd)er Seite bei SNenahem unb ^efah, auf

jübifdjer bei Uffia unb 91ha« oornehmen. Um bei

bem le^teren $u beginnen, fo haben mir feine

SHcgierungdbaucr oon 16 fahren auf 21 3af»re,

al|o um 5 3ahre erhöht. Tic 9iotmenbigfeit
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biefer (Erhöhung ift oben fchon bcfprod)en; bcn

{Regierungsantritt beS i'Hhh- erft 734 anaufefccn,

ftheint unS fomohl nad) ben biblifchen ^adirid)tcn

über ben Snrifd)-ephraimitifcbcn Ärieg, als nach

ben in feine erfte 3"! faOenben SBeißagungen

3efaja'S nicht angänglidj. Seicht aber mochte bie

Überlieferung bie unerfreuliche Regierung eine«

«b,a«, bie zugleich eine 3rit brüefenber frentber

Dberberrfchaft mar, fürzer anftyen, als fie in

SEBirflichfeit mar. $at fid) bod) aud) ber Sönchronift

feine SRühe gegeben, bie überlieferten 16 %abxe

beS SlfjaS unterzubringen (ogl. Kr. 6). ©ünftig

ift unferer Einnahme aud) ber Umftanb, bog burd)

biefelbe ein anbercr alter Slnftoß beseitigt wirb.

Kad) ben biblifchen $atcn (2. fön. 16, 18, s)

märe befartntltcf) .^t^fia feinem Sater ?lhaS fchon

in beffen 11. fiebensjahre geboren; nad) unferer

Sinnahme über feine dicgicrungSbauer würbe %t)a$

erft in feinem 16. 3at)r Sater, unb mir gelangen

fo ju bemfelben Siele, roelcheS anbere baburd)

erreichen, baß fie, geftüfct auf bie Sept unb Pesch,

in 2. (Ehron. 28, j, WhaS mit 25 (ftatt 20) fahren
ben Ifjron befteigen laffen, ohne baß mir babei

bie Unroabrfdjeinlidjfeit in ben »auf nehmen

müffen, baß bann auch (nad) 2. Sön. lö, u. 16, j)

SlbaS felbft feinem Sater 3otham in beffen 16.

SebcnSjahre geboren fein müßte, ferner t)at nad)

unferen ebronologifdjen Scftimmungen im 2. ^abr

$efab« ^mar nicht, mie ber rmitbromu (2 fön.

15, «) angibt, 3ot^am (ber biefer Angabe gemäß
and) erft nad) ^efah behanbclt ift), fonbern KhaS
bcn Shjron beftiegen; aber froiea'S i^ronbeftei-

gung fällt bann, menn mir bie bei $isfta zweifel-

los oorauSgefefcte KachbatierungbeS 1 . SRegierungS-

jabreS aueb bei 9(r)ad annehmen, mirflid) in baS

4. ^aljr *>t$ u"t> ber ftall Samaria'S in

baS 12. 3 fl f)r bemfelben, mie bie« ohne bie bie

angefangene {Rechnung freuzenbc 3"riidred)nung

oom (Enbtermin auch baS (Ergebnis ber föndjro-

niftifd)en ^Berechnung gemefen märe (ögl. 9?r 6).

— Xie größten Scbenfen mirb cd erregen, baß

mir bie ganze, fich als nötig ermeifenbe Scifür-

jung ber jübifeben 3abrrcihe üon ca 34 fahren

auf ftoften ber SRegicrungSbauer Uffia'S oor-

genommen haben, ^nbeffeit meifen gcrabc bier

aud) bic fnnehroniftiiefien Daten bie größte Un*
fidjerbett unb 3nfongruenj auf; unb eS mirb

Uffia'S {Regierung nad) unferen Änfäfoen aufroärtS

(f. u.) unb abmärtS genau fo abgegrenzt, baß fie in

bcn afforifeben SönchroniSmuS hineinpaßt. 3ene
34 3al)re verfallen aber in 10 -f 12 + 12 Sah«.
Kur 10 %al)xe haben mir oon bec in ber ©ibel

für bic gefamte JRegicrungSbauer Uffia'S ange-

gebenen 3ab,l 52 einfad) abgezogen. $ie 12 erften

3ahre Uffia'S baben mir in bie {Regierung fHma-

Zia'S eingered)net, inbem mir annebmen, baß mäh*

reub biefer ftril 3lmajia $mar noeb als litular-

tönig in ^erufalcm refibierte, Uffia aber ber oom
Solf anerfannte faftifdje Sönig mar. Klit Sell-

baufen finben mir eS nämlich, unroahrfcbeinlicb/

baß ber Unmiüe beS SoRed über bie 3d)äbigung

bc8 SReidj«, rocld)e Ämajia burd) feine unbe-

fonnene $)erau3forberung be« %oa$ oon 33rael

bcrfd)ulbet hatte, erft 15 3al)re fpäter jum ?luf«

ftanb führte, glauben aber barum boct) bie über-

lieferte ÜRotij (2 fiön. 14, ti) nid)t aldungefd)tchtlidi

preisgeben ju bürfen. 3)er Sacboerhalt bürftc

oielmehr ber fein, baß balb nad) jener bie £aupt-

ftabt unb ba3 Keid) fo ftbmcr fd)äbigenben Kiebcr-

läge — am roabrfcheinlidjften nach ber Ihron*
befteigung 3erobeam3 II. unb m&tytnb biefer

anbermärts befd)äftigt mar — ba3 Soll burd) bie

Übertragung ber !0niglid)en (Bemalt an ben hoff-

nungsreichen 16jährigen Uffia ben Schaben mieber

gut ju machen fuebte, ohne fid) fofort an ber

$erfon beS Königs ju »ergreifen, unb baß erft in-

folge ber §rnberniffc, roelcbe 9lmajia ben Unter«

nehmungen feines thatenluftigen SobneS in ben

9Beg legte, 12 %at)xe fpäter ba« erbitterte Solf

ben unfähigen unb ben ?lufid)mung ber Keicb4-

mad)t hin^ernben $itutar!önig beifeite febafftc.

SicQeid)t barf man in bem fummarifdjen Seridjt,

2. ftön. 14, 17-m eine Spur biefeS Sachverhalt

barin erfennen, baß it oon 9lma^ia nur ge-

fügt ift, er habe nad) bem £obe beS i£raelitifd)en

^oaS nod) 15 ^ai;rc gelebt (nid)t: regiert), unb

baß in m auSbrüdlich bemerft mirb, Uffia'S

Sroberung SlathS fei erft nad) ?lma$ia'£ Qtobe

erfolgt, künftig ift unferer Annahme aud) bie

immerhin auffaßenbe 3ußenbI ' t*'c' t Uffta'S bei

feiner $hronbefteigung, ber, menn mir fein 16.

ficbcnSjabr als Xatum feiner (Erhebung jum
faftifdjen ftönig neben 9lmajia anfehen, feinem

Sater nicht erft in beffen 38., fonbern fdjon in

feinem 24. fiebenSjahr geboren roorben ift, maS ber

Analogie mehr entfprid)t unb bic menig mahrfebein-

lidjc Annahme, baß baS Soll bem jungen ^rinjen

oor älteren Srübern ben Sorjug gegeben habe,

entbehrlich macht. (£nbli(b fprid)t für unfere An-

nahme aud) ber Umftanb, baS ber ftjndironiftifcbe

Sercdmcr mcnigftcnS 10 ber überfdjüffigen 3abre

Uffia'S nod) in ber KegicrungSjeit ^erobeamS II.

unterzubringen fud)t (ogl. Kr. 6); benn bicl Oer*

anlaßt nicht bloß baS (Enbe, fonbern aud) ben An-

fang feiner Regierung in 9(nfpruch ju nehmen,

um bie Sinffigung feiner KegierungSbauer in ba-ü

cbronologifche Schema zu ermöglichen Sir haben

gerabc baS 3 afit 780 ß** 3al)r fetner (Er-

hebung auf ben Xfyxon, alfo eine zroölfjährige $ancr

feines ^Regiments ju fiebzeiten Smazia'S ange-

nommen. sSn unb für fid) läge eS oieücicht näher,

baS 3ahr 783 ober 782 zu roählcn. ^ic Örünbe

unteres HnfafceS Ttnb folgenbe: 3?er Sönehroni&

hat innerhalb ber JRcgierung Uffia'S burd) bic

übcripringimß oon 10 3ahrcn zroifchen 3ero-

beam II. unb Sadjarja unb burch bie baS Uiaß

bcS möglichen überfteigenbc Dehnung ber 9?c-

gierungen Sadjarja'S, SallumS unb «WenahcmS
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(»gl. «r. 6) gerabc 12 3ab« für Uffia ju ge-

rotnncn gefuebt, bie er fonft nid)t unterbringen

roufetc.*) Gewichtiger aber erfebeint c* un*, ba&

er fid) nad) unserem Änfafc wirflieb auf eine Über-

lieferung ftüfccn fann, wenn er ben Sturj be*

$>au)e* 3et)u'* in ba* 38. 3ab,r Uffia'd ie&t (2. Äön.

15, •); benn bon 780 an gerechnet ift ba* 3abr
743 in ber fyat ba* 38. Uffia'*. — (fnblid) haben

wir bie 12 legten 3afjre Uffia'* in bie Wegierung*-

jeii 3otbam* eingerechnet; b>rfür haben mir einen

allgemein anerfannten 8tnf)alt in ber 9tadnndjt

Don ber fiettoertretenben Regierung 3otbam* für

feinen am Hu*fa& erfranften »ater (2. Äön. 15, »).

«ufeerbem baran, ba& ber Söncbronift, nachbem

er bie 16 3aljre 3otbam* erft mit bem Gnbe ber

Regierung Uffia'* tiat beginnen laffen, 10 3af)re

be* SHja* nidjt unterzubringen weife.**) 3n biete

ßeit ber Sicgcntfchaft 3<>tbam* faden bie irrmäb-

nungen Uffta'* in ben 3nfd)riften üglatb, $ile-

far*. Tas alleinige Äöntgrum 3otbam* bat bann

nicht ganj 4 3at)re (öon 738—735) gebauert; e*

bureb Verlängerung ber ^Regierung Uffia'* bi*

$um 3af)re 736 nod) melir ju oerf i;v jen, um aud)

f>ier ber ^Reihenfolge, in welcher ber Süncbromft

bie Äflnige bebanbclt, JRedjnung ju tragen unb

bemgemäg $efab* $br°nbefieigung bem Seginn

ber SHleinljerrfcbaft 3otbam* oorangeben ju laffen

(fo Äampbauien), halte id) nidjt für angäng(id).

3Da* 25. «ebendjabr 3°tb,am* fehlen mir nun

natürlich al* ba* 3ab,r an, in welchem er bie

fteÜDertrctcnbe Regierung übernabm, unb er ift

bann icinem Sater nid)t erft im 43., fonbern fdjon

im 21. üebenäiabre geboren worben. 3d)on t»on

anbem (Schraber, SBeübaufen) ift barauf aufmert*

fam gemacht, baß bie mit biefet ©inredmung ber

legten 3af)rc Uifia'* in bie 3otbam* gegebene

iperabrüdung be* £obc*jabre* Uifta'* fid) aud)

baburd) empfiehlt, ba& mir bann nid)! genötigt

finb, und ben $ropbeten Oefaja um bic 3cit be*

«ngrtff* Sanberib* auf ba* Seid) 3uba im 3abre
701 al* einen ©reis oorjuftcücn, ber fdjon bem

•) UBir bütftn oirltridH aud) gelteub macbeu, baf} bal

febletbafte Xatum in 8. Äön 15, i ben beginn ber (atlei«

niaen) $mfd>aft UiTia'S ebenfatll flfTobe um 13 JJabre

»u ttrf fcrunterrüert (in ba« 27. flott in bat 15. 3a$r
3erobraml). Salfelbe lieft« fi* oll fin mifjltirtgener 8er«
lud) bftracfctm

. brr Jfrinnrrung, ba| Uifia rift nad) lt

Saferen in ben Soübrfib bei flönigtuml gelangt ift, Med)«

nung ju tragen, toobei aber ber $eretf)ner birle »2 3abre,

ftatt fte in Kma)ia'l Stegieningljeit einzurennen, irr

tümlitti Don ber »efliernngljeit Uffia'l nod) «majia'l lobe
ba.te.

**) 9tan tdnnte bierburd» orraulaftt toerben, eine nur

lOidbrige Xauer bieler flra&errrrtrnbcn Kegieiung an}U<

nrbmen unb ^otbaml uneinige » fiönigtum 6 3obre bauern

tu laffen. Wir mQfstrn bann aber nid)t nur von ben 52

3abrrn Ufrta'l 12 tinfad) ftreidien (mal freilidi niebt mfbt
unb niebt roenigrr bebentlidi ift, all bie Strridjung von
l'* fahren), fonbern aud) annehmen, baf) bie (frnd^nungen
Utfla

1

! auf liglatb Silelarl 3nldiriiten, wenn fie h>irtlid|

bi« 740 berabreidien, teiltvetle ld)on in bal mit 740 be-

ginnenbe oOeinige «önigtura 3ottoml fallen.

80. £eben«iabrc nabc mar, roie mir bie* mufjten,

wenn jene* lobedjabr gemäfe ben biblifdjen An-
gaben über bie fNegierung$iabre ber jübifd)cn

Äönige ba* 3abr 759 märe (20 -j- 58= 78).— Huf
ieiten ber i&raelitifrfjen ftönige bat man, ba bie

9 3ahrc ^ofea'< eine 9iebuftion niebt julaffen,

faum eine anbere tiBafyl, ali biefelbe jwifeben bem
Anfang ber Regierung 'JRcnabem* unb bem (Snbe

berjenigen $cfab* öorjunebmen. ©ei legterem

rechtfertigt ftd) bie Annahme eine* Srebl"* in ber

überlieferten ,-lalii ber 9ccgierung*iabre febon ba>

bureb, ba& oon bem Sbncbroniften feine Srmor-
bung unb bie ^b^nbefteigung ^)ofea'* einmal

in ba* 4. (2. Äön. 15, n. so. w. 16, . unb ein

anbermal in ba* 12. be* Äba* (2. ftön. 17. i)

gefegt wirb, ein fBiberfprud), ber um fo auffallen-

ber ift, ba nidjt nur nach ben Standen üglatb
$ilefar*, fonbern auch nach 2. itou. 15, »o ber

Job $efab* unb bie Erhebung ^>ofea'* auf ben

Xt)ton bureb '«ne ^wifebenaeit gerrennt finb. $er
®t)nd)ronift ift alfo f)in böflig unfieber unb rat-

io*. — r5«rncr fann bie Srmorbung l! efab*

niebt lange nacb liglatb $ilefar* 3u0 nad) $a-

läftina im 3. 734 angefefct werben; im 3. 738

aber füf/rt iiglattj ^tlefar nod) Ucenabem al* rri-

butfiren König in Samaria auf, unb biefem ift

nod) fein Sobn 'ßefabia gefolgt; anberfert* bat

ber Sorifa>-eöbraimitifd)e Ärieg fdjon am (Snbe

ber Regierung ^otlumtv begonnen. 3o bleibt

faum ein anberer Hnfafc für bie Regierung iJefab*

möglidj al* 736—731, unb mir baben alfo feine

20 9tegicrung*jabre auf 6 ju Derfürjen. Seine

(rrmorbung fällt bann in ber $bat 20 3 a ^r^ nad)

bem beginn ber fteUoertretenbcn Regierung 3"*

tbam* (2. Äön. 15, so). (£ine notwenbige Jatgf

ber übrigen «niäfte ift fcblicglicb, faü* bie $e-

gierung*bauer ^eroln'ain-j II. niebt angetaftet

werben fotl, bie Verfügung ber 10 3abrc 3Jle-

nabem* auf ö 3ab"f ju ber wir fonft feinen 9In-

law natien. — Dean wtro ^ugeftenen muuen, oan

ber aufgefteüte St)ncbroni*mu* fid) baburd) em-

pfieblt, baf; nad) bemfelben ber Sluffdjwung ber

9Rad)t fowobl be* 3*bnftämmereid)* unter 3«o-
beam II. al* be* ÜReicfa* 3uba unter Uffia (fett

768) in bie 3«t ber gegen Gnbe ber ^Regierung

Salmanaffar* III. beginnenben unb unter ^fur«

banil (771-754) unb «furnirar (753-746) bi*

ftur ^bronbefteigung liglatb ^ilefar* II. (745)

fortbauernben 3d)Wäcbc be* afft)rifd)en dteirbe*

fällt (ogl. 9Ra*pero <B. 356 ff.), womit bie un-

wabridjeinlicbe Ännabme, ba§ 3e"beam II. al*

affnrifeber SafatI feine (Sroberungen gemacht

haben foQ (Sdjraber KAT. * S. 217), wegfällt.

Jenlribut aber, weldjenSiammaniraroomüanbe

Cmri, b. f). bem 3ehnftämmereid) erhob (Schröter

KAT. 2 3. 215), hat nicht 3etobeam II., fonbern,

wenn er wirflid) (f. u.) febon in ba* 3 803 fäüt,

3oaha* entrtebtet. &n ©ebenfen fönnte nod) ber

Snnd)roni*mu* ber inriiehen ®efd)ichte erregen.
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So gut e* nämlid) ju unferen Hnfäßen ftimmt, baß

bcr ©örerfönig öafael in bcr 33ibel al* 3eitgenoffe

ber i*raelttifd)cn Könige Qoram (2. Kfln. 8, ts f.

9, i« f.), 3*lju (2. Kön. 10, s«) unb 3oafja*

(2. Kön. 13, ». i» f.) unb be* jübifdjen König*

3oa* (2. Äön. 12, iH f.) unb auf ben affnrifdjen

3nfc^riften al* ein oon Salmanaffar II. wicber-

bolt befämpfter ©egncr erfdjeint, fo liegt bod) bo-

rin eine Sdjwierigfeit, baß nad) ber ©ibel §afael*

Sotyn Senfjabab III. ^ur $eit be* 3oab,a* unb

nod) bis in bie $eit bc* i*raelitifdjcn 3oa* hinein

regiert fjat (2. Jffln. 13, s m f.); wöfjrenb 9iam<

maniror in berfelben ^nidjrift, in roeldjer er be*

Jribut* bom £anbe Cmri ermähnt, ben oon ib,m

befiegten unb $um Tribut gelungenen König in

Tama*fu* Wart' nennt (Sdjraber KAT.» 3.

215 ff.). SBäre bieder Wari' ber Wadjfolger »en-

babab* III., fo müßte ber ^ug SRammanirar* gegen

Tama*fu* erft nad) 798 ftattgefunben Ijaben,

ma* $war nad) ber Qnfcfjrtft möglid) märe, wofür
aber bie fogen. 93erwaltung*liftc feinen 9taum ju

laffen fdjeint. SHeöeidjt barf man aber annehmen,

bafj bcr btblifdje ©enljabab III., ber unter biefem

Warnen auf ben affnrifdjen ^nföriften nid)t öor-

fommt, bei ben Äffttrern SRari' genannt mürbe,

wie fie ben biblifdjcii ©enfjabab II. Tabibri ($>a-

babefer) nannten (fo aud) Kampljaufcn). — Tie

{Regierung^eit be* mit König .ftofea gleidijeitigen

ägoptifdjen König* Sabafo (f. b. 91. So) lägt fid)

nid)t Rd)er befrimmen; 9)ia*pero (3. 383. 394)

fdjeint feine (nad) SRanetfjo 12 jährige) Regierung
726—714 o. (Jbr. anjufeßen, wa* $u unteren Sin-

11 fäßen gut paffen würbe — gür bie ^eriobe oon
'

ber ]Reidj*fpaltung bi* jur Tbronbeftei-

1

gung 3ebu'# f für weldje bie 9iegierung*jabre

ber Könige 3uba'* 95, bie ber Könige 3*rael*

98 3<>brc ergeben (i. Uhr. 5), bieten bie affnrifdjen

SWonumente nur nod) ein jwcifclfjafte* Saturn.

©* ift bie oiclumftrittcne Angabe ber Snförift

Salmanafiar* IL, bog unter bem #eer Tabibri'*

(Jpababeier* ober iknbabab* II.), weldje* er im
854 in bcr Sdjladjt bei Karkar befiegte, aud)

2000 SBagen u. 10000 Wann fcilf*truppen be*

Mfjab oon Q-Jrncl (Ahabbu mftt Sir'lai) waren
(ögl Sdjrabcr KAT. J 3. 194

ff. KGF. 3. 356
bi* Ml). 3,nt>c\\tn ift burd) Sdjraber* 2(u*ein-

anberfe(jungen nur bie TOöglidjfcit erwiefen, feine*-

weg» aber fidjer gefteüt, baß ba* Söort Sir'lai

„3*raelit" bebewtet (ogl. §. SBinrfler, Hltorien-

taliidjc ftorirfjungcn 189."* 3. 1 ff.) unb bie iKcitjen-

folgc (Tama*fu*, §amatb, 3*racl, Kui, fall* an
biefe* üanb bei ben ÖJuäern ^u benfen ift, tögnptcn

u. f. m.) unb nodj oiel metjr bic 2000 SEBagen

erregen gercd)te ^ebenfen bagegen. 9Ran bcadjte

nur, ba* ^ababefer felbft nur 1200 unb $a-

motb nur 7(X) 23aa.cn ftcüt, unb anberfeit* ba&

©teöen, wie 1. Mön. 20, »s . « (ogl. aud) 2. ftön.

7, 13 f.) niefit banadj au*feben, al^ ob gerabe

jur ^eit HtyaU eine fo aufeerorbcntUd) große

3abl öon ilriegeroagen im 9leid)e 3#racl oor-

banben geTOefen fein fdnnte. 9lt)ab Tonnte audt

ber Äöntg eine* aramäifdjen 9ieid)ed Reißen, beffen

"Warnen in bem jeßt Sir'lai gelefenen 5Borte ftedt.

©efeßt aber Sdjraber böttc rcdjt, fo ergeben fid)

Folgerungen, bie nid)t etwa bloß mit ben fnndiro-

niftifd)en 2)aten ber Sibrl, fonbern aud) mit bem
3tind)roni*mu* ber X^atfadjcn fdjmer vereinbar

TOfiren. Tie *unbe*genoffenfd)aft «bab* mit #a»

babefer fdnnte nur in bie nidjt oollen 3 $ab,xt

fallen, meldje ^ntifdjen ber S3efiegung be* 3orer-

föntg* bei ?lpf)ef unb bem Krieg mit bemfeiben,

in bem «bab feinen Job fanb, liegen (1.

22, i f.) ; ber $unb, ber jTOifdjen bem Sieger unb

bem öefiegten nad) 1. Äön. 20, st gefd)loffen

tourbe, mußte ein 3d)uß* unb Xrußbünbni* ge-

TOefen fein, infolge beffen ber Sieger bem be-

fiegten balb banad) §ecrc*folge geleiftet b.ätte.

SBfirc bic* 854 geid)rijcn, fo mäfete «fjab* Job

frübeften* 853 angefe^t roerben. Xa nun 842

3c^u fdjon König war, fo betrügt bie Sroifäcn-

£eit nur 10 ^afjre; nad) ber überlieferten 3°br'

reibe ber Könige 3Sro^* a^cr ^ffl0" 3wtfd)en

«bab* Job unb 3ebu'* 9tegierung*antritt 14

3af)rc (2 ?lba*ja'* unb 12 Sonrm*); man wäre

alfo genötigt nid)t blog bie 2 $abre Ä^a*io'*

(mit bem Sbndjroniften) auf 1 ju rebu^ieren,

fonbern aud) bemi*raelitifd)en3oramnod)33abre

abjUAtebcn; ftatt 12 fdnnte er nur 9 ^afjre re-

giert baben. Tie 9lnfäße müßten fid) bann etwa

fo geftaltcn: 853 »tjab* Job; 852 «ba*ja: 851

bi* 43 $oram 0. 3*rael. Tie* b,atte aber feine

folgen für bie ^abrreifje ber jflbifdjen Könige.

Tie 8 3ab,xc be* jübifdjen 3;oram oertragen feine

nennenswerte hierfürjung, weil er in StbäSja

einen 22jäbrigen, ib,m in feinem 18. i?eben*iabr

geborenen Sobn binterläßt (2. Kön. 8, n.

9ied)net man aber aud) ba* eine 3°f)r ftfjaSja *

unb Qoram* 8 3abre (mit bem Söndjronifrcn) ^u-

fammen nur für 8 3at>re, fo würbe ba* leßte $ab,x

Qofapbat* 851 fein, alfo ba* erfte Scfyx $oxamf

oon S^rael, mit wcldjcm jener bod) nod) einen

Jyclbjug gegen bie 9Koabiter nnternabm. 3ft nun

biefer ?(u*gleid) aud) nietjt abfolut unmöglich, \o

ift bod) eine foldje ^in^wängung be* gefdjidjtlidjen

Ibatbeftanbe* jwifdjcn ba* zweifelhafte Tatum
854 unb 842 äußerft unwabrfdjcinlidj. (F* roärc

barum, roenn Sd)raber rcdjt befjicltc, immer nodj

bie ?lnnaf)me faum ju umgeben, bag in ber 3n-

fd)rift Salmanaffar* "Mbab al* bcr burd) feine

Kriege mit bem Sbrerfönig aud) ben ?lfförern be-

fauut geworbene König oon 3*rael an Stelle

feine* injwifd)en auf ben Jbron gelangten Sobne*
^oram genannt fei, wicwobl mir aud) in bie 3«t
3oram* jene ijunbe*gcnoffenfd)aft mit bem
Snrerfönig febr wenig ju paffen fdjeint. Unter

bieten Umftänben erfdjeint e* gcredjtfertigt, jene*

jweifclbafte Tatum beifeite ju laffen. — ?lud) auf

ein anbere* urfunbUdje* Tatum, nad) weld)em
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man bic biblifdjcn Angaben über bic 5Hcgicrung$-

baucr ber töraelitifcben Äönige b,at berichtigen

wollen, fönnen wir fein befonbereä (5ffroietjt legen.

Wad) ben biblifd)cn 9}act)rtc^ten haben bieSRoa*

biter unter Stönig SRefa nad) 9(bab£ iobe bie

teraelttifcbe Oberherrschaft abgesattelt (2. «ön.

1, i. 3, « f.). 91uf bem HJtefafteinc ift nun nicht

blofe gejagt, bafj Omri unb fein Solm (fttjab)

3Roab unter bem $rad gehalten haben (3 4—6),

fonbern aud) Omri tjabe ft(^ be* SJanbe* oon OTe-

beba bemächtigt unb 3$rael b,abe in feinen unb

in feinet Sotmed Jagen 40 3af)re lang barinnen

gefeffen (3. 6—!)). ^nbem man biefe 40 Sabje

alt urfunblidje Angabe Aber bie Stegierungdbaiier

Cmri'« unb 9lb,ab3 anfat), fanb man barin einen

Söiberfprud) mit ben btblifdjcn Daten, nadj welchen

Omri unb 9U>ab stammen nur 34 3at)re regiert

haben (fo bef. 9?ölbefc). ttttetn bie 9lnnaf)me, bafj

bie 40 3at)re ber 3nfd)rift eine runbe $af)l feien

(fo j. «. Scblottmann in ©tubien u. Äritifen 1871

6. 625 ff ), ift bei bem nicht bloß tn ber Bibel unb

bei ben Israeliten üblichen vielfältigen ©ebraud),

ber in 3«tbcfrimmungen oon biefer '$a1)\ gemalt
würbe (f. b. «. Söhlen 9ir. 10), feineSwcg* un-

glaublich. Überbte* bieten ft<^ noch, anbere 9Rög-

lid)feitcn bar: fo bie, ba& Omri fdjon 6 3af>re

t>or feiner Ib,ronbefteigung als Srelbbauptmann

ftaefa'd SRebcba erobert b,abe (fo §ifcig u. Wamp*
Raufen, S. 41); aber aud) bic Annahme, bafj mit

ben 40 3ab,ren nicht bie Tauer „ber Jage Cmri'S

unb feinet Sohnes", fonbern ein über biefe nod)

binauäreiebenber 3ettraum bezeichnet werben foll,

ift burd) ben Sortlaut ber 3nfd)rift nid)t aus-

gcfd)loffen; e§ fann 9Refa recht wofjl ba$

t3raelttifd)e 3od) gleich nad) bem Jobe tl^abi ab-

gefdjüttelt hoben, wätjrenb bie Sanbfcbaft um
SRrbeba nod) bis in ^orarn* 3fiten fjinein im

SHefifc ber Israeliten verblieb ; bie$ mürbe freilich,

eine anbere (Einreibung ber erfolgreichen Unter-

nehmungen SRefa'S in bie biblifdjen Warfjridjten

erforbern, al* bie im Slrt. SRcfa gegebene, worauf

wir aber fjier nicht näher eingehen fönnen. 3eben-

faH« bfirfte erhellen: bie 40 ^aifre bc$ 9Rcfa-

fleinea finb fein fo fefter 9lnf)alt«punft, bafc man
e* wagen bfirfte, oon ifmen aud bie biblifcben 9ln*

gaben über bie 9?cgicrung*jeiteu Omri'«* unb
9ll)ab* ,\u berichtigen. - &i bleiben nod) bic

Pbönicifdjen unb bie ägnptifdjen SnncbroniSmen,

bei benen wir, um Sieberfwlungcn zu oermeiben,

gleich, über ben Anfangstermin unferer ^eriobe

hinau« auf 3alomo u. Jaüib jurüdgreifen. Tie

ägnptifdjcn befdjränfcn ftd) auf folgenbe«: ber

^aoib gleichzeitige ungenannte ^tjarao, beffen

®attin Jacbpened (f. b. A.) t)iefe, nimmt ben ebo»

mitifdjen ^rin^en .^abab freunblid) auf, oerfdjwä«

gert ftcr) mit iljm unb ocrfudjt ed ot)nc ©rfolg ihn

baton jurürfjub,alten, als ©egner Salomo'ö nad)

3bumäa jurürfjufetjren (1. fffln. 11, u-m).
Unbenannt ift aud) ber ^f>arao, welker ©alomo

feine Xodjter ^um SBcibe gab unb biefer al* SWit-

gift ba* oon il)m eroberte üJefer oerlieb, (1. Äön.

3, i. 9, i«). C^egen Gnbc ber Regierung Solo-

mon b,errid)t in ^Jlgnpten ©ifat (f. b. Ä ), bei

welcbem ^erobeam eine 3ufud)t ftnbct (1. Äön.

11, *o), unb welcher im 5. ^atjre «ehabeamd Qe-

rufalem erobert (1 Äön. 14, » f.). 9Jad) bem
(Sbroniftcn cnblidj bot Wfo nad) feinem 10 u. furj

bor feinem 15. 9iegierung«ial)r ben Ätbiopen

Seral), ber in ba8 Sleid) 3"ba eingefallen war,

befiegt (2. Chr 13, ». 14, • ff. 15, » f.). Wit
biefen Spndjroni^men gewinnen wir aber leiber

feine fidjem Slnljaltdpunfte, weil anerfannter*

magen weber bie Äönigliften 9Ranett)o'£ noch

ägnptifd»en 5)enfmälcr für bic 3«* bor bem be-
ginn ber 26. 3)nnaftie ein juoerläfftge« unb
au#reid)enbe« gunbament für bie ©hronologie

abgeben (ogl. barüber ©rugfd), ®efch. Ägup-
tend unter ben Pharaonen S. 34—41; ©iebe*

mann, ^Igöptifche ©efd)id}te, 1. SIbt. 1884, ©.
65—69). @fl mag baher genügen, b'« onju-

führen, ba| Vrugfch bie Regierung Stfaf« an*

nähernb oon 966—934 unb bie Ofarfon* (= Se-

rah; f. b. 91.) oon 933—901 reichen läftt; ba

Sifaf in feinem 21. Satjre bie (Jrrichrung be«

Tenfmal* im Tempel oon ftarnaf, welche^ feinen

©iegedjug bureb $aldftina oerberrlicht, angeorb*

net hat (Srugfd), S. 664), biefer felbflt alfo furjj

oortjer ftattgefunben haben wirb, fo wäre nad)

99rngfd) ber ßinfaü Sifate unb bamit baö 5. 3abr
SiehabeamS 947 ober 946, bie SHcid)$fpaltung

alfo ca. 952 anjufcfyen ; "öd) ben biblifdjcn An-
gaben über bie Megicriing^baiter dtebabeamd,

ftbtamä u. Slfa^ fiele bann ©crab4 ^efiegung

buTd) 9lfa fur^e 3eit oor baö 3ahr 918 ober 917

o. 6hr. 3)cn ^b^rao, welcher Salomo'd Sdjwie-

geroatcr war, ben legten Sönig ber 21. 3)nnaftie,

^fufenne« (ogl. 1354 a) ober ^ifebeban I. fe^t

^rugfeh annflhfmb in bic 3<>t bon 1000—967

unb beffen Vorgänger ^ftnached ober ^iitotem I.

oon 1033—1001 : nicht an le&teren, fonbern fdjon

an ^fufenne? muß bann wohl aud) bei bem $harao
gebadjt werben, weldjer ben ebomirifthen ^rin^en

•t>abab aufnahm. 9lQe biefe Datierungen finb aber,

wie gefagt, unficher. — Sa# fd)(ie^(ich ben phö*
nieifdjen, beftimmter turifdjen Sond)roni^«

mu$ betrifft, fo fommt in Betracht, einmal, ba& bie

9tcgiening be£ Äönig« 4*>iram oon lyttö jum
leit mit ber Xaoibd, jum Jeil mit ber 3a»

lomo'd jufammenfällt (über eine babei obwaltenbe

rbronologifche ©ehwierigfeit f. b. 31. .ipiram),

fobann baß 9tffabi 3citgenoffe unb Sdjwiegeroater

ber tprifche ftönig Sthbaal (f. b. 91.) ober 3tb,obal

war (1. Äön. 16, si). Tieie Sonchroni^men ge-

winnen burd) bie SKitteilungcn, welche 3oKPhu*

(gg. 9lp. I, 18; ogl. 9lltcrt. VIII, 3, ,) au« Wenan-
ber bon Gphefud über bie SHcgierung^bauer ber

tnrifchen Äönigc oon fcivam bi^ ^hgmalion unb

über ba# ^icrhältni^ biefer ^ahrreifje ju ber
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©rünbung Don Äarthago unb RcutüruS unb (was

aber wabriebeinltd) nur 3ofcpt)uS fetbft angehört)

ZU beut Seginn beS IcmpclbauS Solomon mad)t,

eine befonbere SJebeutung für bie Chronologie.

Rad) jenen «ngaben beS SofcpljuS fällt ber Se-

ginn beS InnpelbauS in baS 11. ober 12. 3at>r

$>iramS unb 241 (240) 3af)re nad) ber ©rünbung

Don RcutnruS, §iramS Regierungsantritt an"

o

229 (230) giobre nad) ber ©rünbung öon DöruS;

155 3af)re 8 Wonate nad) bemfelbeu ober 143

$ahre 8 Sftonate nad) ©rünbung beS DempclS,

im 7. 3ab,re "JSögmalionS würbe ffartfjago ge-

grünbet. gärten mir nun ein zuDcrläffigeS Pa-

rtim für bie ©rünbung Don DnruS ober für bie

Sartfjago'S, fo würbe ber SBert jene« törifdjen

Synchronismus nod) beträchtlich erhöh!. Silber

baS ift leiber nicht ber JaU. fluch bie ©rün-

bung ftartbago'S, über bie wir mciiv unb glaub'

würbigere Datierungen haben, als über bie Don

DöruS, wirb in baS «Jahr 814 (nach DimäuS),

in baS 3abr 826 (nad) Sujtin) unb in baS 3abr
846 o. Uhr. gefegt. Demgemäß fallen benn aueb

bie SBeftimmungen ber RegierungSzeiten £>iramS

unb (JtbbaalS oerfd)ieben au«. Rad) SRoDcrS

j. SB., ber 826 d. Gf>r. all ©rünbungSjabr ftar-

tbago's oorauSfe&t, hat §iram Don 980—947
unb ßtb&aal öon 897—866 regiert; ber Beginn

beS DempelbaueS fiele alfo 969, Salomo'ö Re-

gierungsantritt 972, unb bie Reid)Sfpaltung 932;

flfiab* Regierung wäre (bie 3ahre ber iSracltti-

fcfjcrt ftönige Doli geregnet) 872—850 ober (nad)

ben fünebroniftifefien Daten) 875—855 anzufefcen.

Tagegen gewinnt Unger Don 814 als Datum ber

©rünbung ftartfjago'S au« 968—935 für §tram,
960 für Salomo'S Regierungsantritt, 957 für

bie Dempelgrünbung, 920 für bie RcicbSfpaltung

unb 885-854 für (ftbbaal. gnblicb 3K. Dunefcr

unb ber neuefte ©efd)id)ticbreiber ütartbago'S,

Ctto Weiter (®efcbicf)te ber Startbager I 1879)

fefeen, Don 846 als Datum ber ©rünbung ffar*

tbago'S auSgefjenb, $>iram 1001—968, Salomo'S

Antritt 993, bie Dempelgrünbung 990, bie Reid)S»

fpalrung 953. ^u biefer llnfidjerheit fommt nun

nod) b'"Au » baS nid)t auS SKenanber ent-

nommene Datum ber Dempelgrünbung bei 3°*

fepbuS (12. ober 11. $at)i §iramS) unjuoerläifig

ift, unb baß bie Schreibe ber tnrifrfjen ftönigS«

liftc SRcnanbcrS, fo wertDoll fie aud) für bie

Chronologie ift, icbenfaQ* oor ben beiben bibli-

fdjen Sabrreiljen ber ttönige SSraclS unb ^uba'S
niditS DorauS bat- 3a, fte ftebt biefen an Söcrt

nod) nadj, weil biefe fid) gegenfeitig fontrollieren

unb bis auf bie fleine Differenz Don 3 $aljrcn

übereinftimmen, wogegen jene im einzelneu nicht

fontroUierbar ift unb fo, roie fie bei 3ofeptmS

erhalten ift, fogar gebier entbaltcn muß, ba bie

Summe ber angegebenen RegierungSjabrc, bie

nad) SofepbuS felbft 155 gab« 8 Wonate be-

tragen foü, nur 137 3abre8Wonatc ergibt. SRan

bat baber bie tprifd)en djronologiftben Daten

wobt ju berüdfid)tigen, faun fie aber nidit $um
fieberen SluSgangSpunfte nebmen, um banad) bie

biblifeben für unfere Sßeriobe fcft^uftellen ober gar

ju berichtigen. So finb mir barauf angewiesen,

Don unferen bisher (in Rr. 10) gewonnenen Cr*

gebniffen auszugehen. ®S ift bieS bie fidjerfre

©runblage, bie wir haben; benn mögen auch °if

Wittel zweifelhaft erfcheinen, welche wir jur Ver-

für^ung ber jübifdjen unb ber iSraelitifcben Reihe

Don RegierungSjahren angewenbet haben, hier

fommt eS nur barauf an, baß %ef)ü unb «thalja

nid)t Dor bem %at)tc 843 fid) beS DbroneS bemäcb-

tigt haben fönnen ; unb bieS febeint unS ein fefter

$untt ju fein. $on ba aus jurücTrechnenb haben

wir unS an bie beiben biblifeben Reiben Don

ftönigSjahren zu halten; unb ba für bie mit

ftcllung ihres SBerbältniffeS ju einanber weitere

fiebere «ntjaltSpunlte aus bem SondjroniSmuS mit

ber ©efchichte auswärtiger Staaten nicht ge*

Wonnen finb, fo ift eS geratener, fid) foDiel als

müglid) au ben SBorgang beS biblifeben Suncbro-

niften zu halten, als nad) eigener SBiüfür bie

Zahlenreihen tüxedit zu febneiben. SSiüfürlich

wäre aber bie SSorauSfefeung, baß in beiben Reihen

alle ,1a t) r e Doli zu nehmen finb ;
bagegen bat bie

3>orauSfc^ung beS Sond)roniften, bafj fie für baS

Reich 3"°a ebenfo, wie in ben beiben folgenben

^erioben (Dgl. Rr. 8—10), Doli zu nehmen finb,

burdjauS nichts gejd)id)tUd) UnwabrfcbeinlicheS.

Rur müffen wir bann biefe SBorauSfe&ung Ion*

fequent burchführen, alfo bie Don bem Söncbrcv

niften bei 3<>ram unb SühaSja Don $uba gftnad)'

ten Ausnahmen befeitigen. Dag eS bann bie

israelitifche Seite ift, auf welcher allein eine Sfiter-

fürzung ber Regierungsbauern ftattfinbet, ift nur

eine notwenbige ^alge unb hätte bem Sunchro*

niften nicht als etwas %Biüfürlid)cS unb ber gc
fchid)tlid)en SBahrfcheinlichfeit SiberfprechenbeS

angerechnet werben foQen. Dagegen haben wir

bie wiOfürlicben Slbftrid)e beS Suncbroniften bei

ben Regierungen SlhabS unb 3°faphatS zu be-

feitigen. SSon ben brei fünften in feiner #erea>

nung, wo wir eine Unrtct)crheit lonftatieren muß-

ten (Dgl. Rr. 5), bleibt noch ber baS ©egenfonig-

tum Dibni'S unb Dmri'S betreffenbe übrig, ©ewig
gibt eS, mag baSielbe nur furze 3rit, wie Samp-

haufen (S. 41) annimmt, ober mehrere ^ahrc

gebauert haben, genug Slualogien für bie in bem

3ablenft)fteme beS Stjnchroniften DorauSgefe^te

ISinrecbnung beSfelben in bie 12 RcgierungSjabre

Cmri'S, unb man wirb auch ftugeben müffen, baß

bie nach einem etwas mehr als Dierjährigen ©egcn>

fflnigtume Don ben 6 3ab«n, welche Dmri in

Dirza refibierte, noch übrigblcibenben 2 3fabrc zu

ben Vorbereitungen für bie Verlegung ber Reii*

benz nach Samaria ooüfommen ausreichen (Dgl.

XheniuS ju 1. ftön. 16, «). SlnbcrfeitS bat aber

baS Datum 1. San. 16, n gerabe barum, weil eS
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3titrrd)nunci 1851 3ritrrd)nnng

ft<f> in ba« fonflige 3obleninftein bei Sundjro-

niften nid)t einfügt, ein grdfjere« (gewußt, unb

bafe nad) ibm bif 12 3<^re Dmri'« erfk Dom 31.

3ab,re fflfa'3 ju redmcn finb, lonn feinem 3weifel

unterließen, gerner weift bie jebenfafl« au* bem

OueOenwert ftantmenbe ftaärtdjt 1. ftön. 16, ™. »
augenfällig auf eine längere Tauer be* (Ucßcn«

fonigtum* t)irt: bie Tauer bed alleinigen ftönig»

tum« Cmri'3 aber ftart ju befdjneiben, ift bei bem

un« erft burrf) bie afförifdien Qnfrfiriften unb ben

SRefaftein in DoQem Wage belannt geworbenen

ftnfefjen, ba« er fitfj burdj feine SRatfjt unb feine

Tbaten im «uManbe erworben l»at, nicr)t ratfam.

«n Analogien für bie einfache SBeglaffung ber

3ab,re eine« Interregnum« unb öürgerfriege« in

bem djronologifdjen Softem feb,lt e£ betanntlid)

ebenfalls nidjt. $nblidj fdjeint und nur mittel«

be« Tatum* in 1. Äön. 16, u ba* «erbältni*

ber ^a^rrei^en ber i«raelitifrf)en unb ber jübifrfjen

ftönige in befriebigenber SBcife, b. l>. olme 3n«

(onfequen^cn unb wifllürlicbe ftunaljmen richtig

gefteQt werben ju fflnnen. Sir fe&en alfo oorau«,

ba& jwifdjen 6imri unb bem ©eginn ber 12jäb/

rigen STÜeintjerrfdjaft Omri'* ein 4- bejw. 5jäb-

riged (Begenlönigtum Tibni'« unb Omri'« liegt.

9?adj allebem ergeben ftdj folgenbe d)ronologifcf)e

4)eftimmuugen:

9ieid)«fpaltung.

3$rael.

938—917 ^erobeam I. (22 3 ).

921 18. 3. Serobeam*.

919 20. 3. 3erobeam«.

917. 916 «Rabab (2 3.).

916-893 «Baefa (24 3.).

893. 892tfla(2 3.).

892 ©imri (7 Tagel
892-888 Tibni unb Cmri (4 bejm. 5 3.).

888—877 Omri (12 3.).

882 Verlegung ber Wefibenj na<r) ©amaria.

878 11. 3. Cmri'«.

877 12 3. Cmri'«; fein Tob; «b,ab« Tb,ron*

befteigung u. 1. 3-
877-856 flf,ab (22 3.).

fclia«.

858 ttefiegung &enb>bab« II. bei 9lpt)el.

856 ätyab unb 3of<M>l)0t gegen Sjenfja*

bab II.; «bab« Tob; 1. 3. ^aeia'«.

856. 855 «$a«ia (2 3.).

855-844 3oram (12 3.).

845 11. 3. 3oram«.

844 12. 3. 3oram«.

3uba.

938-922 ffie^abeam (17 3.).

934 ©infafl ©ifaf«.

921-919 «biam (3 3.).

919 9lfa
f

« Thronbesteigung.

918-878 fflfa (41 3.).

917 2. 3. Äfa'«.

916 3. 3. «fa«.
i)09 10. 3. «fa'#.

Sieg über Serab.

904 16. 3. Äfa'«.

893 26. 3. «?a'#.

892 27. 3. 9lfa'«.

888 31. 3. Hfa'S.

878 Tob ttja
T

«; Tfronbefteigung 3ofa*

pbat«.

877—8Ö3 3ofapbat (25 3 ).

858 20. 3. 3ofaj>bat*-

856 22. 3. 3ofauf|at*.

855 23. 3- 3ofapbfl^-

853 25. 3. 3ofapfjat«.

852—845 3oram (8. 3.).

Clifa.

845 Tob 3«»ram«. Tb,ronbefteigung Älja«*

\a'i.

844 «ba*ia (1).

Wad) biefen djronologifdjcn ©eftimmungen fjätte I Sarfar, 854 0. 5br bat nirfjt mebj «^ab, fonbern

Sojao&at nod) etwa« über 2 3al)rc mit 3oram
I fein ©otjn unb gweiter Wacbfolger 3oram regiert,

fon 3«rael gleichzeitig regiert, wa* genügen bürfte,
|

Ter SRoabiterfönig 5Dtcfa bat nidjt oor 856 bie

um ben gemeinfamen Jhrteg beiber gegen bie 9Koa« Regierung angetreten, unb bie Befreiung ber

biter unterzubringen. 3"f 3eit ber 3d)lad)t bei
1

t'anbfdjaft um «Dlebeba oon ber i«raclitifd)cn ^err-
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fd^aft fann möglicherweise erft H4H erfolgt fein.

(StfafS Regierung wäre ungefähr 953—921, bte

Serab/CfarfonS 920—888 anzufc&en. 3n betreff

beS Tnrtfcben SnndjroniSmuS, insbefonbere ber

Regierung 6tf)baatS, wäre fotvor)! ber 9lnfafc oon

SRooerS (897—866), als ber oon Unger (885 bis

854) mit unferem Änfafce ber Regierung 9ll)obS

üereinbar; ober biefe 9lnfä&c fämen betreff« #i-

ramS mit unferen cfjronologifcben Bestimmungen

in ftonfltft. Tcnn nad) biefen fällt ber Beginn

ber 40jährigen Regierung Salomo'S in baS ^af)r

978 unb ber Beginn beS TempelbauS 975 o. Sbr.

Girant fann alfo fcinenfallS mit Ungcr auf 968

bis 935 berabgerüdt werben; unb aud) nad) bem

ttnfafye oon ^DiooerS 980—947 hätte er nur nod)

2 ^obje g(eid) jeittd mit Taotb regiert, was un-

annehmbar erfdjeint. 9Bäre bie Datierung beS

TempelbauS nad) bem 12. ^abjc beS §iram bei

QofcphuS juoerläffig, fo müßten mir üiclmebr für

§iram ben 9lnfa& 986 -953 unb für (Jtljbaal 903

bis 872 Derlangen. Girant ^ätte bann 8 ^abre

gleichzeitig mit Taoib unb 26 ^atjre gleichzeitig

mit Salomo, unb (Jtbbaal hätte nod) etwas über

5 $at)xe gleichzeitig mit 9lf)ab regiert, womit aud)

ganz gut oereinbar ift, ba& ber nad) 68 fiebenS»

jähren geftorbene ftönig um bie 3 c«t beS Regie-

rungsantritt* 9lt)abS, alfo als 62jäb/riger Utann
eine noch heiratsfähige Tochter (Giebel) hotte

Ta inbeffen jene Datierung bcS TempelbaucS nach

bem 12. $iramS nicht oerläjjlid) ift (ogl. auch

b. 91. Jpiram), unb ba anberfeitS jmifchen bem
Crnbe ber Regierung fcirams unb bem «nfange
berjenigen QtfybaaU möglicherroeife eine unbe-

ftimmte $ab]t oon fahren (12?) mehr liegt, als

man gewöhnlich annimmt (ogl. ©utidjmtb bei

»ampbauien S. 104), fo bleibt möglich, ba&

§iramS Regierung etwas höher hinauf — unb
bie StbbaalS etwas tiefer berabzurüden ift, als

unier obiger Wnfafc angibt. §ter, wo wir cS

nur mit ber bibliidjcn Zeitrechnung zu tf)un haben,

laffen wir bieS babingeftellt. — ftfir bie ganje

SJcriobe haben wir, entipreebeub ber 3al)reSreibe

ber ftönige 3uba'S, 95 ^at>rc erhalten; bie Q)e-

famtbauer bcS 3ebnftämmereicbS beträgt 217,

bie beS Reiches 3"ba bis zum Anfange ber SrÜS-
ära 340 unb bis ju feinem Untergange 351 3af)re.

12— jßon ber Reid)Sfpaltung rüdwärts gerechnet,

fällt, wie oben bewerft, bie 40jährige Regierung

©alomo'S (1. ftön. 11, 4t) 978-939, ber Beginn
bcS TempelbauS 975, feine Voüenbung 968 unb
ber $alaftbau 967—955, weiter TaoibS 40Vj-
jäbrige Regierung oon 1019—979 unb bie Ver-
legung ber Rcfibenj nad) 3emialem 1012 »• Gbr.

SBeiter rüdwärts hört bie 9)iöglid)fcit auch nur

annäbernb richtiger, djronologifcber Tatterung ber

einzelnen GMd)id)tStbatiad)en auf. Stftr fönnen

auch nicht angeben, wonach °' c Israeliten in ber

oortöniglidien 3eit bie §at)re gewählt haben; man
tönnte oermuten: nach 3obeljal)rperioben; aber eS

fehlt an «nhaltspunften für biefe Bermutung; unb

auch für eine 3äf)fang ber ^abjre nach °er 9(mtS-

bauer ber Jpoljcpriefter lägt ftdt) nichts ^robehal*

tigeS geltcnb machen. Tie biblifchen Taten ober

ftnb teils lüdenhaft unb wiberfprud)Söott, teils be-

ruhen fie auf fpäteren fpftemotiieben Berechnungen,

bie für bie Chronologie feinen SSBert hoben. —
ftür SaulS Regierung fefrt man jefot gewöhnlich

nach 3ojephuS, «llert. X, 8, 4 (ogl. ober VI, 14, t)

20 3ahre on; baS wäre alfo oon 1038—1019.

^ebenfalls fann fie Weber blofj 2 ^afjrc (fo 1 . Sam.

13, i ; ogl. bagegen 14, «7 f.) nod) 40 ^abre (fo

«pftlg. 13, 11) gebauert haöen. filtere 3ol)l ift

ju groß; benn ber mit 30 fahren (2. Sam. 5, «1

nach Souls Tobe ftönig über %u!ba geworbene

Taoib fann feinenfolIS Oicl mehr als 10 ^oh«
Zitoor an SaulS $of gefommen fein (ogl. 1. Sora.

16, it. ü. 17, »4—3«. 18, 5. u. 11 ff.); anberieits

fann aud) Sani aus mehreren (Brünben nur etwa

10 3«hrc früher ftönig geworben fein. Jonathan

nämlid) zeichnet fid) ?d)on in ben «nfängen oer

Regierung SaulS als ftriegshelb ouS (1. Sam. 14),

io baft Saul beim Beginne berfelbtn immerhin

gegen 40 ^afjre alt gewefen fein mu&; borouS er-

gäbe fid), wenn er fd)on nahezu 30 3ab,re ftönig

gewefen wäre, als Taoib an ben .^tof fam, nidjt

nur ein fetjr bebeutenber ?llterSunterfd)ieb jrot-

fchen Jonathan unb Taoib, fonbern aud), ba|

Saul nahezu 80jäljrig feinen legten fttieg gegen

bie ^h*li[*er geführt hätte, was beibeS unwahr*

fcheinlidi ift. ferner ift Samuel z"t 3eit ber

Aufrichtung beS ftönigtumS fd)on alt (1. Sam.
8, t ), frirbt aber allem 91nfd)eine nach nur einige

§al)re oor bem $aDe Souls unb feiner Söhne
(1. Sam. 25, 1). SBie man ihm bafjer unter

BorauSfe^ung einer 40jährigen Regierung Souls

eine ungewöhnlich lange i'ebenSbauer geben müßte,

fo müßte man auch bie Regierungsbauer beS oon

Saul fdjon beim Beginne feiner Regierung ge-

fd)lagenen SlmmoniterfönigS RahoS (f. b. 91.)

aufjerorbentlid) lang anfe^en, ba bicfelbe nod) ge-

raume 3e»t (wohl gegen 20 3oh*e) ber Taotbs

parallel läuft (2. Sam. 10, 1). ^ebenfalls fönnren

bann auch ber bei bem erften 93erfudje TaoibS, bte

BunbeSlabe oon ftiriath 3earim nad) 3erujalem

Zu bringen beteiligte Ufa (f. b. 91.) unb beffen 9Jru-

ber feine Söhne, fonbern nur etwa Qfnfel beS 9Ibi-

nabab fein, in beffen $auS bie BunbeSlabe nad)

ber Rüdgabe burd) bie ^Jt)tliftcr prooifortfd) unter-

gebracht war (2. Sam. 6, ») ; benn 20 3ahre ftonb

fie fd)on in 91binababS ^>aufe, als Samuel bte

^fnlif*er bei gbeneicr fdjlug (1. ©am. 7, »); barauf

folgt Samuels Rid)terthätigfeit, bis er B olt" war
(1. Sam. 8, 1), bie man faum unter 20 Rohren

anfefeen fann; barauf würben bie 40 ^ahre SaulS

unb bann atlcrwcnigftenS nod) 8 ^ahre TaoibS

folgen: alfo eine 3n>ifd)enzeit oon minbcftenS 88

fahren! freilief) ift aud) eine 3wifd)cnzeit oon

68 fahren groß genug, um bie 9lnnohmc ju
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pfefylen, baß jene SRänner (Snfel Abinabab« waren,

ftür Samuel« Sid)tcrtl)ätigrcit oor Saul* Segic»

rung«antritt pflegt man lieber ca. 20 3abtc (für

Samuel unb 3aul jufammen 40 3ab,re) anju-

fefcen, wa* nad) unseren d)ronologtfd)en fteftjtellun-

gen 1058 bis 1039 ergäbe. 3ofepbu« lägt tt>n

aber nur 12 3<ibre oor unb 18 %at)rc gleichzeitig

mit Saul Siebter fein (Altert. VI, 13, ». 14, t).

20 3ahje 7 Wonate früher (1. Sam. 6, i. 7, %),

alfo 1078 fiele ber Sieg ber $f)ilifter bei Gbencjer

unb ber Job ®li'« unb nad) 1. Sam. 4, is (wo

aber bie Sept. ftatt 40 nur 20 3af>re barbietet)

1117 ber »eginn be« Sidueramte« Gli'«. - Tod)

periobe um ca. 140 3obrc oerfür^t werben, unb

amiidjen bem Auszug au« Agppten unb bem be-
ginn be« Tempelbau«, jenen auf 1315 angelegt,

lägen nur 340 3al)te. Bei ber ,3meifelhaftigtett

be« Tatum« 1. ßön. 6, i (f. Siebter Sr. 8) fann

bie 2Röglid)?eit, baß bic obigen Taten bemgemäß
ju rebujieren finb, niebt in Abrebe gefteUt werben,

mäbrenb freiticrj aud) bie oon jenen Aguptologen

angenommenen Datierungen ber Segierung^eit

Samfe« II. unb SKernepbtbab« I. feine«weg« a(«

fidjer gelten fönnen. — Tie Tauer be« Aufenthal-

te« ber 3«raeliten in Ägöptcu gibt ber b.ebr. Tejt

in 2. 3Hof. 12, « auf 430 3abre an (ogl. aud)

motten mir hier nid)t nod) rinmal auf ba« unfidjere ;
1. 2Rof. 15, 13); bie Ginwanberung märe alfo,

©ebiet ber Chronologie ber Sichterpertobe ein-

geben (ogl. baräber b. A. Siebter Sr. 8). «Jir

begnügen un« mit folgenben ©emerlungen: SSäre

ba« Tatum für ben auf 975 0. 8t>r. faOenben

beginn be« Tempelbau« in 1. ftön. 6, 1 (480 3al)re

nad) bem Au«juge aud Signptcn) juoerläffig, fo

wenn a(« Au«jug«batum 1455 giljt, im 3. 1885,

Wenn jene« auf 1315 rebujiert roirb, im 3- 1745,

unb bie nad) ben Taten be« ^ebr. Tejtc« 215

3at)re juoor faOenbc (25 -f 60 + 130) Ginwan-
berung Abraham« in (£anaan im 3- 2100, be^m.

i960 0. Gbr. erfolgt. — Ter Söiberfprudj, in wcl-

fiele ber Au«jug au« Agopten 1455 0. Gbr., TOofi« djein jene 430 3abje mit ben Taten ber ©enealo-

Tob unb 3ofua'« Antritt 1415 unb 3oiua'« Tob gie 2. SWof. 6, 1» ff. fteben, au« meldjen fid) für

— 28 3abre für ieine ftüljrerfcbaft oorauSgejc^t ben Aufenthalt in Agupten f>öd)ften« etwa« über

(Ogl. Sr. 2) ~ 1387 0. Gt)r.; bie Sid)tcrperiobe 200 $af)u berau«red)ncn laffen (ogl. 3. 782 a),

oom Tobe 3ofua'* bis jur Aufrichtung be« ftönig- bat aber fdjon früb bie Annahme oeranlaßt, baß

tum* erfrredte fich alfo oon 1386—1039 unb hätte jene 430 3ab*e fon ber Ginmanbcrung Abraham«
eine Tauer oon 348 3at)ren. Tiefe Anfäge mür-

I

in Ganaan an $u reebnen feien, bic Tauer bc§

ben fid) aber, wenn Samfe« II. ber Pharao ber !
Aufenthalte« in Agppten alfo nur 215 3abre (bie

SJebrüdung unb SJtcrnepbtbab I. ber yt)atao beö
j

$älftc) betragen babe. <£* ift bic* bie in ber Sept.,

Au^uged ift (ogl. ©. 57 f.), mit bem ägt)ptif(ben im famarit. Icjte, in bem jogen. Targum 3ona-

Soncbronidmud nitbt Oereinigen laffen. 9iur wenn tban$, aud) oon bem Apoftel ^anluä (öal. 3, 17)

bie Vermutung (Ungerd unb ®iebemannd, «gbpt.

©efd). I, ©. 363) fid) beftätigte, baß bic au« tfle-

Pbantine ftammenbe, ie^t im fiouore befinblid)e

unb oon 3ofepbu* (Altert. II, 15, t) befolgte unb

toeiterbin in ber jübifrfien (£l)ronologie bcrrfd)enbe

Annabme. Sad) itjr toäre bic Gintoanbcrung in

3nfd>rift, meldje ben 28. (Jpipb,ic al« ben Tag bc$
j

Agopten erft 1670 (ober nad) bem Tarum 440 ber

Sotbteaufgange* bejeiebnet, ber nad) $iot$ Se- ,
Sept. in 1. Hön. 6, , 1630), bejm. 1530 erfolgt,

redjnung am 12. 3uli 1445 0. (itfr. ftattgefunben

bat, nid)t, wie gerod^nlid) angenommen wirb, ber

Seit TbutmeS III., jonbern ber üHamjC'S II. ange»

bört, unb wenn man fid) entfdjlöjfe, in 1. ffdn. 6,

1

bie 3a^l 480 nad) ber Sept. in 440 ju forrigieren,

alfo ben AuSjug au« Ägypten auf 1415 0. 6br.

anfe^te, wäre ber SundjroniömuS bcrgeftetlt. Tie

nambafteften Ägpptologen jefcen aber diamfed U.

unb SJcernepbttyaf) I. ungefäbr 100 3abre tiefer

herab, unb fo ift ba£ Tatum be« Auöjitge« au«

unb bie obigen Taten 1885, bejw. 1745 mürben

für Abrabam« (ruiwanberung in (lanaan gelten.

3u bcin, wa« wir in bem Art. 3<>iepf) Sr. 3 über

ben ^batao, unter weld)em bic Günmanberung in

Ägypten erfolgt ift, bemerft baben, ftimmen biefe

niebrigeren Anfä^e nicht, wobl aber bie obigen oon

ber $$orau«je(iung einer 430jäbrigen Tauer be«

ägbptifdjen AufentbaltM au«gebenben: benn ber

Seginn ber 18. Tönaftic, an weld)en wabrfdjein»

lid) 2. 9Rof. 1, s $u benfen ift, wirb oon ben tögöp*

Aggptcn nad) fiepfiu« 1314*), nad) SBunien 1320, !

rologen einige 3abre oor ober nad) 17U0 0. G^r.

nad) «rugfdj 1321, nad) 2Biebcmann 1322 0. (£nr. angefe^t (Ogl. oben 3. 55: aud) ©iebemann,
- Tanad) müßte alfo bie Tauer ber Siebter- Äqnpt. ÖJcfd) I, 3. 293 f.). Aud) bie böbmn An-

\

fäjic für Abraham (2100 ober 1960) würben beffer

ale bie niebrigeren ^u ber Annabme paifen, baß
•> darauf, bafc bic rabbinifdjf dbionoioflit ben stutjug 1 Jteborlaomfr ff. b. A.) ein fpäterc-5 ©lieb berjelbcn

m* ümpttn auf ba» ^abr b. b. b. auf (8762
; clamitifc^en S(ubitribctt'Ti)naftic war, wcldjer berÄ 2Si ZiWtoZ^gwXZ ca fy0

f
.
mumenic ftuburnacbunbi angebörte.

bo« b« 8«*ötun8 be* «ftm imptH 338« b tB. =
i

" S^Kn gehören bie biblt)mcn Taten ber ^a-
484 ». e^r.) bi« »um «nfano«tftminf bft gfifucicfnaro ! triard)citgefchichte ichon ber bii* aut Abam ^urürf-

1» !

id,

!

i

.

8
a

fl

^
,f 3450

?;
88 " S

L
2 \ Qtt

-

miTt>)
flcbcnben, auf inftemarifcher Berechnung beruhen-n»r au 112 3übint ( at o um mrfcr alt 150 3obtf, nad) ° v ^ ,' L .

' ' ,2 t- \-
»nkrm »attn um IM 3oI,k ju tut» betonet (»gl.

bcn Don Saljrc^dljlctl an, Welche fut bic

i. e. 58». 6Ki«. Chronologie leinen ©ert beanspruchen famt (Ogl.
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b M. Setzten 9<r. 4). %ie Stählungen au«

ber ^atriarrrjcngdcfmluc paffen aud) mefjrfad)

nid)t in ben d)ronologifcben Salinen hinein (z- 9.

1. 3Rof. 20. 25, i ff. u. a.); unb bie ebronologtfrficn

Kombinationen führen, namentlich wo bie jenem

3ablenföjteme nid)t ungehörigen $aten (bgl. 9fr. 2)

mit in« Spiel fotmnen, teilweife zu unannefjm'

baren Srgebnifjen (bgl. namentlich b. 9trt. 3a!cb,
5. 673 Änm.). — $infttf)tlüf) ber Urzeit aber

fommt 3» bem auf foftematiidjcr Berechnung be-

rubenben Cb,orafter ber 3abten aud) nod) bie Dif-

ferenz bcrfelbcn in ben berfd)icbenen lejten b««ZU,

inbem im bebr. lejte bie oorfintflutlicfjc $eriobe

1656 unb bie nac^ftntflutlie^r bi« jur Sinwan«

berung rTbrabom« in danaan 365 bezm. 367, zu*

fommen alfo 2021, bejtt). 2023 ^abre betragt, wo-

gegen nad) ber Sept. jene 2242 (nad) cod. Alex.

2262) unb biefe 1247 (cod. Alex. 1147), beibe zu-

farnmen alfo 3489 (cod. Alex. 3409) 3af>re unb

nad) bem famaritanifd)en Icrte jene 1307 unb

biefe 1017, beibe aufammen alfo 2324 $at)Tt um-
faffen. 5Bic 3frage, wc(d)e biefer brei Zahlenreihen

bie urfprflnglid)e fei, bot nur tertoitifebe«, aber

fein djronologifcbe« gintereffc (f. Setbit en 9tr. 4).

- »gl. Äu bem «rt. Schraber, KAT. 1 S. 458

bi« 468; §. ©ranbc«, 3>tc Sönig«reiben bon

3uba unb 3*rael; berfelbe, Wbfjanblungcn jur

0efd)td)te be« Orient« im «Itertum 1874; »ell-
baufen in $abrbb. für beutfdje Geologie 1875

6. 607—640; 9? e t e 1 e r
,
3ufammenbana bcr

altteft. ^tttredjnung wit ber $rofanfle)ajidU c

1879; Stellung ber altteft. 3ettred)nung m Dfr

altorientalifcben QJefd)id)te 1892; ^r. Rommel,
Äbrifj ber Babnlonifcb-affririfcben unb i^raelifd)en

®efd)id)te 1880; Äampbanfen, £ie Pönologie
ber bebraifd)en »önige 1883. ®. SRetoer, ®e-

fd)td)te be« «Itertum« 1884. 91. it t o ft e r m a n n

,

$ic 8üd)er Samucli« unb ber ftöntge 1887, S.

493
ff.

3rlo. Stobt in Benjamin (3of. 18, »•), wo-

felbfl fid) ba« Srbbegräbni« ber Familie fti« be»

fanb, unb mobin baber 5Jaoib bie ©ebeine Saul«
aud 3abe« in (tfileab überführte (2. Sam. 21, u).

3b" Sage ift nid)t befannt. S« liegt allerbing«

nahe, 3d« in ber 9läge bon GJibea Saul« (f. b.

fflrt.) *u fud)cn. 1 St. norböftlid) bon biefem

(bem beengen Teil el-Fül) finben fid) alte Sei-

fengräber, Kubür beni Isra'tmtlsra'fn?) „QJräber

ber Äinber 3«rael" (aber aud) Kubür el 'Ama-
like, „amalefitergräber") genannt, weld)e be

Saulcp für bie Stelle bon 3ela galten mödjte.

S. Memoire III, p. 100 ff. (m. «bbilb. ber

Oräber). M.

3rt0pbrt)A&. f. (Erbrecht 5Rc. 2.

3flbtf«, i. Simon im 91. I. 9?r. 2.

1 3*tt (hfbr 'ohel) unb Hütte (bebr. sukka)

bürfen trofc ihrer $ermanbtfd)aft nicht mit ein*

anbeT berwedjfelt werben, ba ba« Jpcbräifdje (bgl.

bie «rtt. «hala, Succoth) fie in ber Siegel

fd)arf untertreibet. 3m Änfcblufj an ba* ©rie-

d)ifd)e, weichet tro^ feine« jonfHgen 9feid)rum«

für beibe« nur ba« eine SBort skene befrei, ge-

braucht ßuther gewöhnlich auch für 'ohel bie

Überfebung „^ütte", weld)e leidjt §u falfchen $or*

fteUungen berleiten fonnte. So führt befanntlidj

ba« präebtige heilige Qtlt ben tarnen ber Stift«*

hütte (f. b. «.). «Oerbing« erinnert bie« Heilig-

tum burd) feine Sohlen an eine ©retterhütte; aber

wir oerbinben bod) mit bem Begriff bcr flutte

meiften« bie -SorfteHung einer Ileinen, au« «ften,

belaubten 3»oetgen, Schilfrohr ic. leid)t ju*

fammengefügten Wohnung. SBie sukka $iob

38, 4, (fiuth-: ^hle) ba« X>idicht iß, worin ber

Cöwe lagert, fo bezeichnet ba« ©ort gewöhnlich

eine Caubc bon Seifig, wie fie j 8. bcr grelbbütrr

für turje 3eit fid) mad)t, wfihtcnb welcher er bie

Pflanzungen ju fd)ü|en hat; frei fiberfefrt Jiutb-

3ef. 1, « sukka burd) Ho»*1«»» 27
»

l *

burd) Sd)aur, ba eine folche fyüttt boch einigen

Sd)u$ bor ©inb unb SBetter, namentlich aber

gegen bie Sonne gemährt. Sin beffere« Cbbad)

al« bie Hütte (pon. 4, » ff.) ifl ba« über Stangen

au«gefpannte bidjte 3elt, ju bem urfprünglid) wohl

üerhäute, aber fd)on im 9Ilterrume gewöhnlich

nur grobe Jücher oerwenbet würben. Stiemal«

flberfebt fiuth 'obel burch 3elt, auweilen aber

burd) „©cjclt", j. 55. 3er. 6, ». 37, io ba« Hirten*

ober ftricger-3clt, 9rid)t. 7, u ba« gelbherrnjelt

unb $an. 11, 45 ba« palaftgejelt be« iföntg«.

fSin 3elt !ann eben grofe unb prfldjtig fein. 9ludj

bie sukka Tonn bilblid) (bgl. %l 27, s. 3ef. 4, •)

jebc« beliebige Sdju^barf) bc^cidinfn: gcto^bnlidt

aber ift'« eine fleine, rafd) an Crt unb Steüe zu-

rechtgemachte Hütte, meld)e man nicht gleich bem

werroollcren QtHt, ba« fich erf) nad) 3°b*em ab*

nu^t, mit fieb führt. S« ift baher nicht warjr-

fd)einlicb, ba& Succoth (bgl. ©tugfd), ©efdji*te

«gtjpten«. fieip^ig 1877, S. 191. 202 ff.) ein

wanbelnbe* 9comabenborf bebeutete; üielmebr

benfen wir beffer an unbewegliche fiebmfebuppen

ober an Hw«fn *™ Schilfrohr unb Wnfen, Die

in ber fumpftgen (f. ob. S. 899b) @egenb leicht

herzufteüen waren (bgl. Stobinf. in, S. 566).

Söäbrenb 9(mo« (9, u) ba« HÄU* 5>aö»b« wr'

ächttich eine zerfallene Hurte nennt ober nad)

anberer Deutung bie einfachen -Bauten zur 3«t
Xabib« al« Hütten bezeichnet, wirb 3ef. 16, »,

wo bie bcutfdje Bibel nad) ihrer gewöhnlichen

ungenauen Überfe&ung üon 'obel ebenfall«

„Hütte" gibt, treffenb bom 3elt Dabib« gefprochen.

3« 1. 9Hof. 33, it. t» ift bon ben Hütten bie

Siebe, welche 3a!ob für fein Cteh machte, unb

bon bem 3elt (fiuth-: ^fltte), ba« er für fid)

aufgefd)(agen ha^e. Senn Uria, ber nid)t in

feinem bequemen Haufe fd)(afen wollte, ben $abtb

(2. Sam. 11, n) barauf hinwie«, baß bie @ottt«-
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lobe unb bie idraelttifc^en Ärieger fein befind
Cbbacb, al* Kütten Rotten, fo bezeichnete er wahr-
fc^etnlict) bie Sctit (fo b>r fiutb,.) in oerädjt-

lidjer 9cebe als elcnbe Paraden: möglich ift'S

aber, bafe bie öor diabba liegenben Hebräer gro-

feenteil« ber 3eltc entbehrten unb ftdj mit wirt-

lichen $ütten begnügen mußten. Sine Sermi*

fdjung ber beim §erbflfeft üblichen Kütten ober

£aubr)üttcn (f. ob. S. 907 f., »gl 3. 9Rof 23, « f.

1. tfön. 20, i». 19) mit ben fetten ber in ber

SBüfte um^erjie^enben «raber (»gl. 9tidjt. 6, 8 .

3ef. 13, »o) liegt £>of. 12, io öor, wo ber Prophet

2 bon 8fIten fprictjt. — ®fben wir nun nodj näher

auf ©ebraudj unb «rt ber 3elte im TOorgen-

lanbe ein, fo bebarf man in Ermangelung fefter

$äufer bei iage faft noch mebr foldjer fcbüfcenben

SBohnungen, als mäljrenb ber 9tacbtjeit. SBer

nur irgenb bequem reifen will, mufj bort noch,

je©t Seite haben (ogl. 9iobinf. 1, S. 54 unb f. b

Ärtt. Verbergen, Steifen). Schon feit 3af>r-

Dot 3narrr rinn 2t\Ut

tun «Ruinen »on Jhijunb($it. Satfc Uaparb

taufenben wohnen bie ©ebuinen in folgen, wie

bie Araber fie nennen, „bereiten Käufern", bie

meiftenS aus ben oon ihren Seibern geiponnenen

unb gewobenen fdjmarzen (ogl. $o$e#L 1, &)

3iegenl)aarcn gemacht werben. 9?ad) Ärnicuj

(III, 214 f.) finb biefe 3eltc ftarT, io bidjt unb

bergeftalt gefpannt, bafj fclbft ber heftigfte fliegen

nicht burff)bringen fonn. $ie 3flte ber Emire finb

nach biefem ©ewäbrSmannc jroar größer unb

höher als bie fibrigen, befielen aber aus bemfetben

Stoffe. SieOeicbt waren fogar bie Sorbänge
ober 3etttüct)er Satomo'fl ($>obeSt. \,»b,at fiutb,.

Wie 2. ©am. 7, •: Seppidje, bagegen 5. 3er.

10, 10. $ab. 3, t: ©ekelte), mag man aud) an

ein prächtig gearbeitetes fiuftjelt benfen, aus ben

fdjwarjen ober braunen paaren oon ober

(ogl. Solnco, 9t. I, S. 303) Gameten gemalt.

3ur ©efeftigung ber ^elte bienen bie oft in ber

Sibel erwähnten Stride unb ^flödc (Sutljer

J. 2. 93iof. 35, 1»: Seile unb Wäget); baS

SluSreifcen ber 3cltpflöde aus ber Erbe ift im

§ebräifd)en ein gewöhnlicher «uSbrud für ben

Aufbruch jut 9teife. 9tur feiten reifet ein hef-

tiger ©inbftojj bie ^flöcfe fyexaui unb wirft baS

3elt plöfclid) um (ogl. E. §. Dalmer, fBüften-

wanberung, S. 99); »gl. $f. 58, 10. «on ben

3eltftangen wirb in ber SMbel nicht auobrürflid)

gerebet; benn ba$3uöith 13,
T oon fiuther „Säule"

überfe^te »ort bebeutet bie an ber »ettfieüe,

weldje im 3elt (C 1) ftonb, b,eroorragenbe fäulcn-

arrige Stange, an ber beS §oloferne* Schwert

hing, wie baS SJtüdcnnefe (f. b. «. ©ette) an

ben Säulen, wclrfje ber griednfebe $ert in »

nennt. 9iad) Solnen werben bie 3eltc ber 33c-

buinen gewd^nlid) über brei ober fünf Stangen

auSgefpannt, bie fünf bis fedj« fa<b finb,

woburd) fie ein febjr gebrüdtcÄ «nfeben befommen.

Sd)on im «Iterrum wirb bie 6)eftalt ber 3elte

entweber runb unb jum Jeil (egelförmig, ober

länglid) (ogl. Sb,am, «. 193
f. «Bicbufjr 5R. I,

121), b. b,. einem umgefebrten Sajiffdboben

(Sallust. Bell. Jug. 18) äb^nlid}, gewefen fein.

3uweilen (ogl. $)armar»5o&w I» S. 114 f.) wirb

bas 3*1* burd) Vorhänge in brei SRäume einge-

teilt, beren ^interfter ba# J^rauengemad) bilbet,

wäbrenb ber mittlere ben 3Rann unb feine ÖJafte

aufnimmt, ber oorberfte aber Wienern ober aud)

mob,l fleinem Sieb, jum Dbbadj bient. 3n on
Segel jebod) bat oa» oon einer gamilie be-

wobnte 93ebuinenjelt nur ^wei Abteilungen, beren

eine für ÜSeiber unb jiinber beftimmt ift (ogl.

Solneu I, 304. gurrer, SBanberungen burdj

^aläft. S. 164). $ie 3elte («obinfon II, 3.

404 f. 6. Dalmer, S. 345. 380 f.) bilben

häufig genug „ben gewöhnlichen 3ufammenfunftö-

ort oon SÄänncm, SBctbcrn, SHnbem, »älbern,

fiämmcrn unb Meinen 3'Cfl«»"r "nb bie 3Beiber

nehmen in ihrer jugleitf) als ftüriic unb SorratS-

fammer bienenben Äbtetlung bie oerfdjiebenften

^auShaltung«öerrid)tungen oor. Satürlid) be-

fi^en bie Sornchmern nidjt nur größere $*lte,

Häuptlinge fogar wohl ein Wubien^clt, bat etwa

ein fytfftef ^unbert oon ^Jerfoncn aufnehmen

fann, fonbern hoben aud) oft befonbere 3clte

für ihre UBeiber (Ogl. 1. 2Rof. 24, n. 31, n f.)

unb baS öefinbe. 3n bem für SRänner eigentlid)

unzugänglichen grauenüclte (ogl. 9üd)t. 4, 17 ff.)

barf ein Flüchtling bic gröfjtc Sicherheit ju finben

hoffen (ogl. 1. 9ttof. 19, 8 ) SBie ftarf jur 3cit

beS 3i. 2.3 ber ÖJebraud) oon Selten war, jeigt

auch ba« ©ewerbe be« ^auluS (f. b. % 9fr. 1

unb ^anb werfe), ber entweber bie ftaarc be-

fonberS ber ciltcifdjen 3' c8cn hü grobem 3cttt"d)

(latein cilicium) oerwob, ober bodj wenigflenS

iolchc Bücher ju 3cltcn jufammennähte; bic

le^tcre Deutung 00m 3fltntacher (Apftlg. 18, a) ift

möglich, ba bie ©riechen eine 3fltfabrit als 3dt-

näherei bezeichneten. 3Me 3dtbcden würben nicht

nur auf Steifen unb im Jfriege (ogl. 2. ftön. 7, :)

gebraucht, fonbern auch auf Sduffen unb ju ben

in Sörien unb ben 9tad)barlänbern oon jeher

üblichen fcirtenaelten (ogl. I. 9Jtof. 4, ». 25 '-•7
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unb f b. B. Birten; über bie^cltc ber bebräifdien

HJatriardjcn rjgl. 1. Wof. 13, ». 6 . it. 18, i f.

•. 9
f. 26, ». 33, i»; über bie $dtc ber tyrac»

Uten $ur 3eit «iofe* ögl. 2. 9Roi. 16, ,.. 4. SLUof.

19, m). Übrigen* barf man au* 3oi. 22, «. i,

tuo 3clt ftatt $au* (f. b. «. Wr. 1 ;
ügl. SRid)t.7,i)

geiefct i ft, tcinc*meg* (ogl. 4. 3)cof. 31, i«) fol-

gern
, bafj bie tran*iorbani)d)cn Stämme nod)

al* 3dtbcrool)ner (ogl. 9iid)t. 8, u. $cr. 35, io)

aufgeführt feien. Ta* einfache Bandgerät (j. b.Ä.)

ber oL-itboi'olnn-i- mufj leidtf transportiert (bgl.

3ef 33, so. 38, i») werben firnnen, j. 33. bie

Üeud)te («gl. ."piob 2*.), •) unb bie al* 93ette unb

al* Tifd) (f ob. 3. 958) bienenben Tcdcn. Tic

3ujammenftellung oicler 3cUc ju einem 3eUlagcr

ober 3e'*oorfe 8*W*$l oeriäjicbencr SBcife.

Zuweilen bilben bie 3ette (ogl. Siobinf. II, 404.

®. £>. Dalmer, 3 340) ein i{>icred; gewöfjnlid)

aber werben fie in ber frei*förmigen SRunbung

aufgcidjlagcn, nad) welker ba* 3cItI °flcr arabiid)

^cl^ad) wirb nur I. Sam. 10, > al* Crt in

Benjamin genannt, unweit be* ©rabe* ber 9iaf)el

W\r finb batjer ^ur 93cftimmung ber üage oon

3eljad) an jene* ©rab gemiefen, ba* aber nod)

feine*weg* fidjer fifiert worben ift (i. b. «rrt.

dia^cl unb 9iama). 93an bc *elbe bat j. 33.

ba* Torf BH Dschala (ogl. 3. 1283 b) für

3eljadj crflört. Äonrab Sdjid, ber ba* 1. Sam. LU

crtoätmte ©rab ber Nabel in einem alten (Grab-

mal wieberfinben miß, ba* fid) nörblidj oon Kastal

(weftlid) oon Scrufalem) finbct, unb Kubbct Abd

cl-'Aziz, aber aud) Kubbot Rachfl genannt wirb,

iud)t 3cl*ad) in beffen 9iäb,e (f.
ZDPV. IV, 3. 249).

Sine Spur be* alten Warnen* ift nirgenb erhalten.

3eljad) mit 3ela (f. b. 31.) pi ibentifoieren, liegt

meber 33eranlaffung nod) 33cred)tigung Dor. M.

3rmad| (Sad). 3, *. 6, i«), ba* bebr. «ort

semacb, b. i. Sproß, ©emad)#, Warne be* SKeifia*,

entnommen au* 3er -
23

» 6
f«

«roftt 6rbninrnf t Itr. ILtdi tärib. ftoftümfunöf.

duwar Ijcifet, bcbrdifd) tlra (ogl. 1. Diof. 25, u .
1 3rmaraim war eine Stobt in Benjamin. Ta

s
£f. 69, w , wo i.'utl)er „Stabt" unb „38ol>nung" fie nad) 3of. 18, h oermutlid) öftlid) Don 33db«l.

bietet). 3Babrcnb biefe bemcglidjcn 3c^Wrfer nad) bem 3prban $u, lag, ibentifi^iert mau fie ju«

gcwöljnlid) nur oon $unben bewad)t werben, gab meift mit ber großen SRuinenftätte es-Sumra,

e* fd)on im boben Altertum (f. b. ?lrtt. Torf, 2 St. öftlid) oon Seridjo. 9Iüein, wenn — wa*

Vojar) fefte ffinfriebigungen, weldje jum leil bod) fcr)r walirfdjcinlid)— unter bem „33erg 3ema-

an bie alw (£romlcd)ü bejeidjneten Steinfreife er- raim auf bem ©ebirge Spbraim" (2. df)r. 13, «)

inncm, nämlid) GJeböfte, bie oon freiöförmig ge- ber ?krg ju oerftebeu ift, auf meld)cm ober an

jogenen, etwa brei b,oljen Steinmauern meld)cm 3cmaraim lag, fo muf$ biefe* näher bei

umgeben waren, auf weldjcu bid)te 'öüfdjel ftad)- !öctbcl unb ffpbron (et-Taijibe), auf bem (Mebirge,

lidjter ?lfa
(̂
icn eine nuburd)bringlid)e i^edc bil- gcfudjt werben, unb nid)t fo tief unten am 3<>*ban.

beten (Dgl. <£ Dalmer, S. 247 f. 109 f. 199. M.
:M2). ^icllcidjt bebeutet ba* tyebv. cbaser in

1. SRof. 25, i«. 3cf 42, ii ein fo befeftigteö 3fntori, b i. 3emaritcr ober ?}cwobner oon

öeböfte, beffen Jßtobnungen wol)l urfprünglid) 3 c«, <jr
.

erfdjeint l. Wof. 10, ts (l. (&b)x. I, w)
aud fleinen fteinernen .v>äuiern ober l'e()ml)ütteu, ald ber oorle^te unter ben elf Söbuen (Sanaan*

fpäter aud) au* .leiten beftanben. lurdi irrige ftmifdjen ben Vlnrnbitern unb ipamatbitern, be*

Überießung beißt e* 3ef. 14, tt, bafj fein Hin- ^cidjnct alfo eine 9lbjmeigung ber ^b^nicier

famer in feinen ©ekelten fei, wo ber Sinn bc* (i. b. 91). Tic flaffifdjen ©cograpben fennen

©runbte^te* ift, baß feiner fid) abfonbere oon eine Stabt ober ftaftell Simt)ra am itufj be*

feiner Sd)ar (ogl. 3ef. 5, »); äbnlid) ift 3er. Libanon; bemfelben entipredjeu wobl bie ^Ruinen

46, it nid)t oom ilaücit be? (Hebelt*, fonbem Dom öon Sumra, wcld)c üon neueren JReiienben am
^erftreid)enlaffen ber ^rift bie Webe. Kph.

,
Nahr el-keblr (bem alten ßleutberu*) gefunben
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worben finb. ftür bie einittge SJebeutung be«

Orte« fpridjt jeine öftere Grwäbjtung al« ir

Simir, aud) Simirra, Simirri, in ben affnrifdjen

Äeilinfd)riften (ogl. Sdjraber KAT.» S. 105).

Ksch.

3fitan, f. 3oenon.

3?na« (ber Dame abgeffirjt au« 3<noboru«):

ein üt. 3, ts erwähnter, jum (Eljriftenrum übet'

getretener jflbifdjer Sdjriftgeleljrter. 3n ber be-

treffenben Stelle wirb er mit bem au« bem erften

Äorintberbriefe unb au« flpfltg 18 befannten

Äleranbriner Apollo« aufammengeftellt unb al«

ein mit biefem berjeit in Kreta öerweilenber

greunb be« ttpoftel« ^iaulu« ermäbjtt. Sonft ift

nidjt« über Um be!annt; baß er einer ber ficbjig

3ünger unb nadjmal« %ifcr)of Don X>to«poli« ge-

wefen, ift unoerbürgte fpätere Sage. Bg.

1 3^4an{a (b. i. 3<faba birgt, gried). unb (at.

Sophonias) 1) 3., 3of)n be« Stjufi, ber ^Jro-

pfjct, lebte jur Seit 3ofia« (3ep$. 1, i). Strei-

tig ift, ob feine SEBirffamfeit ber erften tßeriobe

biefer Degieiung, bor ber großen Deformation

be« 3a*)re* 623, ober ber $eriobe nad) ber De-

form angehört l)abe (ogl. o. @. 786). $a« SBfldj-

(ein propf)ettfcr)er Sieben, ba« 3- luntcrlaffen,

gibt jur (Sntfdjeibung ber ftragc wenig Anwalt.

X>emt oon einem unmittelbaren (Eingreifen be«

Propheten in bie ^eitgefdjic^te melbet e« fo wenig,

wie bie @efd}id)t«büd)cr; bietet melmeljr in bc-

rebter unb jum Seil fcbmungöoller ^rofa unb

mit oielfadjer ?lnlefjnung an anbere ^ropb^ten

eine meifi allgemein gehaltene ftudfflbjung gc
wiffer #auptpunfte ber propt)etifd)en (Sefamt-

lettre. $. öertunbet ba« ®erid)t (l, is dies

irae), unb jwar fowotjl ba« QJcridjt über ^uba
(l, t—2, s. 3, i_7), al« ba« ©eridjt über bie

$>eibenroelt, bie nädjften unb bie entfemteften

Völler (2, 4-18. 3, «), unb jdjließt baran einen

fdjönen Au«blid auf ba« jufünftige .freil ber neu-

gejammelten öfemeinbc Gwtte« (3, •-*>). 2Üe

©ejugnatnne (2, » ff.) auf ben &aH Dinioe'«

(608; pgl. oben 3. 1112) gibt fein gefd)td)tlidje«

3nbicium, ba burd) S 'i ^ettlage unter Sofia

(f 609) geforbert wirb, baß biefe $e&iet)ung nidjt

al« Düdblid auf ®efd>ef)ene«, fonbern mit ber

t)crfömmlid)cn iJefung be« Ijebräifdjen Jerte« al«

$lu«blid auf 3u?ünftige« gefaßt werben muß.

Vud) bie 5)cjugnat)ine auf ben $$ert)ecrung«jug

ber Scutfjen (f. b. «.), meldje an Sieden wie 3, •

unb namentlich bei ber 93ebrof)ung ber $t)i(ifter

2, 4-» oor^uliegen fcf>«int, beftättgt nur im all-

gemeinen bie jofianifdje 3c*l Ia
fl
c

^ °hne m oer*

felben einen befonberen Mbfdmitt beftimmt $u

fixieren, dagegen ift ju bead>ten, baß ber <|*ropl)et

mit Vorliebe auf ben ©ortlaut be« Teuterono-

mium« jurüdgreift, ber feit ber Deformation

%o\la'i fo große HJebeutung für bie bamalige

$ropb,etie getoonnen. ^ie Äönig^föbne 1, t wer-

ben am füglicftften oon 3dbneit ^ofta'« ju Der-

ftefjen fein, beren ältefter nid)t cor 634 geboren

fein (2. Äön. 22, ,. 23, m), alfo niajt bor 623

flffentlidje« ftrgerniö gegeben b,aben lann. Dtmmt
mau Innju, baß überhaupt bie Debe bed ^ro-

pffeten ben Sfjarafter trägt, nid)t eine in Angriff

ju nebmenbe Deformation berborrufen ju wollen,

ionbern bem Unmut über bie unjulänglirfie 3Bir-

fung einen läugft in ®ang gefegten ^(udbrud ^u

geben (3, ». 1, n f. 2, i ff.), fo roirb man nad)

I aQebem feine SBirlfamleit in bie legten ^eittn

I

^ofia'd ju batieren geneigt fein, unb alfo ben

|

„Deft t>€& »aal" (1, i) mie aud) ber Buäbrurf

!

felbft anzeigt, oon ben Überreften bed ÖJögen«

1 bienfted ju oerfte^en b.aben, meldte S°ria « ^f*

form nid)t erreicht ^atte, unb bie benn aud) unter

feinen Dadifolgern fofort ivieber üppig au«mu-

(berten (i>ef. 8) 3)abingeftellt muß bleiben, ob

3. bem löntglidjen ^»aufe felbft uerroanbt mar.

Wan fdjließt bie« barau«, baß bie 9lb.nenreibe

(1, 1) mit Dennung eine« .^i«tia abfließt, unter

roeldjem möglidjerroeiie ber gleichnamige Äöuig

oerftanben werben fann. — 2) 3., Solm be«2

aWa'feja, ber ^ rieft er, war einer ber 5üt)rev

ber ^arriotenpartei, weld)e unter 3<befia (f b. IM.)

|
ba« 3taat«ruber im fdjarfen Streite mit bem

^ropbeten ^eremia führte, (fr belleibete ba«

„9lmt Soiaba'«", bie Dberauffid)t im 2empcl ^u

führen (3er. 29, u f., ogl. 2. Sfön. 11, i*) unb

führte in biefer Stellung nidjt ot)ne Dad)brud

gegen bie Autorität Seremia'« bie ber ^rrpro-

pt)eten in« ftelb, welche jum 2eil axut) oon 33abd

au« bie 9lbfaü«gelüfte in 3"uia(em ermutigten

(3er. 29, w). 3>od) mußte er fidj, al« nun bie

babplonifay ©efatjr ^erannab^te, bequemen, bie

et)renoo(len @efanbtfd)aften 3ebefia'a au beu oer-

tfaßten $roptjeten *u leiten (3er. 21, 1. 37, %).

JJaß aber babei feine innere Stellung biefelbe

blieb, jeigt ber Umftanb, baß er unter ben erften

war, weld)e nacb, ber Eroberung 3^cufalem« De-

bujaraban gefangen netjmen unb *ur Aburteilung

nad) Dibla bringen ließ (2. »ön. 25, ,. u.

3er. 52, u. n). SWÖglid), baß er berfelbe 3. ift,

beffen 3ot)n 3°fiQ wir jed)&ig ^ai^xt fpäter in

einer angelesenen 3teöung unter ben 3u ru^flc*

febrten finben (3ad). 6, , 0 . m). — (Sincit anberen

^Jriefter be« Damen« 3- finben mir 1. ßb,r. 7, 3*

(6, „). Kl.

3epl)at, StpWa, l $°mia.

3er, fefte Stabt im Stamme Dapfjtali (3of.

j

19, »5), nad) bem Salmub in ber Dälje oon ^>ay

1 j^ibbim (f. b. 91.) ju fud)eu. ^urrer b,filt bie 3b<n-

tität mit SDagbala für möglid) (ZDPV. II, 57).

M.

StreDtt, f. 3arebatf>a.

3trero«jo, f. Sarebot^a.
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3rrrtt| Saljnr (tjebr. S^reth ha-schachar, b. i.

„©lanj bcr Morgenröte"* mar eine rubenitifche

©tabt (waf)tfd)einltd) auch auf ber Mefdja-

3nfd)rift erwähnt, ZDMG. XXIV, 259 f.), bie

nach 3of. 13, ,, „auf einem Verge be* Xhale*"

lag, b. f). auf einer ber bie 2Ijalid)lud)t be* ioten

Meere* im Often begrenjenben fcöben. ©Ablief)

öom Zerka Ma'tn ließt eine Stuine Zara (fo

Seemen: nebft Wadi Sara unb 'Ain es -Sara,

ZDPV. II, 221), welche fdwn Seemen mit 3ereth

Sah« fombiniert hat, ogl. ZDPV. II, 244. H.

Jentmin iifl. Seitbem ein großer ieil bed

jübifdjen Volte* in ben oerfdjiebenften 4?änbern

außerhalb ^aläfiina'* teil* gewaltfam angefie-

belt morben war, teil« fid) freiwillig angeftebelt

hatte, würbe bie ©efamtbeit btefer 3erftreuten im

jübtfd)-gried)ifd)en Sprachgebrauch fd)led)tf)in al*

„bie 3* rftreuung" (diaspora) bezeichnet. Man
oerftebt alfo barunter nicht nur bie $ half ach e

ber 3"ftreuung, fonbem aud) bie jerftreuten

tjJerfoncn fclbft. 3m 9?. 2. finbet ftd) ber flu*-

brud nur breimal, barunter nur einmal oon bcr

iflbifchen 3erftrcuung, nämlich ftot). 7, », wo
üuther überlebt bat: „©in er unter bie ©riechen

geben, bie hin u«b b" jerftreuet liegen?" $er

reoibiertc $ert bat bafür richtiger: „flu ben 3«>
ftreuten unter ben ©rieben", nämlich ju ben

3uben, welche unter ben ©riechen jjerftreut leben.

$ie beiben anberen Stellen finb bie flberfdjriften

be* ^atobu*- unb be* erften $etru*briefe*

(3af. 1, >: ben zwölf ®efchled)tern, bie ba finb

bin unb tjer, l. $ttt. 1, i : ben erwählten ftremb-

lingen bin unb fyex). $>a aber beibe Briefe an

chriftlicbe Sefer geridjtet finb, fo fann an beiben

Stellen nid)t bie jübifehe 3frftrcuung gemeint

fein. Ter flu*brud ift alfo (per bereit* auf bie

(Sbriften, bie in ber SHelt jerftreut leben, über»

1 tragen. — $ic (Sntftebung ber jübifdjen „3er*

frreuung" ift im allgemeinen auf zwei jpaupt-Ur-

fachen jurüd^ufübren: teil« gewaltfamc Verpflan-

zung bnreh frembe Machthaber, teil* freiwillige

?lu*wanberung. Turch erftcre $batfacbe finb

namentlich in ber älteren ftett üiele laufenbe oon

3uben nach, bem fernen Dften, in bie üänber icn-

feit* be* ffupbrat unb SigriS, oerpflanzt roorben;

fo nach ber Eroberung be* 3chnftämmercicbc*

bureb bie flfftjrer unb nad) ber Eroberung be*

eigentlid)en 3ubäa burd) bie Ghalbäcr. infolge

freiwilliger 9lu*roanbcrung, namentlid) um be*

ftanbel* roiHcn, baben fid) befonber* in ber fpätcren

3eit, feit 9llcjranbcr b. ©r., unzählige 3uben an

ben ftaupt-ftanbeliiplä&cn bc* mittcllänbifcben

Meere« angefiebelt. Scilrocife finb aud) in biejer

fpäteren 3*<t nod) Maffeiuflnfiebelungcn oeran-

(a%t roorben burd) bie günftigen Vebingungen,

welche ben flnficblern oon ben bcdeniftifdien

Äönigcn gcroäbrt rourben: fo oon «Icjranber b. ©r.

unb ben ^tolcmäcrn in tögnptcn, oon ben Seleu»

eiben in Sprien unb Älein««fien. Cr* lag ja im
3ntcreffc bicicr .<perrfcher, bie Völler möglichst

burdjeinanber ju roürfeln, um baburch bie nario*

nale ÄTaft ber einzelnen ju brechen. 3n ber

römifd)en $e\t roiffen roir namentlid) nod) oon

einer Maffenbeportation, nämlid) oon ber Ver»

Pflanzung frieg*gefangener $ubtn nad) »iom

burd) ^ompeju*. — flu* biefen oerfdjicbenen

Urfad)en roaren etroa um bie 3C" öon Cbnfri

©eburt iiuiu nur Xaufenbc, fonbem Millionen

oon %ut>en in äße Seit b»n jerftreut. CS* gab

fein l'anb ber bamaligen cioilifierten SBelt, roo

nidit aud) ^ubengemeinben oon größerem ober

geringerem Umfange geroefen roären. \H m ^abl-

reid)ften unb bid)teften faßen fie in jenen Üän*

bern be* fernen Cften*, roeld)e bamal* jum par»

tbifd)en 9{eid)e geborten, in ^abolonicn unb
roeiter uörblid) unb öftlid). Jpiet)er roaren

fie einft geroattfam burd) bie flfforer unb tlbalbäer

oerpflan^t roorben Unb al* fpäter bie perftfdjen

Könige ben Srulanten bie Srlaubni* jur diädtebr

I gaben, batten nur febr wenige oon biefer (£rlaubni*

' Oitbraudi gcmacfjt. *Rur 9lngebörige ber Stämme
' 3uba unb Benjamin iamt ^rieftern unb fieoiten

j

waren iurödgc!eb,rt. $ ie Angehörigen ber übrigen

,^bn Stämme waren in ber „Verbannung" ge-

blieben. So jäblten benn jur 3eit 3cfu Cbrifri

bie in ben €upbrat'£änbern wobnenben ^ noen

nad) Millionen, wie v
>h'iunu- aulbrOdlid) oer-

fidjert unb bie 3 hatfadjen ber ©efd)td)te, nament-

(id) aud) nod) ber große ^ittni itii'tanb jur

3eit Xrajan* c* beftätigen. — Unter ben ^5ro*

oin^en be* römifd)en 9teidje* batte wie begreif-

lich, oor allem Serien einen ftarlen Vrudjteil

jübifdjer Cinmobncr. $ie ®un^ ber erften Se-
leucibcn, bie 9?ad)bar)djaft ^Jaläftina'5, fyattc

einen breiten Strom jäbifdier 9(u*wanberer bort-

bin geführt. 3n of" §auptftäbten wie 9lntiod)ia

unb Dama*fu* lebten fie $u iaufenben. — Von
Sorten au* hatten fie fid) bann aud) weiter nach

fflrinaficn hin gebogen. 3" vl^impntUien unb

Cilicien, Äfien, Vitironien unb $ontu*, überhaupt

in ben meiften i?anbfdjaften Älein-9lfien* lebten

fie in großer Menge. — 9fäd)ft Serien war e*

befonber* ba* anbere 9cad)barlanb Valäftina'*

Ägopten, wo bie ^uben in bieten Maffen fid)

angefiebelt hatten. Vhilo fchätu bie jübifdjen

(Hnwohncr ^gppten* ;,u feiner .Vit auf etroa

eine Million. 3n ber .fcauptftabt flleranbria

hatte fchon beren ©rünber rtleranber b. @r.

3uben angefiebelt. Tic erften Vtolemärr be»

günftigten ben weiteren 3UAU9 berfelben. Sie er-

hielten einen eigenen Stabtteil pr Veroohnung

angeroiefen, bamit fie leid)ter ihre 9ieinbeit*gcfefrc

beobachten fönnten, inbem fie roeniger mit ben

9rcmben in Verührunng fämen 3ur 3e<t VbilC*
nannte man oon ben fünf Stabtquartieren

flleranbria'* jroei „bie iübifd)en", roeil [it oor-

roiegenb oon 3uben bewohnt würben. 3>odj

Digitized by VjO



3frftrrnung 18f>9 3frftrrunng

wohnten bieielben jerfrrent auch in ben anberen r $uben umringt, Seit ^iberiud beginnen bonn
Quartieren; worauf man alfo fiet>t, baß bie 91b-

1
aflerbtng« bie Maßregeln ^ur Unterbrüdung ber

fperrung bod) feine ftrenge war. — SBon Ägtjpten $uben in 9iom: unter tr)m unb bonn weiter

au$ mar bie jübifdje Diafpora auch nad) Göre» unter GlaubiuS mürben fic fummarifd) aud ber

naica porgebrungen. Die Grinraofmer ber Stabt Stabt oermiefen. Der Grfolg fann aber immer
Gnrenc verfielen jur 3«t Sutla'3 in oier fflaffen:

(

nur öon fer>r furjer Dauer gemefen fei«. Drofc
l) Bürger, 2) 9toerbauern, 3) Wetöfen, 4) $uben.

«an ber ungeheuren Waffe ber aud) in biefen

©egenben mobnenben Quben betommt man eine

Borftcüung beionbcrS burd) bie ©cmalt unb ben

Umfang beä 3uben-9lufftanbc4, ber jur 3eit

DrajanS and) hier fid) erhob, unb ber nur mit

änßerfter ftraftanftrengung unb burd) Aufbietung

groger militärischer Strcitfräfte unterbrQcft »erben

tonnte. — 9Xudj in bem fteimntlanbc ber ffaffifc^rn

©Übung, in ®rted)enlanb, hatten bie betrteb-

famen jübifdfen ftaufleute, ben Spuren ber pbfl-

nieiidjen folgenb, ir)rc §anbe(3nieber(affungen gc>

aller Waßregelungen fubren fie bod) fort, in

SRom nid)t nur ju ejriftieren, fonbern fogar eine

große Stolle im öffentlichen S>ebcn ju fpielen, wie
ja au« ben ärgerlichen 9litbeutungen ber Sati-

rifer jur GJenüge befannt ift. — 9tußer in 9iom
febeint namentlid) aud) in ber wichtigen §afen-

frabt ^Jiuteoli (Difäardjia) eine ^ubengemeinbe
gemefen ju fein. $ür baS übrige Italien, (Pal-

lien unb Spanien ift bie Gjriftenj oon $uben-
gemeinben mcnigftenS in ber fpäteren flaiferjeit

(öom brüten %af)tb,. nad) Gbj. an) bezeugt. —
überall, wo bie 3"ben in einiger 3af)l beifammen 2

grunbet. 3" Ibeffotonicb, Bcröa, 9ltbcn, Äorintb, wohnten, organifierten fie ftd^ $u felbftänbtgen

lauter bebeutenben $>anbeI3pläfcen, fanb ber 9(poftel (Sem ein ben. Die SSerfafiung berfelben mar
^ßauluä befauntlid) iübifebe (Hemeinben oor. Siel* aber, wie ei fcfjetnt, nid)t überall biefelbe. $n
leid)t nod) bid)ter foßen fic auf ben großen 3"feln Stlejanbria ftanb bis jur 3eit beä 9luguftu3 ein

bei mitteltänbifcfjen SRecrcS: Guböa, Gftpern Gtbnard) mit einer Hrt oon monard)ifd)er ©e*

unb Sfreta. Sicher ijl bted in betreff GöpernS malt an ber Sptfre ber ^ubenfdwft ; fpäter finben

burd) ben großen 3ubenaufftanb unter Draian
J

wir bafelbft einen ftlteftenrat ((Berufta) mit

bezeugt. — Verhältnismäßig am fpäteften finb bie

Suben nach Stalten unb weiter meftlid) ge-

fommen. Dod) beginnen auch hier bie gegenseitigen

Beziehungen bereits im ^weiten 3abrbunbert oor

Ghrifti. 9carf)bem bie Börner in ber erften Hälfte

beä jweiten Sab^bwibertS ba$ macebonifche Neid)

oernidjtet unb bie 97cad)t beS ftjrifch'fcleucibifchen

gebrochen hatten, war ihre Vorherrfchaft auch au

ber ganjen Dftfiifte be3 mittellänbifchen UWeereS

cntfdjicben. Von ba an fehen wir baher auch

bie 3"ben fd>on in biplomatifchc SJejiebung ju

ben Stömem treten, giibifdje ®efanbtichaften

?lrchontcn an ber Spifee. Solche tübifche ?Ir*

(honten werben auch fonft in ben meiften Diafpora*

®emeinben, über welche wir überhaupt nähere

Nachrichten h flben, erwähnt. 3n*ereffant ift

namentlich eine griechifche ^nfefjrift au8 ber Stabt

53erenice in Gnrcnaica (Corp. Inscr. Graec. n.

5061), bie ein Sh«nbefret ber bortigen iübifchen

©emeinbe für ben ber jübifeben ®emeinbe freunb*

lieh gefinnten römifdjen Statthalter 3Rarcu$ $:il-

liuS SeftuS enthält. Die «uSfteuung biefe«

GhrenbefreteS ift, wie e$ auf ber Qnfchrift heißt,

befchloifen worben „oon ben (neun) Wrdjonten unb

gingen um bie Witte beä ^weiten Qahrhunbert« ber ©emeinbe ber 3uben in ©erenice". Verhält-

toor Ghf, J«r 3f't ocr Waffabäer 3"baS, ^ona- niSmäßig am tioüftänbigften finb wir über bie

than unb Simon, nach Mom (f. b. 91. SRömer
S. 1314). 3ur bauernben ?lnfiebelung einer

größeren Anzahl oon ^uben in JRom tarn ei

fpätef^enS jur 3eit beS ^ompejuS, ber nach ber

Eroberung JJerufalemS im Qahre f>3 o. Gbj.

^unberte Don iübifchen Äriegflgefangenen nach

9tom fchleppte unb bort als Sflaocn oerfaufte.

Die fübifdien Sflaoen waren aber wegen ihrer

peinlichen 6)efe$(icbfeit ein feht unbequemer öefife

unb mürben baher oon ihren Herren oielfach

freigelaffen. So bilbete ftch bie balb na* Jau-

fenben ^ählenbc römifdje ^ubengemeinbe, bie fid)

hauptfächlich in bem Stabtteil jcnfeitS bed 3:iber

anftebelte. Schon jur 3eit Gicero'S war bie 3al)l

ber 3uben in 9tom fo groß, baß biefem bei

feiner $erteibigung beS 3ubenfeinbcd ftlaccu«

im 3ahre 59 bie Waffe ber iübifchen 3uhörer*
fchaft b&bft unbequem war. Beim lobe GäfarS,

bei großen ©önnerd ber $uben, würbe beffen

Scheiterhaufe bie Wächte binburdj oon flagenben

©emeinbe-Berfaffung ber 3»ben in JRom unter-

richtet burd) bie zahlreichen ©rabfehriften, welche

in ben bortigen iübifchen ÜBegräbniSftätten ge-

funben würben (f. Schürer, bie ®emeinbeoer*

faffung ber 3uben in JRom in ber Sfaifcr^eit nach

ben 3nfrf)r>ften bargeftcllt, 1879). 9lu$ biefen

3nfd)riften, bie freilich erft ber fpäteren ffaiier-

jeit, etwa bem britten unb oierten Sahrljunbert

nach Ghr. angehören, fahen wir junächft, baß ei

in 9iom nicht nur eine, fonbern eine ganje 9lnjal)l

jübifchcr ÖJcmeinben gab, bie ihre befonberen

Namen b^ten. ^tc einen nannten fid) nach öor»

nehmen sjjjcrfonen (9luguftuS, 9lgrippa, BolumnuS),

fei ei nun, baß biefe Wänner ihre Patrone

waren ober baß bie (Bemeitibi* aui Acuten be-

ftanb, welche fid) im Dienftc ber berreffenben

Wänner befanben Rubere (Wemeinben nannten

fid) nach gemiffen Stabtteilen {bem campns Mar-

tius, ber Subura), wo bie Öiemciubeglieber oor-

wiegenb wohnten, ober wo ihre Snnagoge war.
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hiebet anbere nonntfii ftch, nad) einem beben-

tung*ooflcn Symbol (©emetnbc bc* Ölbaume*),

ß i n e biefer ©emeinben Reifet fd)lcd)troeg „bie ©e-

metnbe ber Hebräer", roa* im Unterid)icb Don

ben anbeten jübifchen ©emeinben roohl befagen

fofl, bafc fte bie ©emeinbe ber Ijebräifcf) fpredjen-

ben gilben ift. 3ebe biefer ©emeinben hatte

nun ihren eigenen tflteftenrat unb eigene Veamte.

Ten ?lu*fdju& be* fllteftcnrate* bilbete eine 9ln-

5ar>( „91rd)onten", an beren Sptfce roieber ein

,,©erufiard)e*
M

ftonb. 5ür befonbere gunftionen

gab c*, roie in ^aläfttna, befonbere Beamte, unter

melden namentlich, ber „Slrdnfnnagog", ber beim

®ottc*bienfl bie 9luffidjt ju führen hatte, fjeroor-

jufjeben ift (f. über biefen b. W. Synagogen
3 ©. 161 fib). — Ter 3roecf biefer fclbftänbigen ©c-

meinbc-Crganifatton mar nidjt nur bie Pflege

ber oätcrlicbcn Religion, fonbern aud) bie Pflege

unb 9lufred)terbaltung ber jübifdjen Sitte unb

be* jübifdjen SRetfjte*. Tic beiben lederen ge-

hören freiließ com jübifchen Staubpunfte au*

.sn v Religion felbft, finb nljo dou biefer gar

nicht ju trennen ; an ihrer ?lufrecbterf)alrung hängt

ein unmittelbar religiöfe* ^ntereffc. Sum 3roede

bc* ©otte*bicnfte* bitten bie ©emeinben in

ber Tiafpora, roie in <|Jaläftina überall, ifnre

Sbnagogcn, in welchen an jebem Sabbatb.

ba* ©efefe unb bie ^ropljeten Derlefen rourben.

3n größeren Stäbten roaren mehrere Synagogen,

©o trifft auch, ber 9lpoftel $aulu* auf feinen

*Dciffion*reijen in ftlcin-Slfien unb ©ricdjenlanb

überall, roo jübifebe ©emeinben roaren, aueb

jübifci>L ©pnagogen: in Slntiocbia i: iubiä zipflig.

1«% >«)r Sfonium (14, i), (Spljefu* f 18, i». m.

19, »), Tbeffalonicb (17, .), Veroa (17, w)( Athen

(17, 17), ttorinth (18, «. ?). Turd) bie regel-

mäßige Vorlegung unb (Erläuterung be* ©efefce*

in biefen Sönagogen rourbc bafür geforgt, baß

aueb ben jerftreuten ©liebern bc* Volfe* bie

Däterlichc fltcügion, ba$ f)cißt: bie ftenntni* unb
91u*übung bc* ©efefte* niebt Derloren ging, (rin

rocfcntlid)c* 2tüd ber ©efefce*beobad)tung roar

bie Entrichtung ber Abgaben an ben
Tempel unb bie Tarbringung ber Dorgefcbric-

benen Cpfcr. geltere fonnten bei größerer ßnt-

fernung Don ^eruialem natürlich nicht in natura

bortfjin gebracht, überhaupt nicht jebc*mal bei

eintretenber Verpflichtung fofort einzeln barge-

bracht werben. 3)can traf Diclmcfir bie Veran-
ftaltung, baß bie fälligen ©oben in ©clb umge-

fefet, in jeber Stabt in einer gemeinfamen Saffe

angejammelt unb bann bei ©clegenbeit ber großen

ftefte nach ^erufolem überbracht rourben. Taß
in biefer Seife ba* ©efefc aud) oon ben «Juben

ber Tiafoora in ber Tl)at geroiffcnh,aft beobachtet

rourbe, ift burd) eine Sicilje aitthentifcber Nach-
richten ficher bezeugt, ,,ftaft in jeber Stabt, fagt

«Philo, ift eine «äffe für bie heiligen ©elbet, an
roeldjc bie Abgaben entrichtet roerben. Unb $u

bejtimmten 3eiten roerben 3Jcänner nach bem
Abel bc* Öefd)led)te* mit Überbringung ber ©clber

betraut." SBcnn fdjon burd) biefc ©inrid)tung

bie ftetige Vcrbinbung mit bem SHutter-
lanbe aufrecht erhalten rourbe, fo gefchab, bie*

Dollenb* in ber umfaffenbften unb lebhafteren

SSeife burd) bie regelmäßigen 5 eftreifen ber

3;uben aus allen SBeltgegenben nach Qerufalem.

3ebcr erroachfene 3*raelit WQr eigentlich oer-

pflichtet, an jebem ber brei §auptfeftc (^affah,

rUfingften unb Saubljütten) periönlich in Qerufalem

p erfcheinen. Unb fo weit e5 irgenb tbunlich war,

ift auch biefeS ©ebot beobachtet roorben. „Siele

Xaufenbe, fagt roieberum %l)üo
t
aui Diel taufenb

Stäbten roallfahrtcn ju jebem ftefte bem
Tempel, bie einen ju Sanbe, bie anberen jur See,

a\ii Often unb SBeftcn, Korben unb Süben." —
Tie Pflege be« rcligiöfen bebend im eigentlichen 4

unb engeren Sinne, roar aber, roie gefagt, nicht

ber einzige 3roed, um beffcntroiHen bie ^uben in

ber 3crftrcuun9 ftcf> überall ju feftgefdjloffencn

©emeinben organifierten. Tnö ©efe^ 3*Tae^ cr'

ftredte fid) ja aud) auf bie SJerbältniffe be§ bürger-

lichen i»eben*. 3u feiner Hufrethterbaltung roar

e* alfo notroenbig, bafj innerhalb ber jübifchen

©emeinben auch in ben Tingen be$ bürgerlichen

üebenS nur nach jübiiehem ©efe&e Derfahren

unb Stecht gefproeben rourbe. Äudj bie* ift,

roeun nicht in DoQem Umfang, io bod) in hohem

TOa&c erreicht roorben. 3Ran irrt gcroi& nidjt,

roenn man annimmt, baß 3"ben bei Streitigfeiten

unter fid) nid)t bei ben heibnifdjen ©eriditen, fon-

bern bei ben juftänbigen Sehörben ihrer eigenen

©emeinbe 9ted)t fudjten. Tie ftaatlichc ©efe&-

gebung bat bie* jum Teil, roenn aud) mit geroiffen

Sinfdjränfungcn au*brüdlid) geftattet. Tic ©e-

meinben ber Tiafpora roaren alfo nicht rein reli-

giöfe ©emeinben. Sie hotten Dielmehr bie 9luf«

gäbe, bie an einem Crtc roobnenben Ouben in

jeber $infid)t al* eine mdglid)ft felbflänbige unb

gefd)lo|fene, nach ibren eigenen Drbnungen lebenbe

©emeinjdjaft ^u organifieren. 5ür bie ftaatlidje

©efeögebung fielen bie jübifdjen ©emeinben unter

bie Kategorie Don $riDat-$ercinen i^collegiu),

roie c* beren bamal* im römifd)en deiche unzäh-

lige ju ben Derfd)iebenften 3tvcden allenthalben

gab. Viele biefer Vereine hatten bejonber* in ben

testen 3«ten ber römifdjen Kepublif aud) poli-

tifche Veftrebungen Dcrfolgt. ©ei ©rünbung ber

Monarchie burd) Cäfar unb Sluguftu* rourben fie

batjer teil* ganj oerboten, teil* unter fehärfere

ftaatliche Vlufiicfn geftedt. 3n betreff ber jübifeben

©emeinben roar aber fd)on burd) Säfar au*brücflid)

crflärt roorben, baß biefc nid)t unter ba* Verbot

fallen. Sie gehörten alfo £U ben ftaat(id) erlaubten

©enoffenfd)aften: i r)re 9ieIigion unb beren

9lu*übung roar eine burch hie ftaatlidje

©efeögebung jugelaifene (licita). »n biefer,

befonber* burd) Cäfar unb «ugufht* geftbaffenen
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SRcdjt*grunblage ifl aud) in ber fpäteren 3eit , beten Stäbten fiberall aud) ben ^uben ba* Bür-
nitfit* $Befentlid)e* geänbert morben. tfwar baben

1

gerrcebt »erliefen. 3n bcn Stäbten an ber

bic betbnifcben Stabtgemeinbcn, in bercn Witte
;

jonifäen fffifte, namentlich in ephcfu*, in

bic 3uben wohnten, fid) wtebcrbolt barübcr be»
|

welchen bie früheren oltgarcfjifdjen ^Regierungen

iehrocrt, baß biefe ntd)t an ben öffentlichen Shxlten, geftflrjt unb befonber* burd) Slntiodm* II. (261

namentlich aud) md)t an bem ftultu* be* ffaifer* bi* 246 ö. (Tbr.) bcmofratifcöe Bcrfaffungen ein*

unb ber Stoma, teilnähmen. «Hein mit 9lu*- geführt morben waren, haben wahrfebctnlid) bei

nannte ber furjen Regierung be* tollen Saligula, biefcr Sceuorbnung, alfo burd) 9Intiod)u* II., aud)

ber aud) bie 3uben jur religiösen Verehrung be*

ftaifer* jwingen woBtc, finb biefe fiet* in ihren

alten Siechten oon ben Äaifern gefdjüfot roorben.

Shir in ber Stab t 92 om felbft bat man zuweilen,

wie $ur 3cit be* Jibcriu* unb be* (Slaubiu*, Don

bem alten ©efefec, welche* ade fremben ftulte im

98eicf)bilbc ber Stabt »erbot, (gebrauch gernad) t

unb bie 3»ben aud ber Stabt Oermiefen, hinein

bie 3ubcn ba* ftäbtifdje Bürgerrecht erhalten.

Obwohl biefe alfo für ihre eigenen 3roede abge-

fonberte (Bemetuben bilbeten, befaßen fie bod) ju-

gleid) bie aftioe unb paffioe SBablfäbigfeit für

bie ftäbtifeben Senate unb nahmen an ber Ver-

waltung ber ftäbtifchen Wngclegcnbeiten Anteil.

3>ie* fonnte freilid) nid)t of)tte üiclfotfje 3nlon-

oenienjen abgeben, wc*halb bie ftäbtifchen Be-

biefe SJtaßrcgeln belogen fid) immer nur auf ba*
,

börben öfters bcn Berfueh madjtcn, bie 3ubcn

fßeicbbilb ber Stabt unb fmb überbie* niemal* i oom Bürgerrecht au*äufd)ließeH. Allein wo fic

lange aufredet erhalten roorben. — $)ureb bic

@unft be* Cäfar unb ftuguftu* ift ben 3ubcn aber

nid)t nur im allgemeinen bie freie 9Iu*übung ihrer

Religion geftattet roorben, ionbern c* finb aud)

manche fpeciefle Verfügungen erlaffen roorben,

burd) roe(d)e biefe ungehinberte Ausübung aud)

in einzelnen fünften ficher gefteüt werben foflte.

$ie iübifdje Sieligion wirb alfo gerabeju unter

ben Schüfe be* Staat*gefc(ie* gcftellt. 3n ben

ba*fclbc einmal befaßen, ba finb fie im Bcfifce be*-

fetben aud) oon beit Äaifern gefchfifot roorben- —
Von großem Söertc für fie roar e* aud), baß oiele

nidjt nur in 9iom, fonbern aud) in ben ^rooinjen,

ba* römtfdje Bürgerrecht beiaßen. fBie roir

au* bem *W. X. roiffen, baß ^ktulu*, ein 3ube au*

Jarfu* in (Jtlicien, ba* römifebe Bürgerrecht be-

faß (Wpftlg. 16, .7 ff. 22, ,.-»), fo ift gerabe

für ftteinaften burd) eine Vlnjabl römifcher Ur-

Sbiftcn, rocld)e ^pieph»* gefammclt hat, roirb tunbeu, roeldje ^ofept)u* mitteilt, bic Xbatfarhe

j. B. oerfügt, baß bie Rubelt in ber 9lu*übung oerbilrgt, baß üiele 3uben bafclbft im Befifee be*

ihrer Religion nicht gehinbert ober geftört werben römifeben Bürgerrechte* waren. — Bei biefer 6

bürfen, baß bie Abgaben für ben Xempel, weldjc günftigen Stellung, beren bie 3"ben in ber Set*

fie in ihren Äaffen ansammelten, au* allen $ro- ftreuung faft überall ficr) erfreuten, gewannen fie

oinjen nad) 3erufalem abgeführt werben bürften, nid)t nur oielfad) eine große Bebeutung für ba*

unb bic Sntwenbung foldjer Qfelber wie Tempel* öffentliche Sieben (in ganj befonberem Waße gilt

raub ju beftrafen fei, baß bie Quben am Sabbath bie* oon Vtgopten), fonbern fie eigneten fid)

nid)t jum (Srfd)einen oor @erid)t gezwungen aud) felbft bie t)eltcniftifdje ffiettfultur,

werben follten, ja fogar, baß ihnen ftatt be* oon ! oon ber fie überall berührt würben, in weitgehen-

ben ftommunen gelieferten öle* entfpredjenbc

föelbfummcn au*gehänbigt werben foOten (weil

hetbnifd)e* öl für bic 3«ben unbraudjbar war),

unb baß öffentliche ©elb- unb ©etreibefpenben,

wenn fic auf einen Sabbath fielen, ben 3uben
am folgenben iage mitgeteilt werben follten. —

5 irofo ihrer religiöfen SonberfteUung fyaben bie

bem 9Raße an. 91ud) bie* war namentlid) wieber

in flgnpten ber JaQ, im allgemeinen aber über-

haupt bei ben 3uben ber $iafpora. tie hebräifche

Sprache fyabcn fie im l'aufe ber tfeit wohl jum
größten ^eile »erlernt. 3*Jrc Umgang*-
fpradjc war ba* ÖJried)ifd)c. Sclbft für ben

gotte*bicnftlid)cn ©ebraud) höben fie ba*felbe an-

hüben fid) bod) aud) an bem bürgerlichen : genommen. (S* ift wenigften* fct)r wahndjcinlid),

Öeben ber Stäbte, in weldjen fte wohnten, bc .baß in bcn Sunagogen ber Tiafpora bie heilige»

teiligt. Sic Imben teineeweg* überaß nur bic Schriften griedjifd) ocrlefen, unb baß in grie-

Stellung oon ftremben (Diichtbürgern, SBeifaffen 1
: d)ifd)cr Sprache barüber geprebigt würbe. — Wit

gehabt, fonbern genoffen oielfad), namentlid) in ber gricd)ifdien Sprache fanb aud) bic flajfifdje

ben jur hellcniftifdien 3eit neugegrünbeten ober ' Bilbung unb bie i?itteratur ber ©riechen mehr unb

neuorganifierten Stäbtcn oon Spricn, Hlciuaficn

unb ftgppten, ba* oolle Bürgerrecht.'' Jfn

91 1 e j o it b r i a mar ihnen fchon bei ber ßJrün«

bung ber Stabt burd) 9lleranber b. ®r. ber 92ame

mehr Eingang bei ben 3"bcn. 5öir wiffen burd)

ba* Beifpiel ihilo'-i, baß bie oornchmen unb ge-

bilbeten 3ui)cn SUeranbria'* eine fchr umfang*

reiche Äcnntni* ber giiedjiidjen i'ittcratur hatten:

unb ba* Siecht ber „Wcatebouen" Ocrlieheu worben. fie lafen unb rannten iljren Konter unb .'pefiob,

3n 91ntiod)ia hatten fic ebcnfaU* bei ber ihren tficbplu*, Soplroflc* unb Guripibe*. Sie

örünbung ber Stabt buret) Seleucu* 1. (f 280 o. ftubierten aud) bie griechischen
v
T?r)ilo!i>pt>cn, oor

Cht ) ba* Bürgerrecht crbalteu. Überhaupt hatte allem Ulato unb bie Stoifcr. Sa* aber biefem

Seleucu* I. in bcn zahlreichen oon il)m gegrün- tjeöcniftifdjen 3»bentum eine gan.s beionbere Bc-
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beutunfl »erlief), baS mar bie fceroorbringung

einer eigenen, febr umfangreichen gellen ifttieb-

jübifdjen SHtteratur. Schon im britten 3af)r-

fjunbert ift ber ^entateud) inS Ü>ried)ifd)e Aber*

feßt worben, fcf)r bolb aud) bie «Propheten unb bie

nnberen heiligen Schriften. 9luf biefer ©runblage

erwuchs bann eine nad) ftorm unb oitimii feljr

mannigfaltige unb ben Derfd)iebenftcn ^werfen

bienenbe I)ctteniftifd) - jübiiebe XMtteratur. 2Bir

Ijaben nod) Vrucbftüde Don Bearbeitungen ber

bibliidjcn ©efd)id)tc in griednfeber Sprache auS

bem (frtbe beS britten unb bem zweiten Sabrbun-
bert Dor Gt»r. (^Demetrius, (SupolcmuS,
9lrtapanuS u. a), worin bie btblifcbc @efd)id)tc

teils fummarifd) zufammengefaßt unb chrono*

logiid) fixiert wirb, teils aud) burd) fagenbafte

3utf)aten weiter auSgefchmütft wirb. Hudj in

poetifdjer Sorm würbe ber Stoff ber altteffa*

mentlidien ©efdjtdjte bearbeitet, (Ein jübifdjer

Siebter *ßt)tlo befang in epücher gorm bie (9e-

fd)id)te 3erufalemS, ein anberer dichter Cjedjiel

Oerfaßte ein Drama unter bem Xitel „ber 2luS-

jug", worin in bem Versmaße beS (EuriptbeS bie

©efehiebte beSSNofeS unb beS9luSjugeS berÄinber

$Srael aud tflgtopten jur Darfteüung fommt.

SBfifjrenb bei biefen Arbeiten bie ftbficfjt mehr im
allgemeinen bie war, eine ber flaffifdjen analoge

iUtteratur ju fefiaffen, ftef)t bei anberen (Jrzeug-

niffen baS bireft apologetifd)e ^ntereffe im Vor-

bergrunb. 9camentlidj »erfolgt eine jablreidje

pfeubonome Sitteratur beftimmt ben 3wed,
burd) Schriften, welche ben angeietjenften «utori-

töten bes $eibentums untergefeboben werben, aud)

bie Reiben oon bem SBert unb ber SBabrheit ber

jübijdjen JHeligion zu überzeugen unb für biefclbe

^u gewinnen. 9)ian läßt in umfangreichen Orafeln

bie alte Sibnlle 3eugniS ablegen für bie jübiiebe

JHeligion; man läßt ben angefcfjcnen 3prud)bid)tcr

VfjofblibeS bie jübifd)e 9Jioral empfehlen. 9Jcan

ergänzt bie orpbifcbcn Wcbichtc im jübiiehen

Sinne unb fehiebt bem $>omer unb §ejiob Vcrfc

unter, in welchen bie oreier beS jübifchen SabbathS

empfohlen wirb. fluch bie bem «jierier §nftaS-
peS, bem Vater beS TariuS, ^ugefchriebene

SBeißagung über ben Untergang ber ©elt, welche

Don ben »ircbcnüätcrn mehrfach citiert wirb, ge-

hört wa hriebeinlid) hierher; nnb fo nod) manche*

ähnliche. Sieber in anberer Söeife bienten zur

Verherrlichung bes jübiiehen 92amen3 mtffcn»
fd)aftlid)c 5Berfc, in welchen teils baS jübifche

Volt unb feine Religion gegen bie böswilligen

Angriffe ber f>eibnifd)ett iMtteraten bireft Oer*

teibigt, teils auch bie ganze iiibiidjc Wcicbichtc

in jufammenhängenber Söeiic bargefteüt wurbc

Zum Vewcife, baß aud) biefeS Volf fieb einer alten

unb reichen ©ejebichte unb einer großen 3«bl her«

Porragcnber 9JI finner rühmen fönne. 9luf beiben

(Gebieten hat Sojepbus in feinen uns nod) er-

haltenen Serien am meiften gelciftct. Sie eigen-

tümlich^ ßrfcheinung auf biefem ganzen ©ebietc

ift aber bie jübif eb'philofopbifcbc Sittera*

tur, bereit herPorragenbfter Vertreter ber Sllcjran-

briner ^hilo ift. 3n origineOer SBeife finb in

beffen 3pftem demente ber platoniidjen unb

ftoifd)en ^hiloiophic mit bem iübifchen 9Jiono'

theiSmuS ocrfchmol^en; unb biefe 9rifd)ung oon

jübifeber SHeligion unb gried)ifd)cr ^t^itofop^ie

wirb Pon ihrem Urheber mit großer *|Meropborie

ber Überzeugung als bie höd)ftc SBeiSheit bar*

geftellt unb empfohlen, nid)t nur um feine SJolfS«

genoffen in ihrem ©lauben ju beftfirfen, fonbern

augenfcheinlich auch, um bie noch ferne Stehenben

für benfelben ju gewinnen. — liefern betrieb*

famen ^ubentum ift eS benn auch '» i clir h0^01

SRaße gelungen, $rofelpten heranzuziehen. 9äo

nur immer eine jübifche ©emeinbe war, ba ge*

wann fie aud) aus ben Steifen beS $eibentumS

Anhänger für ben jübiiehen ©lauben. ?lOer jpohn

beS heibnifchen Röbels, aller Spott unb alle «er-

ad)tung ber (Kebilbeten waren bodj nicht im

ftanbe, bie 9lnziehuugSfraft beS jübtfehen (Klau-

bens für bie religiös geftimmten @emüter abzu*

fchwächen. Jena gegenüber ben h^^nifeben

Jrulten war bie SHeligion ^SraelS txo$ all ihrer

Schranfen unb Schwächen boch um oieleS über«

legen. Schü.

3nruia, f. Mbigail, «bifai, Wfahel, 3oab.

.•{engen, f. öerichtswefen 9?r. 6, gib 9er. 3 un&

(Eigentum 9?r. 3. Üöir bemerfen nod). baß bie

©cjeßeSforberung, nad) welcher in firiminalumer*

fuchungen eine Verurteilung nur auf Qkunb über«

einftimmenber 91uSiage oon 2 ober 3 Saugen er-

folgen burfte, öon ber jübiiehen 9ted)tSpranS au?

(ogl. nod) IWattb. 2U, «o. «pftlg. B, u. 7, »; f.

aud) £>cbr. 10, s«) aud) eine allgemeinere Hn*
wenbung erhielt, fofern überhaupt ein Saehoerhalt

nur burd) bie «usfagc öon minbeftenS 2 ^eugen

als oöllig bewahrheitet galt (ogl. fdjon 3ci. 8, i

unb im 91. t. ftof) 8, h f. 1. 3«>h. 5, •— 3«**

befonbere ift baS GrforberniS, baß ber 3«»ßcn

2 ober 3 fein foflen, oon «nfang an auch in

3?iSeiplinarorbnung ber urehriftliehen ©emeinbe

aufgenommen worben (SKatth. 18, i«. 2.Äor. 13, i.

1. lim. ö, i9).

3ia (1. Gl)r. 8 [7], *») fteht bei fiuther fehler-

haft für 91 ja, wie er felbft in ben erften Ausgaben

gefehrieben hat (f. 91 i 9er. 3).

3iba, f. SJeephibofeth.

3ibcott, f. Vlita unb (ffau, S. 414 a 9(nm.

3iboim, f. ^azzibbim.

3tbon, f. Sibon.

3icgc. Von ben älteften 3"t"t her waren bie

|

3ieflcn bei ben Hebräern ein wichtiger Vcftanbteil

beS ÄlcinoicbbefißcS; ber Gattungsname sö n
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umfafet Schafe unb 3»egen, unb baS «Bort seh fid) bagegen burcb i^rc au&erorbentlicb lange«,

bezeichnet baS einzelne ©tüd ber einen wie ber fd)laff oft bis unter bie Wafc herabbäugenben
anbeten. $aS 3iegeM)iet) (

r

ez), bei bem man für ;
Obren (ogl. STm. 3, i») aus, fowic burrt) iljre

je 10 3tegen einen ©od (tajisch, 'attüd) ju halten langen, bidjtcn, feibenartig glänflenben, übrigens

pflegte (1. 9Roi. 32, •«), würbe balb in Heineren,
j

aud) nteift fdjwarjen $aare, welche ben ganzen
befonberen Jperben auf ben ©ergen gewetbet

|

Seib bebedeu, unb aus welchen ba« 3eug $u ben

(1. Sfön. 20, »7. JpobeSl. 4, t. 6, 4), balb mit einer ' gewöhnlichen arabifchen SRänteln gewoben wirb
größeren 3abl oon Schafen ju einer §erbe Oer» (JHobinfon I, ©. 279); nur baS ©efid)t, bie Obren
einigt; im lefeteren ftall pflegen bie lebhaften unb bie Unterffifje finb furjhaarig; bie Börner
Biegen beim Hufbrud) aus bem Stall ober ber ftnb ftarf unb jurüdgefrümmt. (Sine am .*permon

§ürbe oorjubrängen unb bem 3«8 ooranaugetjcn
;

; oorfommenbe Spielart bat nad) Jriftram gröjjere,

3icgenböde finb in ber Siegel bie Leittiere, bie oft borijontal ftebcnbe Börner, weniger lange

mit graoitätifcbem (Hang bie $erbe führen (3fer. Obren unb nodj längered unb feinere* $>aar.

60, s. ©pr. 30, 31 ; ft. „SStbber" 1. „©od"), $ar- ; ©eibe »raffen haben ein ftattlichereS SluSfebeu als

au^ erflärt e« fia), ba& bie dürften bilbtid) „©öde" • unfere gewöhnlichen 3iegen. — SBenn übrigens

genannt werben (Sei. 14, 0. ©ad). 10, j u. a.), $aoib wirtlich ntcbt fcbwarjlodig, fonbern rot-

«nb aud) bie SBabl beS 3iegenbodS mit einem
j

blonb gcmefen fein foll (ogl. ©. 299b), fo müfjte

grofjen ^om als ©innbilb beS oon Weranber man 1. ©am. 19, 13. i« wob,! an baS ftetl einer

b. ©r. geführten macebonifd)en fceereS ($an.

8, s ff.) erfchcint begreiflieb, ohne bafj man nötig

f)at bie Dielen 3iegent)erben SDtacebonienS, ben

als Gambiern auf ben SWünjen mehrerer mace*

bonifcher ©täbte oorfommenben 3ifflenbod unb

ben Kamen ^(gead, welchen bie macebonifcbe

©tabt Mbeffa oon einer 3iegenljerbc erhielt, ju

§tlfe ju nehmen. $er Mutwille ber 3iegcnbödc,

ber ju bösartiger Stöjjigfeit ausarten fann, unb

unter bem bie idjwädjcrcn, fanftcn unb gebulbigen

©cbafe ju leiben haben, madjt jene jum ©ilb ber

gematttbätigen HRadjtbaber im ©olfe(#ef. 34, n ff.),

unb weil bie Birten in ben $>ürben wegen jener

Übeln Gigenfdjaften bie ©öde oon ben ©cbafen

ju fonbern pflegten, unb bieS ein rreffenbe* ©ilb

ber im 3Be(tgerid)t ftatrfinbenbeu ©Reibung ab»

gab, repräsentieren in ber Siebe tthrifti Dorn legten

@erid)t bie ©öde gerabeju bie ®ottlofen (Matth.

25, äs f.).
— $ie gewöhnliche ftarbe ber 3ieflen

war fchwarj; barum oerglcidjt ber $idjter ba*

fchwarje Sodentjaar, baS oom $aupt ber beliebten

auf ihre ©d)ultern bcrabwadt, einer 3tegenljerbe,

bie auf bem Gebirge (SMleabä oon ber §öb,t ab'

beO- ober braunroten 3>ege benlen, mai wenig-

ftend nidjt bie gewöhnliche Färbung ber Capra
Mambrica ift (Die(met)r Die ber oberögoprifd)en,

budelnaftgcn 3*ege). — Äud) bei ben Israeliten

würben bie 3«egen ber SRild) wegen getjalten

(Spr. 27, jt. 3ef. 7, » f.). «IS ©d)lad)ttiere

würben bcfonberS bie ©öde, fo weit man fie nidjt

jur 3 u<^t brauchte, oerwertet, unb auf bem Warft
tonnte ber $erbenbeft$er anfetjnlid)en (Erlös für

feine ©öde einnehmen (Spr. 27, «. ^ef. 27, «).

©efonbcrS gern ocripeiftc man baS junge ©ödrfjcn

(gedi; ogl. 1. SJlof. 27, 9. >Hid|t. 15, 1. 1. Sam.
16, 10), baS aber nidjt in ber 3fti(d) beS Mutter-

tieren gefoebt werben burfte (2. SRof. 23, 1» u. a.

;

ogl. S. 1538 b). Sobalb eS 8 Sage unb barüber

alt war, war eS aud) opferbar (3. 9Roi. 22, t7

;

ogl. SHicbr. 6, J9 . 13, 1S . ,.); um aber als ^affab-

opfer *u bienen, mußte eS einjöbrig fein (2. Dtof.

12, 3). — $er betangewaebiene, jur 3nditung

(1. 9Jtof. 31, :o. n) unb als fieittier (3er. 50, »)

brauebbare, f(b,lad)t* (5. 3Rof. 32, 1« u. a.) unb

opferbare (<ßf. 50, 9. 13. 66, t6 . ^ef. i; u) ©od
beißt 'attftd. 9iacb bem Opfergefe^ fonnte mönn*

wörts gelagert ift (JpobeSl. 4, 1. 6,*; ft. „bc-
1
lid)eS 3«egenoieb als freiwilliges ©ranbopfer

fdjoren" l. „gelagert"); idnoar* finb audj bie aus :

(3. TOof. 1, 10. 22, 19) unb männliches ober

3iegent)aaren gefertigten 3elttü$er (IpobeSl. 1, 5) 1 weiblicbeS als griebenSopfer (3. 9Jcof. 3, 1?,

unb Srauergewänber (3ef. 50, 3. Offb. 6, n). 17, s ff. 4. Wof. 7, it. m. 15, n) bargebraebt

©eltener waren bie 3'egen febwarj unb weiß ge* ' werben. Unter ben oorgefebriebenen Opfern aber

ffedt ober punftiert (1. Mof. 30, ss ff.). SJatj fie \ wirb eS nur als baS gewöbnlichfte Sünbopf er-

langbaarig waren, ergiebt fiefa barauS, bafj bie Itter oerwenbet. bie 3>ege ium ©ünbopfer beS

^ieflenbaare oerfponneu mürben (2. SJtoj. 35, »e),

um barauS 3eltbeden (ogl. Stiftsbütte, ©.

1582
f.) u. bgl. ju weben; aud) fonnte bei flücb

tiflem ^iifcljen ^ottigcS 3'egcnr)aar für baS Äopf- st) unb als geftfünbopfer ber Gtemetnbe (3. SWoi

TOanneS aus bem ©olf (3. 9Äof. 4, *s. 5, 8 .

4. 9Rof. 15, jt) unb ber 3»egenbod jum Sünb-

opfer beS dürften (3. 9Roi. 4, SJ . 4. 3)iof. 7, i«.

baar eines 3JlanneS gehalten werben (1. ©am.
19, u. !•). — 3'n heutigen Snrien unb ^aläftina

trifft man jmei ^auptraffen oon 3»eflen. — Die
eine, we(d)e irifrram nur in ben nörblidjeren ®e»
genben fanb, bat fürje, mancbmal aufgerichtete

Obren unb ift ganj ichmarj; bie gewöhnliche

9, 15. 10, 1«. 16, 7 ff. 23, ib. 28, 15 m. so u. a.;

ogl. auch 4. «Dtoj. 15, m). 3mmcr aber ift biefeS

Sünbopfertier bureb ben «uSbrud sa'ir, se'ir'lzzim,

scirath izzim (Sept. chimaros, chimaira) be»

jeiebnet unb bamit oon bem ju SKa^eitett unb

«u ©ranb- unb ftnebcnSopfern ÖCrwenbeten

fDrifche 3iege, Capra Mambrica genannt, zeichnet attüd beftimmt unterfdjieben; nur 1. 9)cof. 37, 31
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ift üon anberweitiger Schlachtung eine« fo bejeid)»

neten »oded bie Webe, unb bo ift feine 9Ra%eit,

fonbern nur bie Vefdjaffung oon Vlut beabfid)ttgt.

5>iefe Sünbopfertiere waren a(fo ©öde (unb

Riegen), beren Srleifd) man fonft nic^t ju effen

pflegte; ber Warne (= ber paarige) weift barauf

bin, baß ed jottige, langhaarige Siere waren, unb

man nimmt gewöhnlich an, baß bie alten Xierc,

beren £aare, namentlich am §ald unb Würfen, mit

ben Qa^rcn immer länger werben, fo genannt

mürben; bodj fönnten bie seirim aud) ber Waffe

nad) oon ben 'attüd genannten Vöden ücrfdncben

gemefen fein, »eadjtung üerbient, baß in ber

nadjerüifcfjen $rit ftatt iener nodj oon §cfe!iel

(43, i2, i». 45, i») gebrausten »ejeidjnung bed

Sünbopferboded bad SBort saphir üblich geworben

ift (2. C^r. 29, ». Cdr. 6, 17 . 8, »; ogl. $an. 8, 8 .

b. ji). Ob bie SBaf)l bed 3iffle»»tebeS jum Sünb»
opfertier baburd) üeranlaßt ift, baß bad Irauer*

gewanb, bad aud) ernftc Vußprcbigcr ($ef. 20, j)

anlegten, aud Ziegenhaaren gemadjt mürbe (Vähr),

ober baburd), baß wenigftend ber sa'ir fein üblidjed

Sd)lad)ttier mar (ft nobel, Cehlcr), ober burd)

beibed, wirb fdjwer auszumachen fein; jebeufalld

mar bad Sünbopfer baburch oon bem 3d)uIbopfer

(f. SBibbcr) augenfällig unterfd)ieben. — 3>ie

5eUe ber 3ie8e" würben ohne 3">eifel üon ben

^Israeliten, wie nodj heutzutage, üorzugdweife ga

Sdjtäudjen üerwenbet (ogl. S. 1426a), oon

Firmen aber aud) ald SDcäntel ober notbürftige

Veticibung getragen t'$cbr. 11, n). — Über bie

Seirtm (= »öde) in 3. SRof. 17, 7 u. a. f. b. 91.

frelbgciftcr.

1 SiffltI (aud tatein. tegula, b. h- ^edplatte,

Dachziegel) t)ei^t urfprünglid) ber jur »e-
beduug bienenbe fünftlidjc Stein, bann auch ber

aud thonerbehaltigem leige geformte »au* ober

Wauerftein, ber ald »auftoff (f. b. 9t. §aud
Wr. 2) im alten Orient fdjon frühe bie natur-

tidjen Steine crfetie« mußte. Selten gefd)ieht

ber ald T»edplatten üermenbeten ßieqd in ber

»ibef (Erwähnung; außer 2. Wof. 24, 10, roo

ber ©runbtejt auf einen mit platten getäfelten

»oben hinweift, fommen nur nod) £uf. 5, 1« (ogl.

SRart. 2, 4 unb f. b. 91. 5) od)) unb $ei. 65, s bafür

in Vetrad)t. 9fn ber legten Stelle ift üon abgöt-

tifdjcm Wäudjern auf ^iegelfteinen bie Webe, unter

wcldjcn wir .am beften mit Siegel belegte fcäcbcr

(ogl. %et. 19, is) oerftchen. Schmerlid) ift hier zu
beiden an mit tfiegelplatten bebedtc befonbere

Wäudjcraltäre, unb noch Diel weniger barf fich bic

Sludlcgung auf ben angeblichen, aber nirgenbd

nachweisbaren Gebrauch ftüfccn, wonad) bic ÖJöfcen»

biemr auf mit magifchen 3eid)en üerfehenen ©ad'
fteinen ihre Waudjopfer bargebradjt haben follcn,

währenb ein Verbrennen üon Wäucberwerf auf ein'

fachen ^tcgelplattcn an üd) wohl benfbar ift.
—

2 Viel ftärfer ald ber Verbrauch ber Dachziegel

mußte berjenige ber Mauerziegel fein, welche

bie »ibcl fchon 1. SRof. 11, s beim Xurmbau ju

Vabcl erwähnt, fowie beim ftronbtenft ber £*»

bräer (2. 9Rof. 1, 1«) in Unterägnpten. Sowohl

im 3Harfd)lanbe bed (Supbrat unb Sigrid, ald an*

am untern Wil wäre ein SBauen mit gehauenen

Steinen, welche man aud ber fterne fyitte herbei«

fdjaffen muffen, z" foftfpielig geroefen, fo bafc

man wohl fd)on in üorhiftorifdjer 8^it aud ber

bort in reifer ftüde üorhanbenen jähen Crbe

3iegel machte, welche ja in bem warnten Älhna

rafd) an ber Sonne trodneten. SJtag ed aud»

zweifelhaft erfdjeinen, baß bad h«6räifd)e Sort

für 3'cgd burd) Umlautung $ü ben ®ried)cn (ocjl.

^[ubith 5, «) überging, welche bad ^iegelftreicbai

wahrfcheinlid) üon ben Orientalen gelernt haben,

fo ift ed bod) fidjer, ba& Hd) ber hebräifdje «u*-

bruef in ber Sprache ber ©abülonier unb flfforrr

ald Vejetd)nung bed luftrrodnen SRaucrfleinl mit'

berfinbet, währenb bie Äeilinfdjriften für ben gt«

brannten 3«0fl «n befonbered, ber t)cbr. Spradj«

fchlenbed ©ort barbieten. $n ^aläftina wirb

man aud), wie in allen Sänbern bed alten unb

neuen ffliorgenlanbed, beren ©efanntfdjaft mit

ber Vereitung ber 3'efld T^her ift, üiel öfter mit

£uft£icgetn, ald mit gebrannten Steinen gebaut

haben, obgleich ftarfer anhaltenber Wegen fola)f

©ebäube leicht befdjäbigr. 3n Ägüpten, wo

weniger regnet, ftnb fogar einige ^Jaramiben (»gl

Öerob. II, 136. Wobinf. I, S. 44) aud £uft*iearin

gebaut : badfelbe gilt üon jpäufern j. V. in ber (SkgcnD

üon ©a^a (Wobinf. II, S. 631). ftreilid) würben

bie bauerhafteren Vruchfteine (3ef. 9, 10) gem

üorge^ogen, unb wie bie großen ^pramiben bei

tfairo aud bem in ber Wähe gebrochenen Äalf«

ftein aufgeführt würben, fo fehlte ed aud) in $ce

läftina im allgemeinen nicht an gutem Vaumatf

rial. SBenn aber bie krümmer bed auf ben

3icgelbau angewiefenen alten Vabülon fein?

prächtigen Xenfmäler mehr aufmeifen, wie mir

fie ju Verfcpolid nod) ftnben, fo liegt ber Gfrunb

feinedwegd adeiu an ben Siegd^inen. Vielmehr

muffen wir in Verradjt Riehen, baß man ju

ftatt bed Stalfd Crbharj (Cuther 1. 9»ofv U,

»

irrig: ihon) ald SKörtel gebrauchte, wie j 9-

noch Webufabne^ar in ber VorfippO'Qnfcbrift

melbct, baß er feine großen Vauten aud Ädpha,t

(f. b. 91.) unb gebrannten Steinen aufgeführt

habe. Von ben Vabtjloniern erzählt Ätebuhr

(W. II, S. 288): „Sic bauten ihre bepen^äuicr

üon 3«gelfteincn etroa oon ber QDtde ber unfrigen

unb einen 5"ß «w Viered, unb biefe brannten fif

fo gut ald id) jemald 3'cgelfteine gefehen habe,

hätten fie biefe Steine mit Sali gemauert, fo

würbe man üiel mehr flbcrbleibfel oon ihren

®ebäuben ftnben, ald jefet nod) üorljanben fmb

So aber legten fie fie in eine fd»led)tere SRflterie,

bie nicht fo ftarf binbet, unb baljcr h"*
man ^e

alten GJcbäubc nach unb nach abgetragen, um ba»
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00 n in ben benachbarten StSbten unb Törfern

am 6upbrat "cuc Käufer ju bauen." 9Jad) $e-

robot (I, 179) beftanben aud) bie 3Hauern be£

alten Tabalon aus gebrannten Steinen, \. ob.

3 ©. 167a. — SBa* nun bie ftabrifation ber 3.

betrifft, fo geiebat) ba$ giegtlftreUteii, mie bei

unferen gemöbnlidjen ^Ib^iegeteien, mit ber $anb,

fo bafj bie 3i<0^W (b,ebr. malben) ba£ mid)*

tiflftc fflertjeug mar. 9Äan bat tt)ot)l in bem oben

<S. 50 abgebilbeten berühmten 03emälbc au$

einem ©rnbmal in Ztyeben bie Hebräer oon

2. 9Wof. 5, » ff. erblicfen motten. ÜBebcr bie £rt*

lirMnt oon Aliobni, noch bie Stortlofigfeit ber

3iegler pafjt ba^u, fo bafj mir in ben 3roang3*

arbeitem, bie fid) burd) it)re hellere §aut von ben

einen furzen 3tod tragenben ägrjptifdjcn Vögten 1

unterfdjeiben, beffer 9lngebörigc eine* unbefannten I

Bieget

ben Hebräern nicht mebr 3um Riegeln gegeben

werben foflte, biente feineömegd j)um brennen,

mie man nad) Viittior-;- freier Überic&ung „bafj fie

Riegel brennen" (genauer märe: 3i fQfl machen

ober ftreidjen) ben Jert mißoerfteben Tonnte, mar
Dtclntehr burd) ben $refd)magen flein getjarft unb

mürbe unter bie ftitQdafot gefnetet. 3m alten

SReid) mürbe Seiten* unb ©erftenftrot) maffenbaft

in biefer Söeife oermenber. Die ßJraufamfeit bei

i-havao beftanb barin, baf) bie Hebräer, melchen

Diät)« ber $)äderling geliefert morben mar, fid)

jetjt ielber mübfam Stoppeln unb auf bem ftelbe

liegen gebliebene jpalme fammeln mußten unb

bod) täglich biefelbe 3<*bl Don 3**9*1" ftreidjen

foüten, mie früher gefd)et)en mar. — $ie an brei 4

I

Stellen bed Ä. Z.I ermähnte 3i f ßdf° rm bat

I burd) ben alten 3rrtum, ber ba$ Dom bebr. löbenä

1805

SktitsfM Mit dUdtra ber ftalolirfttn ilutfoot.

ofiatifd)en BotfrJ oermuten. Tennod) bient ba$ 1 ib. b- 3'efle0 abgeleitete malben 00m 3»f0flofen

SJilb trefflid) jur (Erläuterung ber biblifct)en (Jr-
j
beutete, 3U fo febmerem SRiftöerftänbniS geführt,

3äfjlung. Sir feben 3. 93. oben linfS, mie ©affer
J

baß mir näfjcr auf bie Sache eingeben müffen.

geholt rourbe, bai 3um Schlämmen ber in ber «m leirftfeften ift bie Stelle 9?ab- 3, 1«, in melrber

SJibcl als Uebm ober 1t)0» bc3ei(bneten 3' f9el ' Der ^opb,tt bie al« roeiblicbe »JSerfon angerebete

erbe biente; bie beiben oberften Figuren rechts
{

affurifebe $auptftabt, meldjer fchmerc ^Belagerung

banbbaben bie 3'fgftform, ben befannten oben brobte, 3ur Sefdjaffung oon 3'fflfln aufforbert,

unb unten offenen JHabmeu, oon $ol& ber bie bie 3ur ^erteibigung ber gefbing^rocrfe bienen

gut burebgefnetete SR äffe aufnahm; burd) Strcicben fiJnnten. ^>ier ift oon üutberS Übcricfcung:

über biefe fioxm mürbe ber überflüffige Stoff ent« „öebe in ben %t)on unb tritt ben Neimen (ogl.

fernt. $er noch meiebe, bilbfame Riegel mürbe i^cf- 41, »), unb marbe ftarfe 3ic
fl
c'" 0fl3 ' et tc

bann mobl mit bem fömglicbcn Stempel (f. bie ©lieb, melcbeS einfad) r>ct^t „ergreife bie Riegel-

9lbbilbung ob. S. 34) gc3cid)net unb Jjatte bie form" ctmaS §11 frei miebergegeben; falfd) baben

©cftalt unierer geroöbnlidjen "äflauerjiegel. #bn- oicle ?lu$lcger fo gebeutet, baft ber 3icflc'°ten

lid) mie man bei un$ Jpaore in ben 9Jlörtel miid)t, ergriffen ober geftärft ober in Staub gefegt roerben

bamit bie Waffe beffer 3ufammcnbalte, fo mürbe 1 iolle, roäb«nb 3. ©unjen* Söibelmcrf bad

fdjon im alten sjigt)ptcn bem ßcbm ^»ädfel bei- Wichtige gibt. Scbmieriger crfd)cint ber in ber

gemifdjt. ^a* Strob, mcld)e3 nad) 2. 9Kof. ö, 7 parallele (1. 6l)ron. 20, t) nod) meiter oerberbte

0
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Üert oon 2. ©am. 12, si, welcher bem ftönigc

$abib eine ganz unglaubliche (bod) f. ob. S. 889)

Sftifthanblung ber beftcgteit ?lmmoniter jur Saft

fegt (»gl. Schürer« £b>ot. Sirtztg. 1889, Sp. 107),

mag man nun an ba« angebliche Segen unter

Sägen uub anbere eiierne SBerfjeuge unfid)crer

Deutung ba« Verbrennen im SHolod)bilbe an«

fdjliefjen ober nad) ber befferen, audj oon Sept.

bezeugten 2e«art malben mit fiuttjer an ben

3iegelofen benfen. Schon $>anz erfannte, ba&

«« ftc^ nur um eine Verurteilung ber Stieg«-

gefangenen zu febwerer Arbeit Ijanbelt. ©ir
j
mit bem gleichlautenben hebr. ©ort, meld**

Äir-SKoab. Über fiuttjer« 3iegeltbor (^eT

19, i) f. ob. S. 703a. Kph.

Sm. f- Metbinim.

3Wm (3ef. 13, ,,) ift ba« hrir. ©ort Sgjim.

welche« „Steppenriere" bebeutet, unb bon 2utb,et

anberwärt« mit „bie in ber ©üfte" ($f. 72, »),

„Ginöbe" (*f. 74, .), „Harber" (3ef. 34, »*

ober „ungeheure iiere" (3er. 50, »») überie^

ift, wäbrenb er in 3ef- 13, u an „allerlei wilbe

Vogel" bentt. 3n 3ef. 23, » bat er ba« ©ort

werben mit Ü>. §offmann „ftetlte an" ftart „legte

unter" überfein müffen unb weiter, mit vÄn-

berung nur eine« Vucbftaben, „lieg fie arbeiten

mit ber 3iegelform" z" lefen haben. $>aoib Oer-

menbetc alfo bie «mmoniter für feine Staat«-

bauten al« Steinme|en (bgl. 1. »im. 7, •) unb

„Schiffe" bebeutet {Tan. 11, m) oerwechfelt unb

baher anfang« „bafj man ba fdnffet", bann „zu

fduffen" überfett.

3iHQfl lag im jubäifchen Süblanbe (3of. 15, si '.

unb wirb 3°f- 19, » unb 1- Gljron. 4, >o unter ben

vjiegelarbeiter. gnblid, ift aud, 3«. 43, . ber
ftmeonitt|cben «täbten aufgejd^t dagegen finben

3iegelofen (fo Cutter) feftr übel am «la*. Ta *[< «,abt *ur 3«»
«J

ben *™*n ber

man ihn bor ber fronte be« fönigliaVn ^alafte« *WJer
- ^i« T ® fltI

>
I"

mit $ed)t unmöglich fanb, fo wollte man (ogl.

3er. 43, xo unb oben 9h\ 1) malben al« ©ftrieb

beuten. Huf einen noch leichteren , jebenfall«

fprad)lid) mehr gefächerten Sinn führt bie Ve-

obact)tung, bafj ba« ©ort für bie 3i*flelform in

bermaubten Spraken nicht nur jeben ähnlich ge-

stalteten ^oljrahmen, fonbern auch ba« Viercd

bem $aoib (1. Sam. 27, «); ton hier au« machte

$abib, unterftü^t burefj allerlei «benteurer, welche

flu ihm nach 3- fnmen (1. Chr. 13 [12], 1, *>

,

Streifzüge gegen bie Vebuinenhorben ber füb«

liehen ©üfte, we«halb btefe in $abib« Slbwefen-

heit S überfielen, au«plünberten unb nieber<

brannten, wofür 3>aoib fie wieberum 3üchrigte

überhaupt bebeutet. Die nach 3er. 1, i» leicht^
1 Sflm

;
m

\ **ü* 3- zurütfgefehrt
,
empnna

ocrftänblirhe fhmbolifche §anbluug be« Propheten

betrifft al« ©tättc für ben Xhron bc« angebrohten

Eroberer« „mit SKörtel in ba« Vierecf eingelaffene

$»abib rjier bie Votfchaft bon bem Jobc Saul«

(2 Sam. l,i. 4, io). Seitbem blieb S- in ben

$änben 3)abib«: nach 3ofcphu« («Itert. IV, 13.

gro&e (bgl. 3ef. 8, ,) Steine", fo ba& wir diel*
j

roar ** ^nigltcfje Domäne. «Wach *™^ ™*
leicht au einen oiereefigen Vorpla^ ber ttönig«-

5 bürg ju benfen fyabtn. — Dtx Vefehl an ben im

babnlonifcben S?il lebenben Propheten (§ef. 4, i),

einen 3iegel ju nehmen unb ba^ SMlb 3erwfölfm«
barauf einzugraben, ftnbet feine Chrflärung

burch bie eigentümlidie Sitte ber Vabblonier unb

9lfftjrer, baf$ fie ihre ftcilfcf)rift^etcf)cn auf Vacf-

fteine (f. ba« 33ilb oben S. 174) unb befonber«

auf feine 2hontäfelchcn einbrüeften. ©ie man
mit feinem lt)ont fiegette (f. ob. S. 1494 b), fo be-

nutzte man geglättete ittjontafeln al« Schreib-

material. Natürlich fehrieb ober zeichnete man,

fo lange ber Zfyon weich war; barnach würbe

berfelbe im Ofen gehärtet unb tonnte nunmehr
in bie Vibliotbef aufgenommen werben. Seibcr

finb burch 3fr&«dKn unb Verwittern biefe

Safein oft befd)äbigt worben. ©ir geben tn«
nach Smith (Gholb. ©enefi«, S. 10) ba« Vilb

ber JHuclfeite einer ber Xb>"tafeln mit ber Sintflut-

erjählung. ^um ©lücf hat bie ^>ärte bc« Ma-
terial« un« unzählige unb zwar oft fehr tieine

Schriftlichen boUfommen le«bar burch bie 3<>&>
taufenbe hinburchgerettet. Tajj man c« auch ber-

ftanb, bie Riegel mit allerlei Figuren zu oerzieren

e« nod) bon 3ubäern bewohnt (9lelj. H,
Über ieine Sage berichtet un« ba« Cnom. nicht*

Nähere«. Von älteren SHeifcnben fcheint nur ber

Himer 3ftönch 5«lij Sabri (1483) 3- Zu erwähnen

@r erzählt, er fei auf feinem zweitägigen Stittr

oon Hebron nach ®aza am erften Äbenbe bi« zur

Stabt 3u<haria gefomnten, bon bort h°be er am
zweiten Sage gegen Wittag Sicelech erreicht, einen

hohen .t>ügel, auf beffen breitem ©tpfcl fich Über«

refte alter Stabtmauern fanben. ©enn 3"*ana

bie heutige Öiuinc es-Sukrijo (auf ber engl. Äarte

Sh. XX, H w) ift, bann ift gabri'« 3. Teil el-

Cbasf am gleicfjnamigen ©abi, unb bort fefet auch

Stitter 3- an. Wber e« wirb wohl noch iüblicher

ZU fuchen fein, freilich nid)t in Wadi 'Aslüdsch

iüblich bon Vcrfeba (©ilion); fonbern in ber

jHuincnftätte Zubeilika (auf ber engl, fianc Sh

XX, F x), welche Sonbcr unb Äitchener 1877

enibedten: He ift auf brei niebrige $>ügel oerteilt

unb liegt etwa 6 km nörblid) bom Wadi esch-

Scheri'a (ba« füblid) bon ©aza au«münber. wahr-

idjeinlid) ber Vach Vcfor [f. b. 9lrt.], oon welchem

3- nörblid) lag), 18 km CSC. bon ©aja
31 km S©. oon Vet 3Jfd)ibrin. S. Quart.

Statcra. 1878, p. 12 f. M.unb mit beridjiebenfarbtger GJtafur zu überziehen,

barüber f. ob. S. i«9a. 3u 2. Äon. 3, „ ogl. b. «. 3iUa, f. Äain, S. 822b
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3immrrt(Mil, b. i. I^ot ber 3immerleutc (ber

t)edr. 9(u«brutf beaeirfjnet aber nic^t nur §0(5*,

fonbern aud) Stein* unb SJtctaflarbeitcr
;

ogl.

<g. 582 b), roirb al« ein oon §anbroerfern, roeld)e

fidj oon Äena« (i. ftenifiter) ableiteten, befiebelte«

ZUn: 1. Gf)r. 4, u erroäfmt; 93egrünber (Sater)

ber 9(nfiebelung mar ein geroiffer £toab, Sob,n

Seraja'«. On ber nad)C£ilijd)en ;ln: Ratten fidj

nad) 9?el). 11, u 93eniaminiten bafelbft nieber-

gelaffcn; augleid) fleigt (entere Stelle, bafj ba«

.»lml in ber ^ät)c oon Cno unb S?t)bba ju funken

ift (f. weitere« int 9lrt Dno).

Sitnmet (bei fiuttyer geroöfynlid) Sinnamen
ober (Sinn am et nad) bem (at. cinnamum ober

cinnamomum, gried). Kinnamcm ober Kinuamö-

mon, roelcf)ed fclbfi ba« (jebr. Kinnamön ift) roirb

in ber SJibel öfter« neben anberen Aromen genannt

($>t)l. 4, h. Sir. 24, »o [u]), namcutlid) al« 93e-

ftanbteil bc« ^eiligen Salböl« (2. 9)iof. 30, »;
ogl. S. 1345a) unb fonftiger junt parfümieren

bienenber Salben (Spr. 7, n), foroie and) al«

§anbel«artifel auf bem röntifdjen SBcltmarft

(€ffb. 18, 13), auf roeldjent ba« pfunb nad) ^Jlintu«

(XU, 42) früher 1ÜÜÜ unb *u feiner 3«t 1500 S)e-

nare (= 700, be0ro. lflaü 9Rarf) foftete. 9lud)

oon ben ©riedjen, roeld)e bie üöarc unb beren

tarnen junädjft oon ben $ljöniciern erhielten

($>erob. III, III), unb öon ben ^Hörnern rourbe ber

3immet oor^ug«roeife £u Salben ober al« diäudjer«

roerf, aber aud) 0u anberen, uamcntlid) mcbi'

&inifd)cn 3roerff" gebraust. Tie 9lltcn wußten,

baß ber 3«ntmet bie iHinbe ber 3>t)eigc eine« Saunte«
ober Strauche« fei; über bie §erfnnft be«felben

Ratten fie aber nur eine unficfjere unb mit allerlei

fabeln üerfcfctc Shinbc. Söetl er burd) ben

arabiirfjen 3tt"f{r>en l)flnbel a"f D«t SBeltmarft

fam, fo galt geroöfjnlid) ba« glüdlidje Arabien al«

feine fteimat; bod) fennt fdjon $erobot eine An-
gabe, nad) roeldjer er in ben Sänbcrn, in roeldjcn

SHonpfu« erlogen rourbe, b. I). in 3nbien wadjfen

foDc
; $nbien nennt aud) Strabo ; unb $liuiu« (XII,

41. 42) roeiß genau, baß Arabien feinen 3>ntmet

probu£tert, baß bcrfelbc oiclmctn: jur See in ben

ctroa« nörbltd) ton bcr Straße $üab<cl-OTanbeb

an ber Sübrocftfpißc 9(rabicn« gelegenen, ben

®cbanitern gehörigen £>afenplaß Ocilia (ober

Cceli«) gebracht roirb; al« bie, roeldje ben 3»"met
borten brachten, nennt er jroar bie Iroglobptcn

unb al« $erfunft«ort ba« fianb ber mit biefen

oerfdjroägertcn 9"ltl)iopcn, alfo bie afriianifdje

Äüfte; aber roa« er oon ber Saljrt bicicr Irog*
lobrjten burd) rocite SWeere fagt, bürfte efjcr auf
tyte §crlunft oon 3nbien (alio auf ba« SJanb ber

öftlidjcn ätfjiopen) paffen. 2at)in roeift aud) bie

'

Angabe Strrian«, baß bcr 3immet oom Vorgebirge
SJcaceta, b. I). oom heutigen Kap ÜDluffenbom am
$erfifd)cn SKeerbufen au« nad) 9tffnricn ocrh,anbelt

roerbe. — $n ber Jljat fommt ber 3immct nur

au« Cfttnbien, unb jroar au« Seplon, bem I.i

probane bcr 9lltcn, roo ber ^ur Familie ber üor-

becrpflan^en gehörige, bem fiaffiabaum näd)ft oer-

roanbte (f. b. 91. Sfafia) 3intmet bauin (Laurus
Cinnamomum L.) in ganzen SBälbem fultiotert

roirb 35er ©aum roirb an ber itüfte 7—10 m
b,od), in ben SBälbern im 3»«"'» nod) ljühor, hat

faft oierfantige Vlftr mit oiclen ;;u'c:iv". glotte,

hellgrüne, breirippige, 10—15 cm lange unb 6 cm
breite, eUiptifdje, einanber gegenüberftc^enbe

SBlätter, ftrau&artige Slütenrifpen mit fleinen,

(eberigen roeißlid)en unb inroenbigge(b(id)en Blüten

unb bläulid) braune (leine Pflaumen mit purpur*

rotem Äcrn 3)cr 3'ntmet ift bie unter ber faft

gcrud)> unb gefd)madlofen, graubraunen äußeren

SNtnbc liegenbc gelblid)rote innere SHinbe, bie oon
3— 4jflt)rigen 3f>ci'gen abgetöft unb an bcr Sonne
getrodnet roirb ; i u r aromatifdjer @erud) unb (Sc*

jimnift (Cinnamomum Ternm).

fd}ntad rüb,rt oon bem in tr)i enthaltenen nthe-

rifdjen Cl b^er. — 3)ie Ältcn nennen ben 3it"met

l)äufig neben ber 5taffia, mögen aber manchmal

aud) benÄaffiajimmct meinen, roenn fieoon3immet

fpredjen (ogl. b. 9t itafia). — 3'1 3er - 6. *° ift

ba« au« fernem £anbc (ommenbe föftlid)e Kohr

nidjt „3immetrinbc", roie i?utb,er nad) ber Sept.

überfefet, fonbern ilalmu« (f. b. 91.). Vgl. £cnj,

SBotanif, S. 455 ff.

3ln. 5>ie SBüfte Qin liegt an ber Sübgrcnjc

Ganaan« (4. 9Kof. 13, t». 34, 3) unb bc« Stamm«
gebiete« Quba*« (3of. 15, 1), ISng« be« roeftlid)

oon ber 9lraba gelegenen ebomitifdjen ®ebiet«

(4. 3»of. 34, 3; ogl. b. 91. ®bont). 3u ibj lag

ttabe« (f. b 91. u. 4. SHof. 20, ,. 27, u. 33, ».

]
5. 9Hof. 32, »1). Xie nad) biefent benannte Söüfte

'

(<|Jf. 29, ») ift alfo entroeber mit ib,r ibentifd) ober

bilbet einen 2eil oon itjr. Sie felbft aber ift

roieberum entroeber ein jeil unb jroar bcr nörb«

lid)e Saum ber 2Büfte paran (f. b. 91), ober fic
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lag unmittelbar nörblid) oon bin' er, fo bog ttabeS

bolb jut Söüfte Bin, balb jur ©üftc «ßoron ge«

rcdmct werben fonntc (ogl. 4. 3Ro). 13, i. 4. «).

£f)ne 3toeifel ift aud) ba$ in bcr näheren 9lngabe

über bie Sflbgrenje GanaanS genannte 3<n in

4. 3Jtof. 34, 4 (Öutfjrr : 3inna) unb $of. 15, > mit

bcr $uoor genannten SSüfte 3tn aufammenauftcUen

:

rocnn nicht gerabeju biefe gemeint ift, fo hat man an

eine Crttidjfeit ju benfen, nad) roeld)er bie Söflfte

benannt roorben ift- Sebenfall« bcroeifen biefe

Stetten, baß ein Teil ber Söüfte 3in fid) im Dftcn,

bc^ro. Worboften oon ffabed gegen bie Sforpio*

nenfteige, b. i. ben Safah* s
J?aß (f. 9lfrabbim)

bin erftrcdtc. «ad) bcm aüem wirb man bieSBiifte

3in für bie im SBeften unb Horben an baä ({tun

ebomitifdjen ©cbiet gehörige) Makrah-^lateau

angrenjcubcn 2anbftrid)eau halten haben ; nament*

lidj gehört ber breite SBabi Starra ba^u. — Tie

Vermutung StnobelS, 3»" W urfprünglid) Warne

be$ 93ergc3 SRabara, nad) roelebcm bie umliegcnbe

SBüfte genannt roorben fei, h<" nur eine jrocifel-

hafte Sttjmologie für fid). ©eßftcin (bei Telißid),

Öenefi**, 3. 378. 58fi) ^ält 3»" für ben Reifen«

toatl, ber nörblid) com Sabi el-Fikra auffteigt,

unb bie SBüfte 3iu für ben Mittaten iJanbftrid)

^roifdjcn biefem 2Baü unb bem SBabi el-Fikra, oon

beffen öftlidjem Snbe an bi$ gttttl SBabi el-Jcmen

im Söeften, roa$ mit feiner 9lnfid)t über bie Sage

oon ftabeä (f. b. 91.) jtifammenljängt. 3u weit

füblid), im Süben unb 391». ber '^ajime-Scrge

(bcss Makrah-^lateauS) jroifdjcn 9Ifaba unb bcm

"Anfang be$ SBabi Karaija utd)t Dalmer (3. 397.

395». 404. 413, bie Söüfte 3«". 9*gl. nod) ben 9lrt.

üagcrftättcn, 3. 900b.

3lnn, f. Metalle Wr. 5 u. ogl. nod) 3ir. 47, 4Ö .

3inno, f 0. a nad) 3in ff. b. 91.).

3in$, f. Sdjulb* unb ^fanbrocicn. ^Öätjrcnb

bie SJibel in ber jeßt üblichen Söebeutung beö

91*ort* ben 9lu«brud „9i*ud)cr" gebraucht (ogl

}. 93. TOatth. 25, «. 2. TO of. 22, n. 3. 9Jcof. 25,

m f.), l)at basfclbe in ib,r nod) bie urfpriinglidje

93ebcutung „9lbgabe" (Dom lat. census =
Sdtaßungi: baber bic3iii$mün$eODfattl).22,i»;

f. bie 9trt. Tenor u Wömer, 3. 1315b) unb bcr

3insgrojd)cn, lcßtere3 oon bcr Tempclfteucr

(TOattt). 17, »4; i. bic91rt. Trachtnc u. Tempel*
fteuer).

3ion, ift ber oori$raclitiid)c Warne bcr alt'

jcbufitifdjen 93urg ^crufalem« (2 3am. 5, < ff.

1. Gf>r. 12 [11], ff.). Tic tfrage, roo biefe

älteftc Wiebcrlaffung innerhalb bc* fpätcrcn Stabt»

arcal* oon Sfrufalem ju fud)cn fei, bilbct eine ber

oorncbmften topograpbifd)cn Streitfragen, toeldje

bie heilige 3tabt betreffen ogl. fdjon b. 91.

^crufalcm 9Jr. 3). 3m 9lrt. ^fruialem ift

gezeigt toorben, baft ba^ alte ^crufalcm auf ,^mci

•Vfigeln lag, einem rocftlidjen, böseren, oon bcr

d)riftlid)cnXrabition„3t°n" genannten, unb etnetn

öftlidjen, niebrigeren, auf roeldjem u. a. ber

Tempel ftanb. Ter tocftlid)e ^>ügcl bilbcte, fooiei

toir bie Gießalt bc# urfprünglid)en Terrain^ p
beurteilen oermögen, eine breite platte, in ber

9lu#bcl)ttung oon 9lorb nad) Süb gegen * * km
lang, oon 9Seft nad) Cft teilroeife nidjt oicl torniger

breit. 9(bgcicl)cn baoon, ha% bac> öftlict)e (genauer

norböftlidje) Tritteil biefer ftfigelterraffe um etrca

18 m niebriger lag, als ba$ größere roefHidje

Stürf, toeift ber meftlidje Stabtljügel fein : apiertcr

Terrain auf (ogl. tai Turd)fd)nitt*profil 9fr. 3

E-D auf Tafel III ber Bimntermannfcfjen Äarten

oon ^emfalem). @r bot feine 9ieranlaffung $ur

91nlage eine« üefeftigten DrteS ober einer ^urg:

benn natürlichen 2dum b^tte berfelbe im betten

ftatle nur berjenigen Seite ber fteftc gewöhn,
roeldje fid) über einen ber Tbalränber erhoben

^ätte. Unb wo finben mir benn auf einem ber*

artigen breiten Würfen, ber bequemen ^ilafc für

$cf)n 93urgen geboten Ijfitte, eine 93urg nadj 91 rt

bcr alten Stäbtcburgcn ober 93urgftäbte angelegt?

93ei 9lnlagc einer foldjen rourbe bod) roabrlicb nidn

barauf gerechnet, ba& fid) mit ber 3"* eine große

oolfreid)e Stabt um fic gruppiere, roeldje ju fd)üfren

9lufgabc ber93urg bötte mcrbcnfoüen! ß$ fommt
ba^u, ba& toir fetu* genau miffen, ba§ bem roeft'

lidjen ."pügel ju feiner 3cit nennen<5n>erte

lebenbige Cuellc entfprang. 911« fpätcr biet eine

auSgebehnte Stabt cntftanb, mußte mit §ilfe groß-

artiger ©afferreferooiri (^»i^fiateid), 3ultan8teid).

©iloal)tcid)) unb SSafferleitungcn bem natürlidjen

9yaffermangel abgeholfen toerben (f. 91 rt. ^e-

ruf a lern 9?r. 10). 9Sir fct)en, ba roo bie heutige

Sitabeüc fteht mit ihrem „Taoib^turm" bürfen

roir ben älteftcn Teil Qcrufalcm« nid)t oermutett.

9tttbcr$ liegen bie Tinge beim öftlicben ."pügcl

Tiefer oicl fd)malcrc .pügel bietet jtoei Stcüen,

an tocld)en, rocnn man nur bic Gkftaltung b> ur>

fprünglirhen ftclSbobcnS in Srroägung ^icht, bic

93urg 3. angelegt roerben fonnte. Tenn baß

roir bicfelbc jebenfaü« al£ burd) ihre natürlid»;

üage fetjr fefl benfen muffen, bafür fpriebt niebt

nur bcr Warne 3 ^er roahrfd)cinlid) „Sdtirnt'

bürg" $u beuten fein roirb); nid)t nur ferner cer

llmftanb, baß 3- ocrhöltniämfi&ig fpät in bie

^»änbe bcr ^draclitcn fiel (f. 9(rt. 3<™fal fm
Wr. 1), fonbern oor allem bie auSbrürflicpe Wade
rid)t 2. Sam. 5, • (1. Chr. 12 [11], 4), baß bie

Sebufiter mit bem höbnfben Söorte „Cahme unb

931inbc roerben biet) abtreiben" ben 3*niri»rn

gegenüber auf bie ijeftigfcit ihrer 93urg pochten.

9?on 9lltctt (ZI)PV. II, 18 ff.; ogl. III, 116 ff .>

fuebt 3- auf bcm ^elfenoorfprung gegenüber bcm

fpätcrcn 9*c,$cthahügcl, roo auf unferer Äartc oon

^erufalcm bic Türme 9Jtea unb \>attaueel ange«

ießt iinb, unb roo fpätcr bie Tempdburg 93ari*«

Antonia ftanb. Ta aber, roie ipäter gezeigt roerben

roirb, 3- t'd)t nörblid), fonbern nur füblid) Dom
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SCempelplan gcfucfjt werben barf, fo werben wir auf

ben oerbältniSmäßig fdjmalcn »üblichen teil btt

dft tili: iii ftöljenrüdcnS Don 3erufalcm gewiefen,

tt>elcr)er jwifdjcn bem unteren leite ber Später

5Tt)ropocon unb ffibron fid) terraffenförmtg nad)

<Süben erftredt. £ier ift — nad) bem Vorgänge

anberer — 3- ncuerbtngS bcfonberS oon fttaiber

(ZDPV. III, 189 ff. IV, 18 ff.) u. ©titbe (ebenb.

V, 271 ff.) angcje&t morben; wir meinen, mit

über^eugenben ©rünben. Ter natürliche 5dS
fiel l)ier nad) Süben unb Cftcn ju fefyr ftcil ab;

ntdjt minber fd)cint bied nad) s3Beften flu ber ftati.

geroefen $u fein (ZDPV. V, 316). Aber aud) im

Starben bärfte eine natürliche Sduifygrettjc ju fort*

datieren fein. (Uutfje glaubt nadjgewiefen ju haben,

'

ba& eine 30—50 m breite, fteücnweife 12 m tiefe
j

3:crrainmutbe ben flftlid)en Stabttjügel burd)fe&te. I

Sic ging Don ber 9J(arienquc(le *
-

5 1 > m über bem
j

^Jteere) nad) «orbweften unb erreichte baS Tnro-

pocotttbal in etwa G98 m .^>ötie. Ter fübtid) oon

biefer Sd)tud)t fid) erftrerfenbe JelSrüden eignete

fief) lmiv.Ii feine abgeidjtoffene Sage oorftüglid) \ux

Zutage eiucS befeftigten SBohnpla&cS (man Oer*

geffe nur nid)t, baß bei ber Anlage besfelben nur

bieS in Sroge fam, ob man fid) felbft in ber ju

erbauenben SJurg werbe gefdjüßt wiffen; außer-

halb berfetben gab es nichts ju beid)fi&en!) unb

war für biefen 3wed reidjtid) groß. SBir bürfen

baS \n Gkbote ftet)enbe Serrain auf gegen 300 m
in ber AuSbefjnung oon «orb nad) Süb *), auf

130 m an ber breiteten Stelle oon 2Bcft nad) Oft

beregnen ; ein Terrain atfo etwa oon ber ©röße

beS AugufruSplafeeS in Öetpjig ober ber AfropoliS

Oon Sitten. SBaS aber außer ber ©efd)affenl)rit

beS tJclSrürfcnS inSbeionbere nod) für biefe Sage

beS alten 3- fprid)t, unb waS @utbe mit 9tcd)t

nadjbrüdlid) betont hat (a. a. D. 3. 318 f.) ift ber

Umftanb, baß bic einzige nennenswerte unoer*

ftegltcf)c CucHe, welche weit unb breit oorbanbcit

mar, eben an bem Cftabfatt biefe* $>ügelS ent-

fprang: ber (Hibon, bie beutige Waricnqueüe (f.

bic 9trt. Siloat) u. ^erufalem «r. 10). i'ag bic

»urg b,ier, fo bct)errid)te ber 3nbaber ber »urg
aud) bie Cueüc, unb fein fteinb fonnte if)m, rool)l

aber fonnte er iebem ^cinbe baS unentbehrliche

SBaffcr ftreitig mad)en. ©utfjc l)at bei feinem i.

3. 1881 im Auftrage beS Teutfdjen ^atäftina-

Vereins gemachten Ausgrabungen gcrabe oberhalb

(toeftlid)) ber Cuede Überreite eines Turmes unb

eine« SBafferbeb,ältcrS entbedt (fo beutet er menig-

ften* bie hier ausgegrabenen Junbamentreftc mit

großer 3Bahrfd)einlid)feit), bic nad) ihrer 33efd)affen-

heit — mörtcllofcS, roh behaueneS SÄauermcrf —
fehr att fein muffen, Scan fönntc baran benfen,

fic all SRefte ber ^ebufiterburg anziehen; mir

laffen baS aber, wie aud) @uu)c eS tfjut, nod) ba»

hingeftcllt (ogl. ben «erfud) SHarrcttS, bie ur-

sprüngliche ^ebufiterburg ju lofaliiicrcn, auf ber

»arte gu Quart. Statom. 1889, p. 36). — Sehen

roir unS fo aus rein topograpl)ifd)cn ÖJrünben

genötigt, bic alte ^ebufiterburg 3- fübtid) Dorn

ipäteren Scmpclptaß ju fud)en, fo roerben roir

beffen noch geroiffer burd) bie h'n3utrctenben

hiftorifd)en 3cugniffe. 911S Taoib fid) 3»on3 be"

mäd)tigt hatte, rourbc cS Oon ba ab „3tabt TaoibS"

geheißen (^»ebr. 'tr David, roaS man aud) „'öurg

XaoibS" beuten fann; 2. Sam. 5, ». 1. Chr. 12

[11], 7. 1. Äön. 8, i. 2. Gbx 5, ,). Tie 9lad)-

rid)t 2. 3am. 5, ». 1. Gbx 12 [11], s über bie

weitere Siefeftigung ber „3tabt TaoibS" burd)

Taoib ift oicfleid)t bat)in ju oerftehen, baß baS

alte 3ion bamalS noch erroeitert rourbe, fo baß neue

Scieberlaffungen in ben tfrctS ber SJefcftigungen

eingejogen rourbeu*). Staunt ba^u roar oorhanben,

benn bie ^ebufiterburg braucht nicht ben ganzen

oben betriebenen ^>ügel eingenommen ju haben,

^ebenfalls rourbe in baS ierrain ber TaoibSftabt

baS fpätcre Sempelareal nid)t eingerechnet, roie

bcutlid) aus 1. Äön. 8, i. 2. Uhr. 5, * ogl.

2. 3am. 24, >
ff. heroorget)t. Taß aber bie „Stabt

TaoibS" eben hier, int füböftl. leile ^eruialemS

SM fuchen fei, ergibt fid) mit großer Sicherheit auS

ben Angaben über bic „Stufen, roclcbe oon ber

Stabt TaoibS berabgehen" (9?eh- 3, ,»). «ad)

Mcf). 12, s«. 37 beroegte fid) ber eine Tanfd)or oom

SDriftthorjum 5Brunnentf)or (f. ben Art. 3 e r u f a 1 em
92r. 9 unb ben ^lan oon gerufalem), erftieg oon

ba bie „Stufen ber Stabt TaotbS" unb erreichte

fo oon Süben her, am SBafferthor öorüberji ebenb,

ben lentpelplatj. (£. Sd)id hat Übcrreftc biefer

„Stufen" roenig nörblid) oom Birket el-Chamra

nachgeroieieu , ®uthe ^at noch an jroet anberen

weiter ndrblicb gelegenen Stellen Treppenfpuren,

bie in ben natürlichen Reifen eingehalten waren,

aufgefttnben (a. a. 0. S. 315). »gl. aud) baS

über bie „©räber ber ftönige in ber Stabt Taoib"

im Art. 3crufalem9ir.4 ®efagte. — Ter «ante

„Stabt TaoibS" muß — unb baS ift fehr begreif-

lieh — ben alten «amen „3ion" fetjr balb oöüig

oerbrängt haben. Tenn lefcterer fommt, außer

, bei QJelcgcnbeit ber bereits befprod)cnen htftorifd)-

j

topographifdien «Otiten, int A. X. nirgenbS mehr

als «ejrichnung beS JpügelS füblid) oom Tempel«

|

berg, ja überhaupt nidjt weiter als ftreng topo*

graphifchcr ßigenname oor. Um fo häufiger

ftnbet fid) 3. bei ben Propheten unb in ben ^falnteu

als poctifdje Seicichitung jttnächft beS Tempel-

berges. Ter altertümliche «ante würbe atfo ju-

uächft auf ben ganzen Cfthügct ScrufalcmS über-

tragen, wie benn aud) anberwärts obfolct ge-

•) i bie ttntfernunfl ton brr Sttyo&brütfr ©erltn* 6tl

im Wtftfn&t b«t UntPerfitSt.

•) «Itf« «J'fffMaunfl bet „Stobt SJaotb«" würben von

Salomo nwl» oereonftdnbiflt (t. »ön. II, «j »gl. 9«pt. 9,

I i») unb fpater öfter repariert refp. erneuert ober ncranbrrt;
1

fo eon <»i«tio (*. Cftr. 32,

»

; t» fl I. 3ef. 22, ») unb TOonafTe

I (2. ff&r. 33, HO.
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roorbenc tarnen in poetifdjcr Siebe erweiterten I biefen biblifchen Sprachgebrauch „3wn" gern jur

Sinn erhalten hoben. „3ion" ober „Serg 3"
ober (3er. 31, it) „£>öbe be« 3 " n>irb ber Jempcl-

berg häufig neben „^crufalem", al« ber eigent-

lichen Stabt, genannt ($ef. 10, it. 24, m. $oet 3,

». Sadj. 1, u), an einzelnen Stellen, 8. 3ef. 31,

4 (ogt. 8. »), in Qu«brürflid)em ©egenfafc unb

Untcrfdncb bom meftlichen ©tabthügel. 3«" W

Scfleidjnung ber neuteftamentlichen $eil«gemcinbe

gewählt. ÜHan benfe an Siieber&crfe wie

hört bic SBächtcr fingen" unb ähnliche«. — 9lu3

ber bisherigen Darlegung wirb jur ©enüge er»

bellen, baß, wenn fid) in fpäterer ftdi ^eilc

Serufalem« „3«°"" benannt finben, folc^c Kamen-
gebung fi<her nicht angelnüpft baben fann an bic

ber heilige Serg ($f. 2, •), auf welchem ©Ott an- 1 Sage ber altrViiufitifcr>cn ftefte, fonbern lebiglirh

gebetet unb gelobt wirb ($f. 65, ». igoel 2, i. «),

weil er hier unter feinem Solfe wohnt (ftoel 3, n.

» [4, ,7. »]. $f. 9, i». 74, i. 84, 8 . 132, , u. ö.

;

ügl. Sir. 24, i& [>ol), fid) oon hier au« offenbart,

fei'« jur $ilfe unb jum Segen ($f. 14, 7. 20, 3.

50, 1. 53, 7. 128, 5. 134, »), fei'« jum OJcrictjt («01

1, 1). $ah,er bet&t §ebr. 12, «. Cffb. 14, 1 „Serg
3." ber nicht taftbarc, himmlifche Serg ©otte«

(ogl. §ebr. 12, is), bie unerfdjaffene Söotjnftätte

©otte«, ber ©nabenthron be« neuteftamentlichen

Sunbc«gottc«. Koch häufiger wirb ber Käme
3. bei Siebtem unb Propheten weiter übertragen

auf bie ganje heilige Stabt ^erufalem, in welcher

©ort Äönig ift; benn fie gilt nicht minber für bie

Stätte feiner ©nabenoffenbarung al« ber Sempel-

berg mit bem $aufe ©otte« (Kficha 4, 7. %e\. 31,

». 3er. 8, ib); fo $cf. 10, 1«. 33, u. »o u. ö. 3er.

3, M. 4, «. 31, e. 50, 5 u. ö. «m. 6, 1 SKidm 3, 10.

n (hier, wie oft, j. S. *ßf. 51, *>, im fononömen
$aralleli«mu« mit „3erufalem"). 48, it. 69,

te. 87, s u. ö. ftlgl. 1, 4. 5, 11. Sir. 48, N . «7 [i*.

u\ ©ried). <S«ra 8, «i) $ie „ftinber 3ion«" finb

baher (gleichbebeutcnb mit „Scmofmerfcbaft 3ion«"

Oef. 12, 8. 3er. 51, •») bie ^crufalemer f^oel 2,

n. ftlgl. 4, 2. <ßf. 149, 1), „Töchter 3ion«" bie

grauen Serufalem« (3ef. 3, ,« f. 4, 4. Jpt^fb. 3, »),

bie „Serge 3i°n«" ber Sergftod, auf welchem

3erufalem erbaut ift (*#?. 133, s), baher „Serg 3 "

auch Serufalem fc(bft («Jef. 4, 5. 29, 8 . $f. 48, ..

is. ftlgl. 5, i»). $a nun häufig bie Stabt gemeint

ift, fofern fie bewohnt ift, fo bezeichnet 3- auch

Oerufalcm famt feiner Ginwobnerfdjaft ober auch

lefrtcre aüeiu (ftef. 1, tr. 33, 6 $er. 14, 3cpl>.

3, 1«. $f. 97, 8 ftlgl. 1, 17 u. a.) »erftänblicb ba-

her, baß im ^weiten leile be« Suche« 3ef. 3- Se-

^eichnimg ber ©emeinbe be« ©jile« geworben ift,

welche in 3. baheim ift (3ef. 40, .. 49. 14 . 51, 1 ff.

is. 62, 1. 66, 8), unb ba& enblich in ben 9lpofruphen

Sion ber „iübifche Staat" genannt wirb (Sir. 36,

is [19]. Saruch 4, ». u. 1*)*). Unfcre chriftliche

dichter- unb ftanjelfprache hat in «ntetjnung an

•) Die &fbrdtfdj- pottifefte Spro*e betrautet bie Stab»
unb ibre Öinroo^nf rietjaft at» toribli^e fBr{en unb fagt

bober ßott „Sion" au d) »Xoifitrr 8ion" ni*t „3iont"
ober au«fü^rli4fr „3ungfrau loditer Off. 37, n. 2. ftön.

19. 11. Jflagrl. 2, u), ein Sluebruct, tuelcSjcr in allen oben

angeflebenen ©ebeutungen be« einfachen „8»»n" oorlommt;
aifo forooljl eon ber Stabt Oftuf. Oer. 6, >. ». TOicba 4, •.

Sf. 9, iv ftlagel. a, i ff ), al« intbef. oon ibrer »ewobner-

ftiaft (Oef. 1, • u. 0 ), al« enbli* oon ber efilifdjen ÖJe.

meinbe Off. 52, ». 62, 11).

an ben poetifdjen Sprachgebrauch be« 2Borte5 im

91 %. ; unb ebenfo fidjer ergibt fich au* bem ©e»

fagten, bafe mir au« bem jpäteren Sprachgebrauefie

be« Kamen« feine JRütffchlüffe jiehen bürfen auf

bie Sage ber boriflraelitifchen Stabtfefte. Xa«
erfte SWaffabäerbuch nennt überall ben lempelbcrg

3ion (bei Suther nach flrieef). Schreibweife Sion:

4, it. oo. 5, u. 6, is. st. 7, »8. 10, ii. 14, »•). 2>ar'

au« folgern ju wollen, ba§ wir 3eit feiner Wb-

faffung ber Xempelberg ben Kamen 3- fleführt

habe, wäre ein arger geplfchlwB Vielmehr %at

ftdj ber ^erfaffer biefe« Suche«, ber auch

gern feiner Sprache einen poetifchen 9lnftrict) leibt,

hierin an ben bidjtcrifcben ©ebraud) be« Ä. J.

angefcfjloffen, wa« um fo leichter ertlärlictj ift, ba

er fein Such hebräifcb (ober aramäifch?) fchrieb(wir

befifcen nur bie griedjifchc flberie^ung). 3ofepfm«

gebraucht ben Kamen 3 nirgenb« bei ber Sc-

fdjreibung ^erufalem«. 3«w topographifchen

Eigennamen würbe 3- erft wieber feit ber 3eit

Sonftantin«. 3roar brauchen gufebiu« unb §ie»

ronnmu« Sion wohl noch im i;:i> namentlichen

Sinne*); aber feit bem ^ilger oon Sorbeauj (334)

wirb e« mehr unb mehr üblich, ben fübweftlichen

•^ößel Qerufalem« 3- 5" hei&en. 3)a« erflärt fitfe

leicht. «I« ba« jerftörte 3erufalem üon ben

Kömern unter §abrian al« Aelia Capitolina

wieber aufgebaut würbe, errichtete man bie neue

Sübmauer mel weiter nörblid) (f. oben S. 720).

SSährenb bic 9Rauer früher am Sübranbe be«

Söefthügel« hingelaufen war, blieb nun ein großer

^eil be«felben frei. $>tcr, außerhalb ber (bamal«

rein rjeibnifcr)cn) Stabt, ließen fich 3"&en unb

Shriften nieber ; wa« war natürlicher, al« ba& fie

bett altheiligen Kamen ^enifalem«, ;(uni. nun

auf bie Stätte übertrugen, wo fie fich angefiebett

hatten? So ift e« jebenfafl« |n erflären, bai

feit bem oierten ^ahrhunbert ber Sübrne^höflel

3erufalem« ^. heißt, bie auf ihm errichtete ftirrtie

— bie angebliche Stätte ber ©eifte«au«gießung

unb ber 91benbmahl«ftiftung — 3ion«firche, ^agia

Sion, ba« öon hier au« in bic Stabt führenbe

Xhor 3i°n«thor. S. noch ^ &a«pari in

Iheol. Stub. u. JJfrit. XXXVII. 1, 313 ff. 6hronoL

•) 3m Cnomaftiton toirb Sion einfa* ernflrt al« „ber

»eTg ber 6tabt Oerufatem". »)ieronoinul nennt an ein-

jetnen Stetten }»fifeIIo* ben Zempelberg .Sion". Cr
fagt, bie 6UoaQqueIIe entforinge am ^ugc be» =u-n

. mb
Dom ©ratmale ber Waria im fiibroutbate berietet er, el

%abt a»ifo>en bem fclberge unb bem Sion gelegen.
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on

gcogr. (Anleitung in ba« geben 3cfu CEGrifH.

Hamburg 1869. ©. 241 ff. M.

3tor („bie Äleine") btefe eine Stabt auf bem
(Gebirge 3UDa » fid)er nic^t nett oon Hebron ju

fudjcn ($of. lö, M ), baljer nidjt ba« oom Onom.
ermähnte Sior jmifd)en Slcutberopoli« unb 3e*

rufalcm. 58ieOeic^t batoan be Weibe redjt gcfeb.cn,

wenn er 3- in bem -Torfe Sa'Ir (auf ber engtifdjm

ftarte be« SBeftjorbantanbe« Si'air) ftnbet (fo aud)

donber), 2 St. norbnorböftlid) oon Hebron. Der
400 Qro. jäljlenbe Ort weift JRefte au« bem Alter-

tum auf. $ier wirb aud) ein angcblidje« Qkab
Stau'« gezeigt, mo$u oieDeid)t bie ^It)nlict)feit ber

tarnen Sa'ir unb Seir bie Seranlaffung gegeben

bat, f. @uenn, Judee III, 150
f. Memoire III,

309. 379. M.

3U>Pont (= ein SJögclein ; bgt. ben Scannet
namen „3tppor" 4. 9Rof. 22, i u. a ), Softer
be« mibianitifdjen ^rieftcr« Meguel ober 3etb.ro

(f. b. 91.) unb ftrau be« SJlofe«, bie tym feine

betben Sötme ©erfom unb ©tiefer gebar (2. 9Rof.

2, >i f. 18, SH$ ©tote* fid) aufmalte, um
uad) $gppten aurfidaufebren, nafim er nad)

2. SKof. 4, so fein SBeib unb feine Sööne mit.

Untermeg« in ber Verberge — fo erjäblt eine

merfwürbige Überlieferung (2. 3Rof. 4,

— bcbro&te ibn ^ebooa mit bem lobe, worauf

3ippora, rafd) entidtfoffen, an iljrcm Sobne bie

93efcf)neibung ooUjog unb bainit bie brofyenbe Ge-

fahr abweubete. 93ei 3»PP°™'* 3ob.n — nur

oon einem ift bie Siebe — Ijat man obne 3toetfel

nicht an ben jüngeren, fonbem an ben (Jrfige*

borenen, (Berfom, ju bwfcn, beffen ÖJeburt im

bebr. Dej t allein oorf>er (in 2, «•) gctnelbet ift,

unb meldjer biefer Überlieferung wohl all ber

einzige gilt, ben 3'PP">™ um i«nc 3eU fäwn blatte.

9orau«gefefyt aber ift, baft 9)tofe« bi« bafyin bic

9efdmeibung unterlaffen blatte unb barum mit

bem lobe bebroht mar (ogl. 1. vJKof. 17, i.).

2)arau3, bajj 3<PPora fofort roeife, ma« $u tbun

fei, bafj fie ferner in ihrer Aufregung bie abge-

ftbnittene Vorhaut $u ben Srü&en SRofe'« Ijinwirft

unb ihn um ber 93cfdjneibung willen einen „Wlut*

bräutigam" nennt, b. h einen SBräutigam, ben

fie nur um ben ^ret« be« (bei ber ©cfdjneibung

bergoffenen) ©lute# ihrer Söhne gewinnen Ionnte

unb behalten fann, hat man mit ($runb gefdjloffcn,

bafj jene Unterlaßung burd) bic 9tücffid)t auf tfippo*

ra'« SBiberftrcbcn gegen ben blutigen religiösen

SJraucb mottoiert mar. Cb biefer SBorfafl fllnlafe

mürbe, bafj 2Rofe« 3<Ppora mieber $u iljren $ater

jurüdfebiefte, wie man bermutet t)at, fönnen mir nicht

roiffen. Da« aber ift 2. 9Rof. 18, t_« atlerbing«

beridjtet, ba& ^etljro bie 3ippora, bie SMofe« ent»

laffen batte, mit ibrenbeiben Söhnen ilmt erfl mieber

aufüljrte, ali bie ^draeliten nad) bem Hurtig aui

Stgüpten am Sjergc Sinai lagerten. — Streitig

ift, ob ba* al* ,,»iol)rin" (SufdjiHni bejcidjnete

SBeib 9Rofe'§, roeldje« «tirjamS unb 9laron« Un-
jufriebenb^eit erregte (4. Wof. 12, i), für 3'Ppora

ju galten ifl (ogl. S. 1034) ober für eine jweite

5rau Wofe'd. SJeJitere« ift mabrfd)einlid)er, fdjon

roeil eine SWibianitin nidjt mob^l ali (£ufd)itin be-

jeidjiiet werben fonntc. Tic l'pätere jübifdje Sage
Iflfet 3Rofe5 fdjon oor feiner &lud)t aud Agnpten

bie ätb>pifd)e$rinaeffinil)arbi$ heiraten Oofcpb..,

«Itert. II, 10, ,).

314, f. Wentel.

3o'att. flgpptifd)e Stabt, oon ber c$ 4. Wof.

13, « b.ei|t, fie fei nur 7 3abje fpäter erbaut

morben al$ Hebron : „Hebron ift 7 3<*f>re erbaut

oor 3"'an in Ägypten", unb ^f. 78, n u. «, ei

babe STcofe« auf ibrem ©ebiet feine SBunber Oer*

rid)tet oor s43b^arao. 3Jie Üage biefc« einfl bebeu-

tenben Crte*, ben nod) fpäte ©riedjen (Strabo

unb Strpbanud ©pjant.) „groß" nennen, lägt fid)

genau beftimmen; benn fomoljl bie Sept. al* ber

Ioptifd)e SibelübcrieOer lehren, ba& 3°'an 0lc^
ift bem £ani£ ber gried)ifd)en ©eograpben, unb

biefem entfpridjt wieberum iai arabifrbe San, ein

gro&ed Sfifd)erborf mit gewaltigen krümmer*
ftätten, weldje« im norbdfUidjcn Delta am Süb«

ufer beS SWen^alefeeä unb ein wenig weftlid) oon

berjenigen Stelle gelegen ift, wo fid) ber 32. ü.»

©rab unb 31. ©r.^rab fd)neiben. Sein altägnp-

tifdjer 9?ame lautet urfprünglid)

bod) ift berfelbe infolge einer fprad)lid)en Sau-
belung, we(d)e feiner Srflörung bebarf, im 9Runbe

ber jab(reid)en Semiten, bie ®ofen unb befon-

ber« aud) bie 0egenb oon 3o'an bewohnten, früb^

ju -__-fl Q t'än geworben. 3" biefem Warnen

finben fid) alle (Jlemcnte bee b.ebräifd)en 3o fan

wieber, benn 1 1'
ift £, o ä ift 'S, ^=

|.

(£3 war im 14. unterägbptifdjen vJJomo3 chent-abt

gelegen unb ift wie bic meiften größeren Äultur*

ftätten unb Stcftbenjorte am KU mit einer ganzen

Keibe Oon bciligen unb profanen Kamen belegt

morben. Unter biefen ift für und nur einer oon

SBidjtigfett Pa Ramacs, bie

Stabt be« Kamfe«. 9llfo b.ören wir 30 ün oft unb

befonber« bäufig in ben ^appri nennen (f. 81 am*
\ti). Da« weitere ÖJebict unfere« Crte« tjciftt auf

I
: VWVben Dcnftnälcrn sechet T'än,

ba« Öefilbe oon 3°' fl"r u"° au4 biefc ©ejeid)-

nung war bem $falmtftcn (^Pf. 78, n) befannt.

Die «ßappri miffen bic ftrueptbarfeit unb Sd)ön*

b.eit biefer OJegenb nidjt bod) genug ju preifen
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unb jählen bie üppigen ©abcn ber Watur auf,

mit benen fie gefegnet war. S« Reifet, ba« Sieben

fei Ijier „füß" gemefen, unb in ber Iljat fc^eint

Äguptcn an wenigen Stellen reifer an ftrüdjtcn

ieber «rt, an SBilb unb Richen gewcfcn ,}u fein,

al« eben ifiex. 2>er alte tantttfr^e Münbung«-

arm, ber 3o'an mit bem 92il unb bem Meere

oerbanb, ift eingegangen; bod) wirb ein -teil

feine« üaufe« b,eute nod) burd) ben Mu'ja-ftanal

bezeichnet. 35urdj L'anbanfchwemmungen ift $o'an

gegenwärtig weiter oon ber See entfernt al« im

«Itertum, wo ei einen §afcn für Meer- unb

9Jilid)iffe befaß, welker am Men^alc-Scc gelegen

gewefen fein muß. 3ufo(gc btcfer günftigcn

Sage war e« oor ber ÖJrünbung 9llcranbria'«

öielleidjt bie bebeutenbftc $anbel«ftabt «gopten«

;

oon biefem würbe ei inbcffen rafdj unb weit

überflügelt, aber ei behielt bod) nod; bi« in

nadjdjriftlidje ^cit eine gewiffe ©ebeutung. SWit

ber Vcrfd)Iammung feine« §afen« l)iclt fein

böfliger Untergang gleichen Schritt, unb eine

foldje mußte infolge berielbcn natürlichen Vor-

gänge eintreten, weldje aud) bie §äfen oon ^e-

lufium unb ber ^^iliftäifdjen Äüfte berbarben,

aber auf ba« glüdlidjcr gelegene Sllejanbria feine

ftnwenbung fanben. $ie oon Söeftcn nad) Cftcn

gerichtete Meere«ftrömung, meldje bie norbafri-

fanifdje Äüftc belcdt, fürjrt 9iilfd)lamm in bie

$äfcn, bic fie berührt, nur nid)t in ben oon

Sllejranbria, weil fie biefen ftreift, bcoor fie ben

erften Münbung«arm be« Mlc« erreicht fjat. —
Tie Irümmerftätte oon 3o'an lel)rt, baß biefe

Stabt bor Seiten eine ber glänjeiibftcu unb

Dolfreidjftcn Siefibeitjen unb ftultu«ftätten be«

^6,araonenreidje« geweien ift. 5>ie grünblidje

Äu«grabung ihre* ©oben« warb burd) Flinders

Petrio auf Jloftcn be« Egypt exploration fund

1883—84 unternommen. OJennueftc 9(u«funft

über alle« tycv QJefunbenc erteilt ba« SBcrf be«

genannten QJelcbrten. Tanis. London. 53b. I.

1885. ©b. II. 1888. «u« t)icr gefunbenen 3nid)rif-

ten gcl)t tjeroor, ba« bie ©ibel (4. Mof. 13, »»)

^o'an mit töedjt ein l)ol)c« Sllter jufdjreibt: beim

e« b flt r,fbfr i*011 Dor bem (Einfall ber £>qffo«

unter ber 12. $?im. beftanben. ©in au« ber H.

ftamntenbc« Monument fdjeint I)ief)er ocrfdjlcppt

werben }u fein; bemi erft oon Slmencmha L
(12. Xnn.) an finben fid) bic Spuren einer fort-

bauernbeu ©autf)ätigfeit ber «Pharaonen. Man
wirb faum irren, wenn man menigften« bie mo-
numentalen Heiligtümer ber Stabt im Anfang
ber 12. Xön. gegrünbet fein läßt, beren Äöuige

fid) faft aOc an iljnen tbätig erwiefen. ?lud)

bie ber 13. $nn., unter ber bie jpöiio« in ba«

ijanb fielen, fjinterlieften l)icr fdjöne Xcnfmäler,

unb bie Sinbringlingc felbft fudjten e« ben ent-

thronten Vorgängern gleid) \n tl)un. Sie madjten

3o'an ju ihrem 4>crrfdjaftefi^c, mäbrcnb fie bei

Vclufium jene« befeftigte üager anlegtut, ba«

unter bem «Kamen «bari« befnnnt ift. 3u 3o*an'

Xani« würben fie mit ber ägnptifchcn Äultur

oertraut, nahmen bie ägüptifd)e Shinft in ihren

Eienfl unb legten aud) ber Pflege ber alten

priefterlidjcn 28iffcnfd)aft fein ^inberni« in ben

$3eg. 3Sie bie lUiiiv.toin-it be« alten 9ieirf)t?

liegen fie löwenlcibige Spljinjre, Sumbole ber

^errfdjaft, mit ifjren porträtäbnlid) aufgeführten

itöpfen berfteßen, unb ba fid) ju iant« mebretf

oon biefen in ägöptiidjer Vortrag«weife au« bem

Stein gemeißelten Monumenten erhalten baben,

bic jebt jum Heil — benn einige blieben an Crt

unb Stelle — ba« ägnpttfdje »tufeum ju el-Gize

(früher Dulak) gieren, fdnnen wir un« eine gc*

naue VorfteUung oon bem ?lu«fcbcn ber volfo*-

ftönige bilben. «u« eigener Änfdjauung bürfen

wir ©tariftu- Wahrnehmung beftätigen, ba§

@teftd)t«j)üge be« ^iid)eiroolfc«, ba« gegenwärtig

ben SÄenjalefec unb 3o'on umwohnt, benen

auffaUcnb gleichen, welche bie fogenannten

fphinje jeigen (t>gl. S. öftj. 3>o« «usfeben

biefer Seilte ift fehr oerfchieben oon bem ber

ägyptischen ^«Qodjen unb fdjeint un« einen neuen

Vewei« für bie au&erorbentlichc 3ähigfeit ju

liefern, mit ber fid) bei manchen Soffen, auch

wenn fie oon ihrem h«mtfd)en ©oben oerpflanjt

finb, gewiffe Iörperlid)e iUerfmale forterben. Xit

.Qi)ffo« festen beu ägöptiirben ÖJott Seth, ben

friegerifdjen feinblidjen ©ruber be« Cr«ri«1*ohne«

t>oru«, an bie Stelle ihrer ©a'ale, unb fo fe^en

mir aud) nod) nad) ihrer Vertreibung ein^eimifdje

Pharaonen bem fpäter fo tief oerabfdjeuten fixem'

beiigotte Seth 3"'an bienen. Überrafd)enbet'

weife fanben bic 91u*giäbcr feine SÄonutncntc

au« ber ber .fcöffodjeit folgenben ffpodje. Xic

fiiegerifd)en ftönige ber 18. 3>on., bic ihre i^etn

fo oft nad) Wfien führten unb fid) in Xbeben al«

große ©auherren erwiefen, errichteten hi fr ^c'nc

Monumente. Vieüeid)t mar c« bic nod) friidje

Abneigung bor ben jremben, bie ihnen biefen

Crt, bie SRefibcnj ber „Unreinen", wie oerpeftet

erfdjeinen ließ. Unter ben großen Ädnigen ber

Hl. X)i)naftic fd)wanb biefe Abneigung, unb wn

)Namfc« II. au fd)eint 3o an )d)neQ unb gewaltig

emporgeblüht ju fein. JHamfe« IL, ben $b«ao

ber ©ebrüdung, fehen wir ^ier häufig refibieren.

Von 3o'<«n au« eröffnet er ^elb^üge gegen ©eIt-

alien, unb er fd)ließt Ijior ^rieben«oerträge mit

bem iitädjtigften feiner ©egner, bem ftönige ber

Ghcta. 3n ben «amen mehrerer SKitglieber

feiner Familie finben mir ben be« Stornten-

gotte« Seth, ju 3o'an bebient pd) einer feiner

©eamten einer Ära, beren ©eginn in bie Se«

giemng«ieit eine« §öffo«fömg« fäOt, feine eigenen

3üge unb bie feine« Vater« finb, wie ihre Por-

trät« lehren, eher femitifd) al« ägpptifd), unb

fo liegt bie Vermutung nahe, bafj fein $flU*

einem femitifd)en 33ünaftengcfd)led)te au« bem

Telta, oieüeid)t au« ^o'an, entftammte. Senn
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fid) bic 19. Tnnaftte bennod) Ibfbanifcb nennt,

fo gcfd)icht es, roeil fic burd) eine $rinjeffin

aus bei thebanifdjen 18. Tönaftie legitimiert

roorbcu ift. ^ebenfalls ha! bcfonberS SiamfcS 11.

;}o'an »' auffallcnber Söei)'c beoor^ugt, unb ber

großartige Tempel, beffen Trümmer t|icr nod)

immer baS Staunen unb bie S-Bemunbcrung ber

NcifcnbfH berauSforbern, ift jutn Teil fein Scrf.

Sir haben l)ier felbft 12 gebrochene CbcliSfen

gejäfjlt, bod) haben neuere Unterfuct)ungen er*

geben, bafj beren 14 — wenn aud) in arg be*

fdjäbigtcm ^uftanb — unter ben gewaltigen

JHcftcn bes jpauptbeiligtumS oon 3oan am Soben

liegen. 2er (Eingang in basfelbc muß, wie bie

Ausgrabungen ergeben, einen gemaltigen l£inbrud

hervorgerufen haben; benu 4 üßaare oon Cbe*

liefen begrenzten auf einer Strcde oon nur

ISO ftuß ben

Scg best Gin-

tretenben, unb
.iUMHlifii ihnen

erhoben fid)

ftattlid)e Sro*

loffe. SJor bem
Tempel felbft

erinnerte eine

»feirje oon Sro*

loffcn au* oer*

fdjiebener 3"t
an bie Jperr*

fcfjcr, bie fid)

an feinem 5öau

beteiligt Rat-

ten. 2a erho-

ben fid) bie

Statuen ber

Amencmha
unb Ufertefen

aus ber 12.,

ber Sebefhotcp aus ber LS. Tuuaftic. jHam-

fes II. gefeilte ihnen mehrmals bie eigene fomie

aud) bic feiner Wutter. Aber aud) nari) ihm bc-

ftrebten fid) Pharaonen bicS Heiligtum ju Oer»

fd)öncrn : SHamieS 11. Sob,n ^eiicpt>tlje^, fein Gnfel

Seri II., bic SBubaftiben ber 22. Ton., ber Äthio-

pier laharta unb cnblidj jener WeftaneboS au*

ber 30. Tun., ber als ©egenfönig auf fur^c geil

baS perfijdje %od) zerbrach, baS Ägypten bebrüdtc.
'

Tie Ausgrabungen geigten aud), ir»cld)e GJötter
|

ljier §u oerfefnebenen 3ettcrt bic btfcbfte Verehrung
j

empfingen. "Hot ben HoffoS genofien bic oon
slHeinphiS, unb beionbers ber i*tal» biefer Stabt

foroie bie (Götter ber Unterwelt, unb unter ifjncu

aud) Cjfis, bie b,öd)ftc iöcreljmng. Tie HuIfoS i

opferten mit Vorliebe bem Sctt), töamieS II. unb

feine Wacbfolgcr aus ber 11). unb 20. Tön.

führten ben Stull ber GJötter oon Theben in

Sanis ein, aber fic mußten auch ben s^tah oon

UHcmpbiS unb ben Tum unb jparmadjis oon

>öibt. $ant>;udrtcrbu4. B. Auflagt.

litmyr.rtfW in Sanil.

HcliopoliS zu ehren, vier, oon roo aus fic in

ben Streit jogen, marb aud) ber ttriegsgott Wcnth

oerchrt, unb es barf uns nad) bem oben ®c*

fügten nicht rounbern, baß fic aud) bes Seth,

bes „fetyr Tapferen", in beu meiften Sibmungen

gebenfen. Tic ttönige ber 21. Tpn. roanbten fid)

vornehmlich an ben Anton ft'a oon Theben, als

beffen Cberpricftcr fic fid) bes Thrones bemädi*

tigt hatte«- Sir toiffen, baß fie fich „Tanitcn"

nannten, unb zwar, meil bort jener Scamon fid)

erhoben hatte, welcher ber ^rieftcrherrjdjaft in

Theben ein ISnbe bereitete unb befien 9Jad)iommeu

eigentlid) bie 21. Tunaftie ausmachen. ©S haben

fich Ju Tanis auch Tenfmälcr biejeS Scamon
unb feines SohncS 'iJJifebdjünu gefunben. Sic

\u crmarten ftanb, fanben fid) aud) Häuier unb

Heinere Tenfmälcr bic güDc, welche bemeifen,

baß Tonis

auch noch unter

ben Ißtotemä*

ern . unb Rö-

mern eine an-

ichnlid)c Stabt

mar. Tie

Sobiiftabt ber

Bürger fdjeint

eincungemfllm*

lieh grofjc AuS-

behnung bc*

feffen $u h«*

beu : oon oiclcn

einzelnen .v'äu*

iern, weld)C

aus grauen
sJiiljicgcln bc*

ftaubcu,unbbic

baS große Hei-

ligtum in mei*

tem Streife

umgeben, läßt fid) heute uod) ber einfache ©runb-

plan Ijcrftcllcn. Schuttberge, weld)C mit Scher-

ben unb ^erbrochenen gebraunten Regeln burd)*

fdjofien finb, fliehen fid) weit hin. Sic 5Ham*

feS II., fo rcfibicrte aud) fein Sol)it Me-
rcnptali (WencphthcS), ber Pharao bes Aus-

zuges, zu ^o'an, unb aud) ohne bic Kotig

bcS ^falmiftcn würben wir annehmen muffen,

baß in Wofeu ber l^erfchr bcS 5üt)rcrS ber

Hebräer mit bem Pharao in ber dicfibenjftabt

,^o'an oor fid) gegangen fei. Ter Umgang ber

^uben mit beu Agnptern feheint fid) auf (ilofen

unb bas üft(id)c Tclta bcid)ränlt ju haben, unb

aus bieiem lltnftaube erflärt fid) baS Sdjmctgeu

ber $Mbel über bic auffallcnbften Sahrjcichen

Ägyptens: bic ^pramibeu. Unter „StamfeS"

haben wir gezeigt, baß wir go'an-TaniS mahr*

ichcinlid) für bie Stabt halten muffen, oon ber ber

(Ejrobus ausging. Kl».
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3»ttt (hebr. SA'ar, gricd). Segör, Segör imb

Zogora, bei 3ofeph- Zöara), urfprünglid) ©ela
genannt, mar $u 9lbraI)amS 3etoit eine ber fünf

fleinen ftönigSrcfibensen beS %t)alei Sibbim

(f. b. 91), am Snbe beS roafferreichen unb para*

biefifd) fruchtbaren 3orbanbejirfS gelegen (1. 9Jto).

13, io. 14, j. «). $n ber ffataftrophe oon So-

bom (f. b. 9t.) blieb fie allein oon ben Stäbten

ber ^JenrapotiS erhalten, nad) ber biblifdjen <&X'

Zählung infolge ber 93itte £otS (f. S. 940 b),

aus beren HRotioierung burd) bie Äleinhett ber

Stabt aud) bie @ntjtel)ung beS neuen 9?amcnS

3oar erflärt wirb (1. 9Kof. 19, 18-m). Die ®r-

j|är)lung fefet oorauS, bafe bie Stabt nahe bei

Sobom lag; benn £ot legt ben 9i*cg oon Sobom
nad) 3oar jroifd)en bem 9lufgang ber SRorgenröte

unb bem Sonnenaufgang flurüd (93. 15. 10. «);

oon 3oar au« fteigt fiot auf baS moabitifdje ©e-
birge hinauf (93. «0). Später mirb eS als ber

^unft genannt, bis ju metdjem fid) baS gelobte

i]anb im Süben erftredte (5. SDlof. 34, 3), fdjetnt

aber felbfi nidjt mehr $u Sanaan gerechnet toorben

i^u fein (ogl. 1. 9Rof. 13, n). gs wirb nie als

iSracliti)d)c, fonbern nur als moabitifdje Stabt,

unb $roar in 9lerbinbung mit .'poronaim (f. b. 91.)

als nahe ber {üblichen ©ren^c gegen 3bumäa f)tn

gelegen, ermahnt ($ef. 15, 8 . 3er. 48, .). 3n
ber SRaflabäerjeit gehörte eS ju bem oon 9Mta
aus regierten 9lraberreid), mürbe fltoar oon 9llc-

ranber i^annäuS ben 9lrabern meggenommen,
aber oon beffen Sohn Jpörfan II. bem 9lraber»

fönig 9lreta8 mieber jurüdgegeben (3ofeph-,

9(ltcrt. XIII, 15, 4. XIV, 1, 4). pofepbuS

bezeichnet eS baber als eine ju 9lrabien, %to*

lemäuS oeftimmter als eine junt ^ßeträifd)en

9lrabien gehörige Stabt. (öfterer nennt eS

augleid) als ben füblid)cn $unft, bis $u roel*

d)cm fid) baS 580 Stabien lange unb 150 Sta-

bien breite Dotc 9Kcer erftrede (3üb. Är. IV,

8, 4). Die einfjeimifdje 93emob
/
nerfd)aft mar

jur 3eit beS §icronpmuS zahlreich; fdjon oon

©ufcbiuS, mie oon fpäteren, mirb aud) ein

Sfaftcll mit römifdjer 93cfafcung ermähnt; bic

fogenanutc Notitia dignitatum imperii romani

nennt aber eingeborene berittene 93ogcnfd)üfoen

ak- ©amiion oon 3oar. Sie Ratten ohne 3>oeifel

bie in ber Umgegenb für ben ftiSfuS fultioierten

(S. 180 b) 93alfamftauben unb Dattelpalmen

(Cnomaft. unter 93ala) ju beioadjen, aber aud)

bie über 3oar füljrenbe Straße (f. u.) $u fidjern.

9lls eine oon ben befanntcren Drtfdjaftcn mirb

3oar im Onomaftifon mieberholt genannt, um
bie i'agc anberer Orte ju beftimmen: fiuitt) liegt

jmifdjen 9lreopoliS unb 3oar, 9ibainon (f. *pi)U-

non) in ber Witte ^loifdjen vJktra unb 30Qr/

baS Dorf 93ennamerium (f. Stintt int) nörblid)

oon 3oar, unb baS Dote 9ttecr amifeben Jericho

unb 3oar. ^icronnmuS bezeichnet eS anberroärtS

i&U 3«!« 15) an ber ©renje beS moabitt)d)en

©ebietS gelegen unb als mcftlidjen Siegel beS-

felben gegen baS $b,iüf!erlanb ju. 9iodj bis in

baS SWittelalter lunein ift 3oar eine namhafte

Stabt; eS mar einer ber 93ifd)ofSfi$e oon Palä-

stina tertia (ogl. S. 1146b 9lnm.); ein geroiffer

SKufoniuS, SBifdjof oon 3oar » roar öuf Pcm

Äonjil oon Kb^alccbon. ©egen ®nbe beS 6. ^abrb.

berichtet 9lnaftafiuS Sinaita, bafe man jur 93e»

roirtfd}aftung ber fiSfalifd;en ©üter ber Umgegenb
megen ber Ungefunbfjeü beS tlima'S nur Sträf-

linge auS ßnpern, bie ein berarrigcS Älima ge-

roob,nt roaren, oerroenbet tfabe. ©egen bie S"1

ber Streu^ügc liitt mar 3oar nad) ben 92admd)ten

ber arabifdjen ©eograpb>n, bic eS Soghar etc.

Zoghar nennen, unb oon benen namentlich

Makdisl ©enauereS berichtet, bie ^auptftabt bfS

JRegieningSbejirfS Scherah, eine ber 6 $>aupt-

ftationen an ber gemdhn(id)cn Äaramauenfrrafee

oon eiatb, nad» 3erufalem (oon (Slatb, 4, oon

Jpebron 2 unb oon Oerufalem auf bem ©cg
über Hebron 3 Dagereifcn entfernt) unb trofc

feines ungefunben ÄlimaS unb fdjledjten SBafferS

ein mid)tiger ^>anbelSpla|i
(
ben man fogar Mtlein«

Basra 8u nennen pflegte. Die Äreujfabrer

fannten ben Ort nod) unter bem 92amen Segor,

nennen ihn aber aud) ^almenborf (villa p»J-

raarum, Dalmer); guldjer, melier ben fccrjog

Stöbert oon ber 9?ormanbie auf bem erften x ; r.i ,

jug begleitete, fam mit bem ^teerc Üdnig 93aN

buinS I. im 3ah" H00 0°" Hebron auS jum

Samberg am Dotcn IKeer herunter unb bann

an ber Sübfcitc um baSfelbe herum (girato lacu

a parte australi) nach Segor, um oon ba loeiter

gegen $erra p jieljcn. 9iach alle bem hat man
mit gutem ©runb in früher 3eit 3oar am Süb-

ober genauer am Süboftenbe beS Doten 9RccrcS

gefud)t. Srft in unferem 3a^rI?u,1Dcrt W Durct'

3rbp unb 9JlangleS (1817. 1818) bie unhaltbare

9Jnfid)t aufgebracht unb burd) bie Autorität 9io«

binfonS (^ol. III, 755 ff.) unb DuchS (ZDMG.
I, 190 ff.) oerbreitet morben, 3»« haDe am
Cflufer am 9luSgang beS 9Babi Äcref, im Ghor

el-Mezra'ah am Sübenbe ber 93ai, meltiie bwrd)

bie Sanb^unge el-Lisän gebilbet mirb, (otoer gar

auf ber Oben unb unfruchtbaren Sanb^unge felbft)

gelegen, mobei roohl aud) geltenb gemacht würbe,

bafj biefe ßanb^unge mie ein oor bem Untergang

bemahrteS Stüd fianb auSfehe, ober fid) „mie eine

1

fd)ü}jcnbe Vormauer um bie rounberbar erhol»

tenc Stabt" in bas 9J?ccr h»"«n erftrede (fo

Dud) a. a. C. S. 193). 3n biefem ^all hätte

aber 3oar meber ^»auptfitabt eines 'öejirfs, nod»

eine Station an ber Straße oon ßlath nach 3C*

rufalcm, nod) ein fcanbclSplafc fein fdnnen, unb

aud) ju ben biblifd)en Daten paßt biefe Slnfidjt

fd)led)t genug. Vielmehr lag 3°ar »
wie tö°n

»nobel unb bejonbcrS SBe^ftein (bei Ddi^fch,

©enefiS 4 S. 564 ff.) beroiefen 1)aben, ungefähr

eine Stunbe 00m heurigen Süboftenbe beS Dotcn
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yjtectev entfernt, an bet Dftfeite bei Ghor im

heutigen Ghor e§-Safia, wo ber SBabi el-Achsa

in bie gbene eingetreten ifl unb ben Siemen

Kurächi (= ber offen ftrömcnbe) angenommen

hat. $n biefem mafferretdjen unb fruchtbaren

üanbftrit^ mit rropifebem ftlima bei bem heurigen

Chirbet es-Satia foflen ftrt) auch ^Ruinen eine*

ÄafteUS unter bem tarnen Kal'at e?-Safia er*

halten haben, mäbrcnb bie etwaigen fonftigen

»iefte 3oarS unter bem oon ben Sergwaffern

herabgeführten Muoium, welches auch baS Tote

9Heer bebeutenb jurüdgebrängt t)at, unb unter

bem üppigen Sufdjwer! barauf begraben finb.

:\olm, 9camc eines aramäifchen >Kcirtio». doö*

ftänbiger Äram-3oba, fo benannt im Unter-

triebe Don ?lram*25amaSf, fflram-Setb-SRecbob,

«ram-Waacba, 2lram-9<aharaim. (SS geichtebt

feiner in ber iöibel bereits für bie $eit SaulS Gr-

wäbnung, ber mit bem Äönige Don 3°ba ftritt

(1. Sam. 14, «). Xaoib erfodjt über §ababefer

bon 3oba, ber mit ?Immonitern unb anberen

Syrern im $unbe mar, jmeimal einen glänjenben

Steg (2. Sam. 10, e ff. i& ff. ogl. mit 2. Sam.

8, s ff.). SBie ei fieh mit bem $>amatb-3oba

2. (Ehr. 8, », gegen welches Salomo mit Srfolg

geftritten haben foQ, Derbölt. ift nicht flar (1. Ehr.

19 [18], 3 ift bai in ber älteren Stelle 2. Sam.
8, » fidj nicht finbenbe „bis nad) ^pamatr)" fieber

3m'afo beS ßhroniften). 3" bet ipäteren 3eit ge-

idiiebt im V» X. bei Meiches nid)t mehr (Erwäg

nung. s3lnberS biefcS in ben affqrifcben Qnfdjrif*

tcn. 9EBic bie affqrifchcn geographischen ttiften eine

Stabt Subat, auch Subut, b. i. &oba, unb jwar

balb awifchen .<pabracb unb Somalia, balb ämifeben

$6r unb Jpamatb, balb enblicb jWifchen Kui {bai

ebene ©ilteien) unb 3emar (an ber phönieifchen

Äüftc) aufführen, fo nennt noch ?lfurbanipal um
runb 6ö() d. tSljr. hinter (£bom, Amnion, ipauran,

SKoab, Saparri (?) unb l.Iargi eine Stabt Subit

roelcbe ihrerseits nur 3°ba fein fann. Später

gefd)ieht ber Stabt nirgenbS mehr in Original«

quellen Srmähnung, unb ba aud) Stuiucn berfel*

ben bis jefct nid)t aufgefunben finb, fo ift ihre

l'agc bis auf ben beutigen lag einigermaßen

zweifelhaft. ?ln eine 3"fanintenftcllung mit bem
nicht weit von Äennefferin in ber Wähe beS Salj-

feeS nadj ,bem ©upbrat ju belegenen 3°& flb (>H It-

ter u. a.) ift febon auS lautlichen ©rünben nidjt ju

benfen. $ic Stabt muß erheblich weiter meft-

lidj gelegen gewefen fein (bic ^bentifijierung mit

bem meiopotamifeben 9<ifibiS, ber wir bei iqr.

Scqriftftellcrn begegnen, beruht auf reiner Sto In-

tonation, um nicht ju fagen SBillfür.). SMuS ben

angeführten bibli)chen Stellen ebenfowotjl wie aui

ben angebogenen Äeilfchriftftellen ergibt fid) fid)er
i

lebigtid), baß bai ÖJebict oon 3oba nörblid) oon
|

$aläftina unb 5Wtfd)en 9}2irtelmeer unb @upt)rat >

muß belegen gewefen fein. Wölbefc in SdjcnfeU
|

©ibellej. I, 232 oerlegt^oba „ungcfäfjr in bie ©e*
genb oon Gmefa." 8gl. KGF. S. 122; KAT. *

S. 172. 182
f. 580; &r. ajelibfd), $arab. 279

f.

Sehr.

3oll, 3iJHncr. 3m Uuterfd)ieb oon ber Steuer,

b. h- ber regelmäßigen jährlichen Abgabe Dom
Qrmfommen ober (ürunbeigentum, oerfteht man
unter „$ott" im allgemeinen jebe inbirefte Ab-

gabe, namentlich aber bie «bgabe, welche Don

SBarcn bei beren Überführung über bie Üanbesi-

gren^e, fei ei nun bei ber Ginfutjr ober bei ber

Ausfuhr erhoben wirb. Sie (Jrh ef>u«8 ioldjer

3ötte war fowobl in ©riechenlanb ali in 9iom

eine aui alter 3«* ftammenbc (Einrichtung unb

fanb baher jur 3cit Qefu Chrifti im ganzen ©ebietc

bei römifchen 9ieid)e$ ftatt. 2!ie 3oügebiete

ielbft waren oon febr Derfehicbener Suebehnung.

Salb war ei eine gan^e <ßrooinj, welche ein

einheitliche^ ^oiuictucr bilbete, balb waren ei

auch öiel fleinere Territorien, welche Don einer

3oUgrenje umgeben waren, ftai 9)tufterlanb

ber 3iilie war ägqpten, wo für bie SBareu, bie

alljährlich in großen 3ftaffeu aui 3nbien unb

Äthiopien burch ^Igqpten nach bem 3lbeitb(aube

gingen, nicht nur ein ©infuhr- unb Sluöfubrjoll,

fonbern aud) noch beim Übergang aud einer ber

brei gpiflrategien in bie anbere ein Durchgang«*

äoQ erhoben würbe. 3)cr betrag ber 3öüe im

römifchen 9tcich war febr Dericqicbcn unb fchwanftc

jwifdjcn jwei unb fünfunb^wanjig ^ro^ent Dom
SBerte ber ©aren. 3)ie Erhebung war an große

Unternehmer (publicani) oerpachtet, welche bic

30de für ihre ÜRecbnung erhoben unb bafür eine

fefte Summe an bie Staatätaffe ober ben ^anbed-

fürften bejahlten. J)ic (ErhCDun fl ftCb? erfolgte

natürlich burch Unterbeamte, welche an ber 3oü-

grenje überall ba aufgefteüt waren, wo eine

iianbclöftraßc biefelbc burchfehnitt (f. überhaupt
sXltarquarbt, 9töm. StaaWDerwaltung Sb. II,

1876, S. 261-269). - Über bie 3öüc in $a-

läflina jur 3eit 3efu (£r)rtfti haben wir feine

näheren ^adjridjten. 2Bir fönnen nur aui ber

häufigen grwähnung ber 3öllner im s
Ji. %.

fchließen, baß bicfelbe für ba* fociale üeben eine

große SJebeutung hatten. 35a *ßaläftina jur

3ett 3efu Sqrifti brei (Gebiete ^erteilt

war, welche unter brei oerfchiebenen Regenten

ftanben (bai eigentliche ^ubäa unb Samaria
unter bem römifchen Sßrofurator, ©aliläa unb

^ieräa unter .\>cri>bro 9(ntipa3, bie l'anbfdjaften

JrachonitiS, Satanäa unb $uramti$ unter HJhi*

lippu«), fo hatte wahrscheinlich jebed biefer brei

©ebiete aud) ieine eigene •{olleren *,c, au welcher

bic 3ööc 5" Öunften bei betreffenben i?anbe*-

herrn erhoben würben. 2)enn bie ^erobiontfcfjcn

gürften haben bie 3öüe {ebenfalls für fid), nid)t

für ben römifchen tyilui erhoben, felbft wenn

fie, was aber zweifelhaft ift, eine Abgabe an

118* f
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ben lefcteren ju entrichten Ratten. SBcnn wir
i

bab,er in Ä aper na um, an ber ©renje (Sali-

läa'i, rine ^otlfrätte finben, an toeldjer ber nach-

.

malige Slpoftel Wattf)ät:i ober VeDi bcn

einnahm (Wattf). 9, ». Warf. 2, u. i?uf. 5, n\

fo banbelt ei fid) babei nicht um einen römi-

jdjen 3o1» fonbern um einen Don Aerobe« 9In-

tipai erhobenen, hingegen 3ad)3n«t, ber Oberfte

ber Zöllner, meldjer in Seridjo, an ber ©rrn^e 3u*

bäa'i, eine 3ollftätte !}ottc (üuf. 19, , ff.), ift ein,

fei ei bireft ober inbireft, im römifdjen Tienftc

ftcf)enben Zollbeamter. Watfirlid) war aber aud)

bai 3ollft)ftem ber .fterobiancr bem römifdjen

nadjgebilbet. Tafjer finb autf) bie Stlagen fiber

bic $abfud)t unb Ungeredjtigfeit ber „8öaner
M

hüben unb brüben biefelben. Tiefe Unterbcamten

haben burd) bie ungerechte SSiflfür, mit ber fie

bei erfiebung ber 3ölle »erfuhren, bie ohnehin

fcf>on brüdenbe fiap ber i\düc $u einer nod)

brädenberen gcmad)t, unb baburd) ihr 9lmt ju

einem fo Derbafeten unb oerrufenen gemadjt, bafj

in ber «nidjauung bei «oltei bie Begriffe

„3öUncr" unb „Sfinber" faft glcidjbebcutcnb finb

(Wattn. 5, « f. 9, io
f. 11, it. 18, i7. 21, si f.

Warf. 2, u f. £»f. 3, n. 5, » f. 7, 2». si. 15, 1.

18, .0 ff.).
Schü.

3oJ>h, 3üpf)im, f. Mama 9ir. 1 unb 3upb,.

3or, f. Snrui.

3oro (tj(bt. Sor'a, bei Sutfjcr 3örca
#

oud)

3arcga 2. 6b,r. ll
. "^b U, *»; 3«regatf)iter

1. Gfjr 2, 43. 4, «) tjicfe eine Stabt im nörb-

lidjen Steile ber fcügelregion bei «Stamme« 3 woa

(3of. 15, 33. 1. Gf>r. 2, 5S f. 4, nad) 1. Ghj-

2, 53 nebft Cftfjaol (mit bem 3ora me 'f* 3U'

fammen genannt wirb, f. b. 91 rt. Gft^aol) eine

Todjterftabt bei alten ftirjatl) 3 carim (f- b-

91.); aud) nad? bem ßjril Don 3 1|0äcrn beioofjnt

(??cf). 11, 9tad) 3of. 19, 4t rourbe fie jum
(Gebiete üon Tan gcfdjlagcu (bgl. Stidjt. 13, *).

9üon $oxa unb fffttjool flog aud) jene banitifdje

Sdjar aui, bie fid) im Horben (Xanaani 39of)n-

fifcc erftritt (>Rid)t. 18, j ff., f. b. 91. Tan). Sie

fammelte fid) in einem feften i'ager jmifdjen

3ora unb Gfttjaol (Nicht. 13, ™), meftlid) üon

Mirjatb ORid)t. 18, u). Tiefet üager

mar fpäter ber 2Bot)nfi& Sintfoni (5Hid)t. 13, ,»),

beffen Ocfdjlcdjt in 3ora fjetmifdj mar (JRidjt.

13, 7); bter befanb fid) awdj fein Erbbegräbnis

(iftifit. 16, si ). 3orfl Mtefjt nodi mit bem alten

tarnen: Har'a (fprid): Sor'a), 10 röm. Weilen

üon eicittberopoliö auf bem 23ege nad) SWtfo-

poli«5 (Amwäs), rote bad Cnom. ridttig angibt.

Sar'ä, ein Crt üon ettoa 3(K) Qinto., liegt auf

einem 35H m boben .t)ügel ber nörblidjen Iljal*

Wanb beö Wadi Sarär. Tic 9lbt)öitge bef .\>ü-

c\el5 fmb mit alten (yeliengräbern befept (über

einen mcrfiDürbigen alten ftclfcnattar 70 m füb-

öftlid) untertjalb Sar'ft, ben Sdjid mit ber <£r«

^blung 9iid)t. 13, * ff. fomoiniert. i. ZDPV.
X, 140

f. u. ^af. III). Jbm gegenüber, auf

einem niebrigeren ^ngrl (2ti8 m) liegt Eschöa'

(b. i. ©ftbaoO. 3Ja burd) ba« Wadi Sarar ein

widjtiger Aufgang au« ber Wittelmeerebene jum
juböifd)en fflebtrge füfjrt, rourbe 3oro ^on ton

flieljabeam befefttgt (2. gfjr. 11, 10). ©. nod)

bie Mrtt. ififora unb eftfjaol. M.

probabel, f. 3erubabel.

3uttßfn«rcöen ( b. b- ntit ober burd) 3un0fR
reben, ©ejeid)nung einer ber urd)riftlid)en (Seifte*'

gaben, meldje namentlid) 1. Äor. 12—14, ab«

aud) Slpftlg. 2, 1-11. 10, «4-47. 19, • unb m
bem (oon 9S. 9 an Don fpätcrer ^anb hinzugefüg-

ten) €d)(ug bed Warfu#epangelium* Wart. Iß, 17

Dorfommt, — in Slpftlg. 2 unb Warf. 16 unter

ber au8fül)r(td)eren S9e^eid)nung „mit anberen
3uugen" ober „mit neuen 3ungcn reben". Tai
©erftänbnii biefer Srfdjeinung ifl baburd) DeT«

«irrt roorben, bafe man eb,ebem bie Tarfteöung

in 9(pft(g. 2 ^um 9lu3gang€punft na^m unb bem»

nad) ba£ „hieben mit (anbereu) 3>mgen
M

ald ein

Sieben in aui(änbifd)en Spradjen fafete, roeltfje*

ber b ®etft ben 9lpofteln — unb fpfiter aud) an-

beren ßbripen — auf rounberbare ©eife Perlieben

baben foöte, fei ei p Wiffionijmeden, fei ei all

Sinnbilb ber SBiebcrPereinigung ber fpradjlid)

getrennten Wenidjbeit. «tlerbingi fdjeint fiufai

bie ibm in einem OueÜberidjt entgegentretenbe

Sad)c in biefer SBeifc aufgefaßt unb auf ein Sieben

in ben Spradjcn ber 9lpft(g. 2, »_n aufgezählten

SPöltcridjaften gebeutet ju ljaben (Dgl. ®. *): aber

id)on innerhalb ber 9Ipoftelgefd)id)te felbfl brdngen

ftd) gegen biefe Äuffaffung bie größten ©ebenfen

auf. ftanj abgefefjen Don ber ^rrage, ob ei Sad>e

bei f) ®eiftei ift, Seute auf munberbare ©eife

frembe Spradje» ^u lehren, hätte ein fold)ei SBunber

aud) in ber *^fingftgefd)id)te feinen rechten Sinn.

9llle bie aufgezählten Sölferfthaften, obermenigfteni

bie i'eute aui ihnen, u>eld)e nad) ^emfalem mall'

fahrteten, Derflanben bamali bie ben 9lpofteln oon

Äinb auf geläufigen beiben 6prad)en, ©riedjifd)

unb 3übtfd)»nramäifd) ( wie benn aud) si*etrui io»

gleid) K. u ff. ihnen allen Perftänblid) in einer

Sprache prebigt; unb ebenfo haben bie ttpoftel

bei ihrer ipäteren mutmaßlichen SJirffamfeit

roohl überall mit biefen beiben Sprachen auige-

reicht, ohne munberbar Derliehene meitere Sprach*

fenntniffe ^u bebürfen ober ^u geigen. (Sine blog

augenblidliche SBunbermirfung aber Don blofe ibea*

lern, fiimbilblicbem 3>Ded, ein Qkgcnflüd ber babu-

loniidjeu Sprachoerroirrung unb StUferrrennung

(l. Wof. 11), roie man ei in ttpftlg. 2 aud) bot

finben moßen, märe nidjt nur ein leerei Sdjau-

rounber gemefen, fonbern nid)t einmal ein ridjttgei

Sinnbilb ber burd) ben h ®c'f* mieberherju-

ftetlenben Kölfereinhcit; benn baju märe bie
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SBicberbringung ber gemeinfamen Urfpradje er-

fotbcrlicrj getoefen, nictjt aber bie ©abe in ben

oerfdiiebenartigen 93ölferiprad)en 311 reben. Taju

fommt, bafc fid) bie )ßfingfter)d)einung ftpftlg.

10, 44-4« (ügl. 11, is) bei bem römifd)en

Hauptmann Sorncliu* unb bejfcn Slngebörigen

mieberbolt, wo e* fid) in feiner SBeife um SBer-

leibung oon Spracfifenntniffen für ben apoftoli-

fdjen 93eruf ober um Starftctlung ber jerriffencn

«fllfercinfjeit fjanbeln fonn; fowie baß ?lpftlg.

19, 4 bei ber SBefcbrung unb laufe einiger

3obanne*jünger in Epbefu* bie gleite ©abe Oer*

bunben mit ber be* „SSeißagcn*" auftritt. —
üeßterer 3"g leitet auf 1. Äor. 14 über, wo ba*

SÄit-3ungen»reben gleidjfatl* mit bem SBeißagcn

i^ufammengeftellt wirb, unb überhaupt bie au*-

füfjrlidtfte unb anfd)aulid)fte Erörterung ber Sadje

vorliegt. Xiefelbc fdjließt ben ©ebanfen an ein

Sieben in fremben Sprachen cntjrfjicben au*: benn

1) $aulu* fefct oorau*, baß ofjne eine befonbere,

entfpredjenbe ©abe be* b- ©eifte* niemanb ben

3ungenrcbner oerftefje (58. t. 4—1») ; 2) er iagt,

ba& bie 3unflenr«& e f><b ai" beften eigne beim

ciniamen ©eipräd) mit ©ott (33. 1. 14. tt), beim

(Bebet, »0 bod) niemanb fttfj frember Spraken
bebienen roirb; 3) er üergleidjt e* mit einem

Sieben in fremben Spraken (93. 10-u; 11 f.),

c* mu& alfo an fid) etwa* baoon $3eridjiebenc*

fein. Ter Slpoftel, ber bie betreffenbe ©abe au*

eigenem 93efißc fennt 08. 1»), be$eid)net biejelbe

oielmebr al* ein „83eten ober l'obfingen im ©eifte",

unb wenn er biejem „SBeten im Weifte" ein 93eten

ober Sieben „mit bem Sinne", b. lj. mittel* ber

Vernunft, be* Haren oernünftigen 'öeroußtiein*,

entgegenfeßt ($3. 1«. u. 1«. i»), fo ift »oll-

fommen tlar, baß ba* 3 l,"8cnr*b<!n e»n Sieben in

unbenutztem, bie flare SJeftmtung au*fd)ließenbem

3uftanbe mar, ein ©eten unb 9lnbeten im 3"ftanbc

ber Sfftafe ober Skrjüdung, in roeldjem bei jurüd-

tretenbem Selbftbemußtfein nur ba* unbewußte

®eifte*leben be* Wenigen ttjätig ift, — wie fold>e

Suftänbc aud) bei fpöteren 3nfpiricrtcn, j. 83. bei

ben Scr»ennenpropf)eten oorgefommen finb $afj

ein Sieben in folgern 3uf*anbe ein gemeinhin un-

ücrftänblid)c* mar, eben weil bie öerftänbige,

flarbcwußte ©eifte*tbätigfeit bei ifrni nictjt mit'

wirtte, ein entjüdte* Stammeln überfdjroänglidjer

©efüble in ben fü^nften unb abgeriffenften Spracb-

roenbungen, roelcbe* njot)l ben Ergriffenen fclbft,

nidjt aber bie ©emeinbe erbauen formte (33. «.

17. i»): ba& mitbin eine befonbere ©abe, bie

©abe eine* f»mpatbetifd)en 33crftänbniffe*, ba$u

gehörte, folgen Jperaen*ergüffcn ju folgen unb fie

ber ©emeinbe in oerftänblidjer Siebe anzulegen,

öerftebt fid) leid)t. Ebenfo begreift fid) biernad),

baß im Unterfduebc oon ber „SSeißagung", bei

meldjer ber 3nfpirierte jein flare* 'öcwußtfcin unb

mit bemfelben bie ^rfi^igfeit be* ocrftänblid)en

Slu*brud* bewabrte, bie 3ungenrebc fid) wefent-

lid) im ©ebiete ber Anbetung, be* „Skten*

unb üobpreifen*" bewegte; aud) bei ben ^fingft*

jüngern ift bie 3ungenrebe fein ^rebigen, fonbern

|

ein „greifen ber grofien St)0*™ ©otte*
M

1 Äpftlg.

2, n; ogl. 10, 44). Dicfe ^uftänbe unb Äuße-

rungen ber Entjüdung alfo b«ben mir un* am
"^fingfttag a(* bie erfte übermdltigenbe ^Birfung

be* au*gcgoffcnen ©eifte* ju benfen, unb ebenfo

finb biefelben nadjmal* bei anberen S2eubefcf)rten,

infonberbeit in ber forintbifdjen ©emeinbe beroor«

getreten. !£ie Äorintber nun, roie ftinber (V. w)
oorjüglid) auf ba* Äu6erorbentUd)e unb Seltfame

bebad)t, überfdjäfeten bie efftatifd)e Siebegabe unb

bielten fie für b«rrl»d)er al* aüe anberen, prafti-

fd)eren ^Betätigungen be* ifpnen burd) ba* Eoan-

gelium \u teil geworbenen neuen ©eifte*leben*

(ogl. 1. Äor. 12), fo baß bie 3ungenrebner in

ihren Erbauungloerfammlungen fiel) einanber

brängten (1. Äor. 14, »7). Xer 9lpoftel bagegen

ftellt biefe ^erfebrtfjeit unter bie 3"d)t be* iiiebe*-

gebanfen« (12, ,,. 13, , f.), b. fj- b« Siüdfidjt

auf ba*, ma* ber ©emeinbe frommt, unb ftellt

barum bie efftatifdje Siebe im ©emeinbegotte*-

bienpt gegen bie propt)etifd)e, b. fj- erbauenbe, er-

mabnenbe unb tröftenbe (Ii. ») jurüd; ja er web>t

it)r ba* ßffenlidic $>eroortreten überhaupt, fall*

nid)t ber 3ung«vrebner felbft (14, n) ober ein

anberer 9lnmefenber (ü. «) fie ber ©emeinbe au

bolmetfdjen im ftanbe fei. — 3ft bie* bie Statur

unb SJefdjaffenbeit be* 3"ng*nreben* getoefen, fo

bleibt ba* Siätfel be* tarnen* \k löfen. SRan bat

ba* tjiec in Srage ^ebenbe gried). SBort glossa in

breierlei an fid) möglichen «ebeutungen genommen

:

1) = Sprache, 2) = ©loffe, b. b- unöerftönblicber

?lu*brud, 3) — 3unge im etgentlidjen 3inne be*

SBorte*. Sie Überfejjung „Sprad)e" fällt mit

ber Deutung oon einem Sieben in au*länbifd)en

Spraken nod) nid)t ba^in, benn e* fonnte aud)

an überirbifd)e Spraken („&nget*jungen" 1. Äor.

13, 1) gebadjt werben. Slbcr fie fd)citert an bem

1. Äor. 14 wiebcrbolten fingularifdien Slu*brud

„mit einer glossa reben", — mit irgenb einer

Spradje rebet ja jebenfaü*, wer überbaupt rebet,

unb fo bätte biefer SIu*brud feinen oernünftigen

Sinn. Unb wa* foHte bei biefer Überfeöung ber

1. Äor. 12, 10 oorfinblidje Äu*brud: „einem

anberen (finb gegeben) Ärten oon ©loffen?"

Xie nämlitbcn ©rünbe entfdjeiben aud) gegen bie

Überfefcung „©loffe, b. i. altertümlid)er, unoer-

ftänblidjer Mu*brud" : mit einem einjigen folgen

9lu*brud (©loffe im Singulari*) fann man nidjt

reben unb beten, unb roie foHte ber flpoftel baju

fommen, „©attungen" ioldjer Slu*brüdc al* ©aben

be* b ©eifte* ju unterfajcibenV So bleibt allein

bie ©ebeutung „3»nge" übrig, aber aud) fie paßt

nid)t in bem Sinne, in bem fie empfoblen roirb:

al* babe bei bem efftatifdjen Siebner bie leib lid) c

3ttnge, com l). ©eift regiert, glcidjfam für fieb ju

reben geid)iencn. Sarb fie 00m l). ©eifte beroegt,
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fo fdjicn fie fo wenig öon felbft zu reben, als wenn

ber eigene menfcftUdjc öeift fie in Bewegung iefct.

Unb wie will man überbieS von biefer «orftellung

aus bie aud) oorfommenbe SBenbung erflären,

ba& ein einzelner mit „jungen" (im ^Mitralis)

ober got „mit Ärten öon 3"ngen" tebe (ögl.

1. ftor. 14, a. • u. 12, io), — ei hat bod) ein

jeber nur eine einzige leibliche 3unge. $er ^us»

brurf „mit (ober burchj jungen reben" erflärt

itd) öiclmebr au« ber Vorftellung, bafj bem effta-

tifeben töebner zu feinen Aussprachen, unb zwar

Zu jeber berfelben infonberbett, eine onbere,
neue 3unge, nämlich eine überiinnliebe, geift-

liebe, gegeben werbe; bie jebesmaligc ^nfpiration

wirb unter bem Vilbe einer bie natürliche 3unfl
c

befeelenben, entzünbenben ©eifteS- (ober ^euer-)

3unge gebaut. Tiefe «orftellung liegt in Npftlg. 2

gerabeju fwnbgreiflid) cor, nur baf$ man fie in

ber Siegel nid)t beachtet: bie „jungen wie öon

fteuer", welche fid) über bie «erfammeltcn Oer*

teilen, finb eben bie „anberen (neuen)

jungen" (8. 4), mit benen ber ÖJetft ihnen
gibt fid) z u du gern. Tafj biefe «orftctlung

in Apftlg. 2 bis zur (fagenfjaften) finnlidjcn Her-

gegenwärtigung ber ^cuerjungen ausgeprägt ift,

ift eine Spur fpäterer Überlieferung, aber bie

Vorftellung felbft als finnbilblid)e, poerifdje, fann

barum bod) öiel alter unb bie urthriftlidje fein.

Sie liegt überbieS ganz ätjnlid) oor in ber neu-

teftamentlid)en SBenbung, bafe foldjcn, welche —
fci*S göttlich, iei'S bämonifdi — infpiriert werben

foüen, um etwas Mu&erorbentlicbeS ju fagen, „ein

(neuer) SR unb gegeben werbe" (Üuf. 21, 1».

Cffb. 13, s), nur bafc frier ftatt ber „3unge"

ber „SJiunb" baS Snmbol ber oerliet)enen über-

natürlichen Siebegabe ift. Ter Ausbrud „mit

anberen" ober „mit neuen jungen reben" wirb

bemgemäjj ber ursprüngliche, unb üermöge einer

^Ibfürjung, bie id)on in ber ?lpoftelgefd)id)te oor»

liegt (ögl 10, «* u. 19, « mit 2, 4) in ben oon

Paulus gebrauchten „mit jungen reben" über-

gegangen fein. Unb weil bie fo bezeichnete effta«

tifdje Siebegabe eine mannigfaltige mar, bei jeber

befonberen (Hflafe eine neue, fo fonnte ebensowohl

gefagt werben, baft einer (für einmali „mit einer

3ungc", als baß er (be* öfteren) „mit jungen"

rebe, unb fd)Itc{jlid) fonnte, wie 1. ftor. 14, t«

gefdjieht, bie einzelne etjtatifdjc $crzcnSergiefjung

felbft als eine „3unge" bezeichnet werben. — Sie
nun baS formcü Slufjerorbentlid)c, Abnorme an

ben urchriftlidjen ©eiftesgaben überhaupt all-

mählich jurüdtrat unb ftilleren, normaleren Ver-

mählungen göttlichen unb menfcblidjen Weifte*

Siaunt gab, fo fd)eint oor allem bie efitatijd>e

Siebegabe früh in Abnahme gefommen ju fein unb

nur in oereinjelten nadjapoftolifchen Streifen (nach

wenigen Spuren bei ben .ttirdienoätern zu ur*

teilen) fortgebauert zu haben; fo bafc fdwn ein

Apoftelfd)üler roie SufaS, ohne eigene Anfcbauuna.

berfelben, unb burch bie ©rwät)nung einer 3u-

börerfdjaft aus vielerlei SJänbern irregemacht,

ihre Erwähnung in feiner Cuettc fid) in ber

Apftlg. 2 oorliegenben SBcife auszulegen uer»

mochte. Bg

3tt|)l) hiefe «n Sanbftrid), ber roahricheinlid)

fübroeftlid) Dom Stammgebiete Benjamin tag

(1. Sam. 9, iv). Tiejenigen, welche bie 1. Sam

9, e ff. ermähnte Stabt für Siama Samuel? im

Untcrfd)icb oon 9t «enjaminl) halten, fueöfn

ihn bann auf bem (Bcbirge Ephraim Qaua
beutet auf Umm Saffa hin, ein Torf oon 3*)

6inw. mit Sieften aus bem Altertum, nortuwi«

lid) öon Tidjifna (Wuerin, ©amarie I, 1<J9}.

Tafür, bafi bie fianbfdjaft 3UP«) in ber 2öa:

auf bem ©ebirge Sphraim zu fuchen unb für

bie SJanbidjaft zu halten fei/ in welcher bas

Siama Samuels lag, wie in ben 9lrtt. Glfana,

Siahel unb Samuel öorauSgefefyt ift, roirb

geltenb gemacht: 1) bafi Samuels Warna in

i 1. Sam. 1, 1 9iamathaim-3oPhim fynüU "nb

2) bafj unter ben Vorfahren Samuels ein 3w>b,

3iph ober 3opr)oi öorfommt (1. Sam. 1, 1. 1. 6b'

7, «. s» [6, 11. »]; iluther hat 1. (Sbr '» '' ^
tarnen 3pp*)ai ^UI"th wöon 3öph" wiebergegeben 1

«gl. b. «rt. Slamo «t. 1. M.

3ur, f. SRibian.

3wirbc( (hebr. b(?sel; Allium cepa L.). Sie

wirb in ber «ibel nur 4. SRof. 11, t unter ben

Spcifcn erwähnt, um beren willen bie 3^rflfnnn

fid) in ber Süfte nad) Egypten jurüdfebnten.

Tie burdj 3artl)eit, Süßigfeit unb 2BoI>Igefd?ntad

ausgezeichneten äghptifchen 3wicbeln waren bort

oon alten Reiten her, wie aud) nod) heutzutage,

eine fchr beliebte Solfsnabmng ; nur bie ilrieftcr

ober nad) genaueren Angaben wenigftcnS bic

^riefter beS 3euS ftafioS bei ^elufium mußten

fid) ihrer enthalten, angeblid) roeil bic 3roiebel

nur bei abnehmenbem "JDionbc roachfe. Wuth in

vßaläftina, namentlich in ber philiftäifchen Siüftcn-

ebene rourben bie 3wiebeln oiel rultioicrt, w«'

halb im Talmub berfelben häufig QrwäbmH

gefdjieht. Tie fdjon öon Theophraft bcfdirifbt«

3wiebcl oon SlSfalon war als bic hefte 5ot«

berühmt, wie fie beult bis auf ben heutigen Iflfl

ben fteinen ooalen, öon rotgelbcn Schalen um-

'

gebenen 3wiebeld)en ben Siamen 2d)aIotten

I (tfchallotes) gegeben hnt- S. noch bie flrtt.

ASfalon, Änoblaudj u. Saud) unb cgi.

1 ücit*, Sflotanif, S. 57. 92. 98
f.

139. »ehn,

I S. 16« ff.

3toiUing, f. ThowaS u. TioSfuren.

3roingcr (Älagl. 2, «), ber «orwafl oor ber

ftcftungsmaucr (f. ^eftungen Sir. 2).

Digitized by LjOOQIc



9iadjträflc unb $crtd)tiguu8Ciu

$n bie Steide ber SWitarbeiter ift im Serlauf

beä $rud$ nadjträgltd) noch, eingetreten $>err

^Srofeffor Dr. gurrer in 3«™*); bie oon ibm

reütbierten Arttfel finb Fu. unterjeidjnet. £>crr

$rofeffor Dr. Segler hat aud) bic Artifel Opbir
unb Sdjrift unb ©ct^riftjcicfjcn reoibiert.

$crr Dr. föiehm in CberOWöblingcn hat mir

freunblidjft bog fcanberemplar feinet oerftorbenen

SaterS jur Serfügung gefkllt, luofür ich il)m

aud) an biefer Stelle meinen $anl au8fprcd)e:

flbrigend bcidjränften fict) bie banbfdjriftlichcn

Motiven ber fcauptjadjc nach auf gintragen ber

Scrirhttgungen unb Watbträgc, roeldje im Seblufr

roort ber erften Auflage ©. VII ff. oer£cid)net

finb. Sott ben nachftet)enben ^Berichtigungen Der-

banfe ich ben größten 2ctl $errn Pfarrer a u g
in OJröningen ("©ürttemberg): aud) an biefer

Stelle fage id) ihm meinen beften Tanf für feine

SJcübroaltung.

S. Ulb Anm. 3. 3 0. 0. 1. t (ftatt x5) unb o = s.

S. la 3. 3 t>. 0. I. 22, ,s ft. 21, «.

S. 56 Unterfdjrtft t. $atfd)epiu ft. fcatafu.

S. 59a 3- M o. 0. 1. erlangen ft. gelangen.

S. 61 3- 6 O- « 1- gemibmet ft. geridjtet

S. 106a SRitic unb 108a «Cßittc 1. Siglath«

pilefer III.

S. 133 Unterichrift l. Sebcnch-Su.

S. 133a 3. 1 0. u. I. I, 10
ff.

3. 135a 3. 8 0. 0. 1. 211 ff.

S. 139b 3. 4 o. 0. füge hin^u Stcilinidjriftl.

8tW. I, 194—203.

8. 155
ff. Art. ftuSiafe. $ic Verbreitung beä

Auäiatyeö bat in neuefter 3"* lieber äuge*

nommen. Sgl. ben Auffafc oon Dr. 9)lar.

SBolterd „5>er bacillus leprae. 3u
l
amnien»

faffenber Seriebt über ben ©tanb unierer S?ennt-

nifjc" im (Sentralblatt für ©afteriologie unb

^arafitenfunbe, herausgegeben oon Dr. Ufjt-

worm in Äaffel. XIII. Sb. 1893. 9*r. 14/15

(S. 469—483). 3n biefem Serid)t fjrint es*

(3. 483), „bafj in cfoerimcnteOcr $inficbt ber

93eroeiä oon ber Lepra al$ einer SnfeftionS-

tranfheit nod) nidjt geführt ift."

©. 169a u. b l. Hisch ft. Heisch.

3. 242 b 3. 12 0. 0. 1. Ufertefen.

S. 291b 9»itte 1. Sdjraber S. 258. 264.

3. 298 b 3. 9 0. u . I. Scgiftana.

3. 322b Art. Dinäer. Streiche bie Sorte: S aud)

b. 91. Arpbachfab.

S. 430b 3. 16 0. 0. I. Ctcs. Per*.

5. 482 a 3. 26 0. 0. 1. 66 ober 67 n. Ghr.

6. 525b 3. 7. 8 d. 0. ogl. bie Scrirhtigung

S. 1016 b 3. 20 o. 0.

©. 535 a. 5>a* abgebilbete ©la$gcfä& SargonS

ift nicht 7, fonbern nur 3 l
/< 30II t|od).

3. 539 ff. Art. Golgatha. Sgl. bic Storreftur 3. 714.

S. 565b 3. 9 0 u. I. I S. 295
ff.

S. 577 a 3. 11 0. 0. I. nad) Arabien.

3. 583 Art. ftaitbtocrfc. Sgl. ba« Scrjcirfmici

oon imnbtoerfern im jetzigen ^n^retb in ZDPV.
Sb. XIII 3. 243

ff.

3. 586 b Art. fcafael gegen ©nbe l. Srijraber

KAT. J S. 206 ff KG F. S. 373 ff.

3. 588a Art. fcauran 3. 12. 13 1. Schrabcr

KAT. * 3. 210. 428.

3. 613a Abbilb. Untcrfcbriit l. ftcrfule* 5. m ,

babnloniicbcr ßnlinbcr.

3. 623 Art. öetbiter. Sgl. aud) ben Art.

ftamath.

S. 648 a 3. 27 o. 11. 1. 153- 35 0. Ghr.

3. 669
ff. Art. 3ahr. Sgl. aud) $illmann,

Über baS Äalenbenoefen ber S^aclitcn cor

bem babnlon. 6*ril. SRonatSbcr. ber Scrlincr

ATab. 1881 3. 914—935.

3. 681a 3. 6 o. 0. I. Xiglatb pilefer III.

3. 748 b Art. ^nbien 3. 16 0. u. Ter 3ug
Antiodju«t III. nad) $nbten fällt in ba3 ^aljr

206; ber Ärieg gegen ^arttjer unb Saftrer

209-206 (0. (iJutfdjmib, Wefd)id)tc oon 3ran

3. 36 ff.).

3. 806b 3. 1. 0. 0. 1. über 30 ^abre lang

(734—701V
3. 813b 3. 20 0. 0. 1. 538-332.

3. 825b obere Abbilbung l. Medinet.

3. 863 a 3. 6 0. u. I. 105.

3. 914 b 3. 9 ö. u. unb 3 244 b 3. 29 o. 0.

lex Porcia 195 o. Gbr.

8. 948. Uber bic flagc oon i?nftra Ogl. Scbürcr
in 5t)eol. üit. 3tg. 1889, 198 f. unb Ramsay,

Historical Geography of Asia Minor 1890,

p. 332.
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Wadjträgc unb $erid)rigungen.

5. 983b g. 1 o. o. I Gc^raber a. a. 0. S. 1396b flrt. Soul 3. 3 l. 1055.

3. 994 a Witte l 2iglatypilefer III. S. 1424 b 3. 31 0. u. L au$ ber inmb.

6. 1017a 3. 14 o. 0. I. KAT. * 3. 428. 3. 1414b Hrt. Sdjiffc, »gl. »reuüg, bie Wautxl

3. 1021b 3. 88 ü. 0. I 164 (ft. (54). ber «Iren, «rcmen 1886.

S. 1128b 3. 2 t». 0. 1. SamntamtirarS III., S. 1876 ?lrt. 3o0, 09!. 91 e<f enborf, Über ben

üglatbpÜeierä III. 1881 in ^olntnro aufgefunbenen 30Q* un&

3. U81a 3. 7 0. 0. 1. Dualen. Steuertarif in ZDMG. 1888 S. 370-415.

1

Irud coit «rltjagfii & JHafinfl in »iflffelö.
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